Open Call
Liebe Studierende des Kunstlehramts, der Kunstpädagogik und der Freien Kunst,
vom 15.- 17. Dezember 2017 findet die sechste bundesweite studentische Tagung der
Kunstpädagogik in Berlin statt. Unter dem Titel „squared circles“ wollen wir mit euch
gemeinsam gängige und weniger geläufige Vermittlungsformate in den Blick nehmen, sie
untersuchen und hinterfragen, transformieren und erproben.
Im Rahmen der Tagung soll die Frage nach der Bedeutung der Form und der (Ent-)Bindung
von Form und Inhalt in Vermittlungssituationen den thematischen Schwerpunkt bilden. Was
transportiert ein Frontalvortrag? Warum kann meine Sprache diskriminieren? In welcher
Beziehung stehen Sichtbares, Sagbares und Machbares? Wenn es für etwas kein Wort gibt,
ist es dann trotzdem vorhanden? Wie viel Raum bleibt auf einem DIN A3-Blatt? Wie formt
uns die Institution - welche Formen können wir ihr geben? Was heißt es, künstlerische Prozesse mit Ziffern zu kategorisieren? Ist Kunst, nehmen wir sie ernst, ihrer Natur nach nicht
lehrbar? Oder wie können wir der „Quadratur des Kreises“ mutig und sinnvoll begegnen?
Diese und andere kritische Fragen wollen wir auf der Tagung mit euch diskutieren.
Wir verstehen die studentische Tagung als ein notwendiges Alternativprogramm zum
Uni-Alltag und setzen den Fokus auf studentische Partizipation. Daher rufen wir euch
herzlich auf, mit Beiträgen aller Art, Workshops, Vorstellungen von (Haus- und Abschluss-)
Arbeiten, künstlerischen Werken usw. einen intensiven Austausch mitzugestalten.
Wir freuen uns auf spannende Ideen. Die Einsendefrist ist der 30. November 2017.
Das Anmeldeformular für Referent_innen und weitere Hinweise zu möglichen Formaten
findet ihr unter: https://www.tagung-kunstpaedagogik.de/anmeldung/
Diesen Aufruf (Call for Papers) findet ihr auch als PDF-Datei hier:
https://www.tagung-kunstpaedagogik.de/downloads/
Wir freuen uns auf eure Antwort und unsere Zusammenarbeit. Auch als Teilnehmer_innen
seid ihr herzlich willkommen. Bitte leitet diesen Aufruf an weitere Studierende, Kunstpädagog_innen und Künstler_innen weiter.
Bei Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Euer Tagungsteam
Hannah, Johanna, Luca, Maria und Maud
kontakt@tagung-kunstpaedagogik.de

