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Kulturmodelle, wie die der Transkul-
turalität oder Hyperkulturalität, und 
auch die Kulturpraktik des Remix beto-
nen anstelle der Grenzen verstärkt die 
Verfl echtungen.

Die Referentialität der Digitalität ver-
stärkt diese Praktiken und geht noch 
darüber hinaus: Es gibt keine zeitliche 
Grenze mehr, die einen Anfang der Re-
ferenzkette oder ihr Ende defi nieren 
würde.2

Das Netz oder wie von Deleuze und Guattari be-
schriebene rhizomatische Strukturen4 erscheinen 
vielleicht zeitgemäßer als Denkmodell als die Ab-
grenzung. Aber wie viel Grenze braucht das Netz? 

Grenzen lassen etwas Absolutes vermuten, sie teilen den 
möglichen Handlungsraum von einem unbestimmten Äuße-
ren. Doch Grenzen werden immer wieder erweitert, geöff net 
und geschlossen, wie ein lebendiger Organismus, der sich in 
ständiger Veränderung befi ndet. Grenzen zeigen dement-
sprechend eine Momentaufnahme; das, was gegenwärtig 
möglich ist, nicht das, was möglich sein kann. Dennoch müs-
sen Grenzen deutlich gemacht werden, um in ihnen handeln 
zu können oder um sie eben bewusst zu überschreiten. 

„Diese Grenze muss ständig diskutiert, be-
obachtet und neu defi niert werden, um sich 
Veränderungen anzupassen und die Identität 
des Systems zu aktualisieren. Solche Diskus-
sionen werden meist durch Störungen ausge-
löst, die eine erneute Festlegung der Grenzen 
erforderlich machen.“3

Was sind Orte für oder von Visionen oder lassen sie sich 
überhaupt verorten? Sascha Mamczak beschreibt die Zu-
kunft  als nichtexistent, sie sei „von dem Ort aus, an dem wir 
uns befi nden, immer nur ein Gedanke, eine Idee, eine Ge-
sprächsgrundlage“6. Kann sie dann überhaupt einen Ort ha-
ben?

Kunst überschreitet immer wieder Grenzen: Grenzen zwischen ihr und der Wissenschaft , 
dem Alltag oder zwischen Gattungen. Mit der Entgrenzung der Künste werden zum einen „die 
Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst destabilisiert, zu anderen vernetzen sich die Künste 
untereinander.“1

Als visionär wird, abgeleitet 
aus dem Französischen, eine 
Person bezeichnet, die ver-
sponnen und träumerisch 
ist. Der Begriff  der Vision 
changiert heute zwischen 
seiner Bedeutung als „auf  
Einwirkung übernatürlicher 
Kräft e beruhender Erschei-
nung, Vorstellung, Ahnung“ 
und als „Vorstellung, Idee“. 
Als Synonyme der Visionär_
innen gelten Idealist_innen 
und Weltverbesser_innen.7

Im Kontext von Visionen in der Kunstpädagogik stößt man auf  Torsten Mey-
er: „Next Art Education — das mag eventuell etwas forsch klingen, vielleicht 
auch etwas visionär.“8 Für Meyer müsse jede Form von Pädagogik in die Zu-
kunft  gedacht werden, wobei sich am Jetzt orientiert werden solle. Er führt 
ein Rechenbeispiel vor, welches zeigen soll, dass heutige Lehramtsstudieren-
de durch die Prägung mehrerer Generationen von Schülerinnen und Schü-
lern etwa 112 Jahre mit ihrem Handeln in die Zukunft  wirken. Meyer behaup-
tet, dass es das pädagogische Selbstverständnis des Hochschullehrers sein 
könne, seine Studierenden jetzt darauf  vorzubereiten auch noch in 40 Jah-
ren Schüler_innen für die Gesellschaft  im Jahre 2125 vorzubereiten. Deshalb 
müsse laut Meyer viel radikaler in die Zukunft  gedacht werden.9

Nicht stillzustehen ist der Charakter einer Vision. Nach 
vorne zu denken und immer wieder Veränderungen 
und Verbesserungen anzustreben. Vielleicht ist das al-
lein schon wichtig sich vorzunehmen für seine eigene 
Kunstpädagogik, seine eigenen Träume zu bewahren, 
weiterzuentwickeln und andere an ihnen teilhaben zu 
lassen, denn „man kann nur etwas verändern, indem 
man den Boden für zukünft ige Veränderungen kulti-
viert“5.



Formelles

Der kunstpädagogische Diskurs innerhalb des 18. Autonomen Kunstpädagogischen Forschungs-
kolloquiums in Loccum soll die Grenzen der Disziplinen nicht als etwas beschränkendes be-
greifen, sondern als Chance, sie zu hinterfragen und zu überschreiten. Dabei soll verschiedenen 
Auff assungen und Visionen Raum gegeben werden.
Das kunstpädagogische Forschungskolloquium Loccum 2021 möchte zu gemeinsamem Nach-
denken, Austausch und Diskussion einladen. Alle Teilnehmenden haben ein 60-minütiges Zeit-
fenster, um ihr Forschungsvorhaben in einer Arbeitsgruppe vorzustellen und zu diskutieren. 
Eine explizite thematische Bezugnahme auf  den Call hinsichtlich der eigenen Forschungsarbeit 
ist wünschenswert, kann aber auch implizit im Rahmen anderer Forschungsvorhaben diskutiert 
werden und ist somit keine Voraussetzung zur Teilnahme. Als diskussionsbasiertes Kolloquium 
sind verschiedene Präsentations- und Arbeitsformate willkommen (beispielsweise Workshops, 
Vorträge, künstlerisch-performative Beiträge). Ausdrücklich sei darauf  hingewiesen, dass Loccum 
auch ein Ort für Fragmentarisches, Unreifes und Nicht-Ausformuliertes ist. In der Atmosphäre 
eines Arbeitstreff ens soll das Forschungskolloquium insbesondere die Gelegenheit bieten, mit 
anderen Nachwuchswissenschaft ler*innen auf  Augenhöhe zu diskutieren. Das Kolloquium richtet 
sich vor allem an Nachwuchswissenschaft ler*innen (Promovierende und Post-Docs) aus den Be-
reichen Kunstpädagogik, Kunsttherapie, Kunsttheorie, Kulturelle Bildung sowie allen benachbar-
ten Fachrichtungen. Auch angehende Promovierende, die noch ganz am Anfang ihres Forschungs-
vorhabens stehen, sind herzlich willkommen.

Abstract

Wir freuen uns über Beiträge im Umfang von max. 3000 Zeichen inkl. Leerzeichen. Zusendung bis 
zum 30. Mai 2021 per E-Mail an loccum@gmx.net 

Zur aktuellen Lage

Gegenwärtig lässt es sich leider noch nicht abschätzen, ob wir vor Ort in der Ev. Akademie Loccum 
zusammenkommen können und wie hoch die Tagungsgebühr sein wird. Bei einer Durchführung 
in Präsenz wird sich die Tagungsgebühr auf  ungefähr 180,00 € pro Person belaufen. Das letzte 
Kolloquium 2020 hat gezeigt, dass auch ein digitaler Austausch möglich und erkenntnisreich ist. 
Daher wird die Entscheidung der Form des Kolloquiums spätestens Anfang Juli bekannt gegeben 
und alle Teilnehmenden persönlich per Mail informiert.

Weitere Informationen und Kontakt

https://forschungskolloquiumloccum.wordpress.com
loccum@gmx.net

Organisationsteam von Loccum 2021 
Theresa Martinetti, Marie Johanna Trautmann, Annika Waff ner
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