
 

4.	  Tagung	  des	  Netzwerk	  Forschung	  
Kulturelle	  Bildung:	  
	  
Räume	  Kultureller	  Bildung.	  
Nationale	  und	  transnationale	  
Forschungsperspektiven	  
	  
Universität	  Koblenz-‐Landau,	  
Campus	  Koblenz,	  4./5.Oktober	  2013	  

	  

	  Call	  for	  
Participation	  
	  

	  
	  
	  
	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  3.	  Tagung	  des	  Netzwerk	  Forschung	  Kulturelle	  Bildung,	  die	  2012	  an	  der	  
Universität	  Erlangen-‐Nürnberg	  mit	  dem	  Thema	  „Metatheorie	  und	  Methodologie“	  den	  
Versuch	  unternahm,	  Theorie	  und	  Forschung	  zur	  Kulturellen	  Bildung	  im	  deutschsprachigen	  
Raum	  zu	  systematisieren,	  soll	  mit	  der	  4.	  Tagung	  die	  Forschungsperspektive	  auf	  Räume	  
Kultureller	  Bildung	  mit	  einem	  Blick	  auf	  nationale	  und	  internationale	  Perspektiven	  gerichtet	  
werden.	  	  
	  
Eine	  Vielzahl	  an	  Forschungsprojekten	  und	  Praxisprojekten	  in	  Kunst	  und	  Bildung	  haben	  in	  den	  
letzten	  Jahren	  nicht	  nur	  in	  Deutschland,	  sondern	  auch	  in	  den	  Nachbarländern	  Möglichkeiten	  
einer	  ästhetischen	  und	  kulturellen	  Performanz	  eröffnet,	  mit	  dem	  Ziel,	  gemeinsame	  
Lernprozesse	  einzugehen,	  um	  neue	  Formen	  der	  Kooperation,	  Partizipation	  und	  
Kulturteilhabe	  jenseits	  eines	  einmaligen	  Events	  auf	  institutioneller	  Ebene	  zu	  verankern.	  Von	  
den	  Modellen	  und	  den	  wissenschaftlichen	  Untersuchungen	  dazu	  erhofft	  man	  sich,	  dass	  sie	  
auf	  Schule,	  Kindergarten	  sowie	  außerschulische	  Felder	  und	  auf	  Bildung	  insgesamt	  
zurückwirken.	  Sie	  werfen	  die	  umstrittene	  und	  zu	  untersuchende	  Frage	  auf,	  wie	  sich	  diese	  
Erfahrungen	  im	  Kontext	  institutioneller	  Strukturen	  zwischen	  Konvention	  und	  Neuaufbruch	  
sowie	  der	  Tradition	  einer	  ästhetischen	  und	  kulturellen	  Bildung	  gegenüber	  den	  Intentionen	  
einer	  Kunstvermittlung	  brechen	  und	  zu	  neuen	  Qualitäten	  führen:	  

• Worin	  liegt	  das	  Potential,	  wenn	  künstlerisch-‐ästhetische	  und	  lebensweltliche	  Räume	  
aufeinandertreffen?	  

• Was	  geschieht,	  wenn	  künstlerische	  und	  kulturelle	  Angebote	  auf	  schulische	  und	  
außerschulische	  Bildungsräume	  einwirken?	  

• Wie	  vereinbaren	  sich	  die	  Räume	  der	  Hochkultur	  und	  die	  Räume	  der	  Pop-‐	  und	  
Medienkultur	  mit	  den	  Räumen	  der	  Kulturellen	  Bildung	  (in	  Ganztagsschulen,	  
„outreach“	  in	  urbanen	  oder	  ländlichen	  Umgebungen)?	  



 
	  

• Vor	  welchem	  Horizont	  bewegen	  sich	  aktuelle	  Projekt-‐	  und	  Forschungskonzeptionen	  
im	  deutschsprachigen	  Raum	  und	  anderer	  Nationen?	  Auf	  welche	  Probleme	  reagieren	  
sie?	  Wie	  verortet	  sich	  die	  Forschung	  dazu?	  Und:	  Wo	  liegen	  Gemeinsamkeiten,	  wo	  
Unterschiede?	  

Ziel	  ist	  es:	  
• Einblicke	  in	  Projekte	  und	  Studien	  zu	  bekommen,	  die	  Strukturen,	  Theorien	  und	  

Methoden	  der	  „arts	  education	  research“	  ausgewählter	  Länder	  bzw.	  Regionen	  
vorstellen;	  	  

• Forschungspositionen	  und	  deren	  Ressourcen	  sowie	  Prioritäten;	  inhaltliche	  und	  
methodische	  Zukunftsfelder	  der	  Forschung/Begrifflichkeiten	  in	  der	  Forschung	  und	  
deren	  historische	  Bedingungen	  kennenzulernen;	  

• und	  schließlich	  inter/nationale	  und	  regionale	  Kooperationen	  durch	  das	  persönliche	  
Kennenlernen	  und	  den	  fachlichen	  Austausch	  anzuregen.	  	  

	  
Call	  for	  Participation	  
Mit	  diesem	  Call	  laden	  wir	  WissenschaftlerInnen	  (sowie	  den	  wissenschaftlichen	  Nachwuchs)	  
europaweit	  ein,	  aktuelle	  Forschungsprojekte,	  die	  sich	  mit	  „Räumen	  Kultureller	  Bildung“	  
beschäftigen,	  auf	  der	  Tagung	  vorzustellen.	  	  
Zudem	  möchten	  wir	  Kulturschaffende,	  KünstlerInnen	  und	  PerformancemacherInnen	  
einladen,	  zukunftsweisende	  Kooperationen	  und	  Modelle	  in	  der	  kulturellen	  und	  ästhetischen	  
Bildung	  und	  Vermittlung,	  die	  Räume	  (Stadt/Theater/Schule	  etc.)	  thematisieren,	  im	  Kontext	  
der	  Tagung	  vorzustellen.	  
	  
Bitte	  reichen	  Sie	  Abstracts	  (einschließlich	  einer	  kurzen	  wissenschaftlichen	  bzw.	  
künstlerischen	  Vita)	  bis	  zu	  3000	  Zeichen	  (inkl.	  Leerzeichen)	  bis	  zum	  31.	  Mai	  2013	  unter	  
koblenz2013@forschung-‐kulturelle-‐bildung.de	  ein.	  
	  
Organisationsteam	  
Prof.	  Dr.	  Kristin	  Westphal	  (Fachbereich	  1	  Bildungswissenschaften)	  	  
Prof.	  Dr.	  Ulrike	  Stadler-‐Altmann	  (Fachbereich	  1	  Bildungswissenschaften	  &	  ZfLB)	  
in	  Kooperation	  mit	  Prof.	  Dr.	  Wolf-‐Andreas	  Liebert	  (Fachbereich	  2	  Kulturwissenschaften)	  
	  
Konzeptionelle	  Beratung:	  
Prof.	  Dr.	  Vanessa-‐Isabelle	  Reinwand-‐Weiss,	  Bundesakademie	  Wolfenbüttel	  
Netzwerk	  Forschung	  Kulturelle	  Bildung	  
Dr.	  Tobias	  Fink,	  Universität	  Hildesheim,	  Netzwerk	  Forschung	  Kulturelle	  Bildung	  
Dr.	  Ernst	  Wagner,	  Universität	  Erlangen,	  UNESCO-‐Koordinator	  
	  
Informationen	  und	  Kontakt:	  
www.forschung-‐kulturelle-‐bildung.de	  
Kristin	  Westphal/Ulrike	  Stadler-‐Altmann	  –	  zfl@uni-‐koblenz.de	  


