
Informationen zum Online-Unterricht

Seit März 2020 gibt es bei paint in berlin auch die Möglichkeit im 
Online-Unterricht malen und zeichnen zu lernen. 
Zum Ablauf des Unterrichts hier ein paar Hinweise:

Für die Teilnahme am Online-Unterricht brauchen wir einen in-
ternetfähigen Computer/Laptop, ein Tablet oder Smartphone mit 
Kamera und Mikrofon.

Wir nutzen „jitsi-meet“ und die Teilnahme funktioniert über den In-
ternet Browser ohne zusätzliche Software. Die Teilnahme erfolgt 
durch einen Klick auf den Link zum Kurs, den alle Teilnehmer*in-
nen nach der Buchung zugeschickt bekommen. Es funktioniert 
mit Google-Chrome und mit vielen anderen Browsern.

Für eine verbindliche Buchung ist die Zahlung der Kursgebühr 
bis 2 Tage vor dem Kurstermin erforderlich. Nach 
der Buchung erhalten Sie den Link über den Sie 
mit einem Klick zum Kurs gelangen.

Wie der Unterricht abläuft

Im Online-Unterricht malen und zeichnen wir mit 
allen Teilnehmer*innen gleichzeitig vor dem Bild-
schirm. Dabei zeichnen alle an einem anderen 
Ort ( z. B. zuhause) mit dem eigenen Material.

Wir widmen uns in den einzelnen Kurs-Terminen 
verschiedenen Themen zu den Grundlagen 
des Malens und Zeichnens. Zu den jeweiligen 
Arbeitsschritten gebe ich Hinweise und Korrektur-
vorschläge so dass alle Teilnehmer*innen Tipps 
und Unterstützung bekommen wie auch im persönlichen 
Unterricht.
Es hat sich bewährt die Zeichnungen per Whatsapp oder per 
Email auszutauschen um sie besser ansehen und besprechen 
zu können. Der Vorteil dabei ist dass wir die Arbeitsschritte auf 
diese Weise dokumentieren. Am Ende tauschen wir uns in der 
Gruppe über die jeweiligen Erfahrungen und Ergebisse gemein-
sam aus. 

Welches Material wir dafür benötigen

Eine Teilnahme ist auch mit wenigen Mitteln (Papier und Bleistift) 
möglich. Wer sich etwas vielseitiger ausstatten möchte, kann 
auch mit 2 Bleistiften (HB und B), Radiergummi und Anspitzer, 
einem Kohlestift, einem Skizzenblock (DIN A5 bis DIN A4) und 
einem kleinen Aquarellkasten mit mindistens 2 Aquarellpinseln in 
verschiedenen Größen einsteigen. 
Dieses Set kann durch Pastellkreiden, Buntstiften und natürlich 
vielem mehr erweitert werden.

Weitere Infos unter: www.paintinberlin.de
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