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Projektskizze 

Unser reiches E-Learning-Angebot nutzt bislang vor 
allem Text, Bild und Audioformate, um 
kunsthistorische Grundlagen in den grundständigen 
Kursen unseres Faches zu vermitteln. Dem wollten 
wir mit unserem Projekt "Story Telling: Plautilla
Celebris" ein weiteres, besonders 
zukunftsträchtiges Format hinzufügen. Das bewegte 
Bild wird nicht nur im Kontext von Social Media 
immer wichtiger, sondern erobert auch mehr und 
mehr die Lehre und Wissenschaftskommunikation. 
Mit den erstellten Lernvideos haben wir bereits 
erarbeitete Bestandteile unserer Rise-Kurse 
inhaltlich geschärft

Die virtuelle Figur 'Plautilla' führt die Studierenden 
durch die der frühneuzeitlichen Kunst. Geschichte 
Plautilla Bricci war tatsächlich eine der ersten 
Architektinnen im barocken Rom. Sie ist nicht nur 
Protagonistin unseres Projekts, sondern zeigt die 
Dringlichkeit eines Blickwechsels hin zu einer 
Kunstgeschichte, die auch Frauen, denen weiterhin 
eine marginale Rolle im geläufigen Narrativ 
zukommt, berücksichtigt. Längerfristig sollen 
Studierende auf diese Weise bereits zu Beginn ihres 
Studiums für einen weiteren Blick sensibilisiert 
werden, der darauf abzielt, den geläufigen 'Kanon' 
in der Kunstgeschichte zu hinterfragen und zu 
diversifizieren.

Durchführung 

Dieses auf Story Telling basierende Format 
erforderte eine andere inhaltliche Aufbereitung des 
Contents und der Lernmaterialien, die aktualisiert, 
ausgebaut und diversitätsgerecht aufbereitet 
wurden. Auch formal wurden die Online-
Lerneinheiten nach zeitgemäßen Standards 
überarbeitet und aktualisiert. 

Ein besonderer Fokus lag dabei auf der 
Videoproduktion, die zwar mit einfachen Tools, 
wie dem Programm Camtasia, professionalisiert 
werden konnte. Allerdings hat sich gezeigt, dass 
die Animierung von Plautilla zeitintensiv war und 
ohne Adobe Animate nicht in dem Maße 
gelungen wäre, hätte sich unsere Hilfskraft, 
Katharina Griggel, nicht in das Programm 
eingearbeitet. Das war zwar aufwändig, aber es 
hat sich in jedem Fall gelohnt.
Wir haben uns bei den Inhalten für grundlegende 
Themen wie den Aufbau der Säule, Maltechniken 
und bildhauerische Konzepte, wie den Kontrapost, 
entschieden. Zunächst wurden Skripte geschrieben 
und Storyboards erstellt (Angela Steffen & Andrea 
van Beek). Zeitgleich hat Frau Griggel an unserer 
Protagonistin gearbeitet und sie zeichnerisch zum 
Leben erweckt. Im zweiten Schritt wurden die 
Texte von Andrea van Beek (die Plautilla ihre 
Stimme leiht) eingesprochen. Im Anschluss ging es 
an die konkrete Videoproduktion.

Ziele

Ziel der Überarbeitung und Aktualisierung 
vorhandener Materialien war es, ein 
professionelles, innovatives und längerfristig 
nutzbares Lehr-Lern-Format zu erschaffen. 
Perspektivisch werden die Inhalte in virtuellen 
sowie in Blended Learning-Lehrumgebungen 
besser nutzbar zu sein. Ziel war eine innovative, 
adaptivere und somit langfristig qualitätssichernde 
Gestaltung des Basisseminars. Seminarinhalte 
werden nämlich stärker als bisher mit den 
eLearning-Modulen verzahnt, damit diese 
zukünftig als Grundlage für die gemeinsame Arbeit 
im digitalen oder analogen Raum fruchtbar 
gemacht werden können. 

Der einführende Pflichtkurs soll den Studierenden 
der Kunstgeschichte - trotz oder gerade aufgrund 
des digitalen Formats - auf abwechslungsreiche, 
inhaltlich und formal ansprechende Weise eine 
Einführung in die Kunst der Frühen Neuzeit sowie in 
grundlegende Beschreibungs- und 
Analysetechniken geben. Deshalb haben wir uns 
bewusst für Themen entschieden, die im 
Selbststudium gut erarbeitbar und zugleich 
grundlegend für das Verständnis von Kunst sind.
Durch die Verknüpfung unterschiedlicher Formate -
Lehrvideos, E-Learning-Kurse, eigenständige 
Übungen und synchron stattfindende Diskussionen 
- in einem einzigen Kurs, werden Studierenden 
verschiedene Kompetenzen und Stimuli geboten 
und eine einseitige Konzentration auf kognitive 
Lehrziele vermieden. Auch wirken die 
stattfindenden synchronen Sitzungen und 
Gruppenarbeiten gegen die Isolation im 
Selbststudium und fördern dafür die Entwicklung 
von Teamfähigkeit, eine nicht nur für das Studium 
grundlegende Schlüsselkompetenz. Damit möchten 
wir auch eine andere Form des Lernens etablieren, 
die stärker auf das kollaborative Arbeiten in der 
Gruppe setzt, während Eigenverantwortung im 
Bereich des Selbststudiums gefördert und gefordert 
wird. Zudem wird mit der Etablierung einer 
weiblichen Identifikationsfigur (Plautilla) das 
Bewusstsein für die Gender Data Gap in den 
historischen Wissenschaften geschaffen. Eine gute 
Lehre bietet die Rahmenbedingungen, in denen 
Lernen ermöglicht wird, und diese 
Rahmenbedingungen möchten wir aus inhaltlichen 
und didaktischen Perspektiven schärfen.
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