
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arts and Science in Motion –  
Wissenschaft und Kunst in Bewegung
5. bis 10. Oktober in Visselhövede, Lüneburger Heide

Wie entsteht neues Wissen? Wie werden Erklärungen 
 beobachtbarer Phänomene generiert? Welche Prozesse 
steuern und prägen unser Leben? Antworten auf diese Fragen 
werden – auf je eigene Weise – von Wissenschaftler(inne)n 
und Künstler(inne)n gesucht. Mit ihren charakteristischen 
Methoden suchen und finden sie neue Denkansätze. Diese 
explorative Einstellung gegenüber der Welt verbindet die 
Bereiche Kunst und Wissenschaft miteinander. Die in den 
meisten Fällen vorherrschende Beschränkung auf den eige
nen Bereich in der Wahl der Methoden und Herangehens
weisen ist ein trennendes Element. Häufig wird eine starre 
Grenze gezogen zwischen wissenschaftlichem Wissen und 
künstlerischer Erkenntnis. Sie näher miteinander in Berüh
rung und in einen fruchtbaren Austausch zu bringen birgt 
viel Potential.
Mit der Veranstaltung „Arts and Science in Motion 
–  Wissenschaft und Kunst in Bewegung“ möchte die 
 VolkswagenStiftung zusammen mit Expert(inn)en von der 
Universität der Künste, Berlin, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aller Fachbereiche ebenso wie Künstler
innen und Künstler aller Disziplinen zu einem Austausch auf 
Augenhöhe einladen. Dabei soll „Bewegung“ in zweierlei 
Hinsicht im Mittelpunkt stehen: Prozesse der Erkenntnis
generierung sollen in „Bewegung“ gebracht werden, indem 
die Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst hinterfragt 
und getestet werden.  Gleichzeitig soll dabei das Thema 
„Bewegung“ im Fokus des Austauschs stehen. Insgesamt 
geht es dabei nicht in erster Linie um schnell gewonnene 
neue Ergebnisse und präsentierfähiges Wissen. Vielmehr 
stehen die Offenheit und die Begegnung zwischen Per
sonen und ihren Ideen im Mittelpunkt, um somit andere 
Heran gehensweisen kennenzulernen und intellektuell 
neue Wege zu beschreiten.



Setzen Sie sich in Bewegung!

Vom 5. bis 10. Oktober 2014 treffen sich Künstler(innen) und Wis
senschaftler(innen) bei „Arts and Science in Motion –  Wissenschaft 
und Kunst in Bewegung“ in ruhiger Umgebung. Die Veranstaltung 
soll Raum bieten, sich gemeinsam dem Thema „Bewegung“ zu 
nähern und neue Ideen zur Überwindung der Grenzen zwischen 
den Wissenschaften und den Künsten im Prozess der Erkenntnis
generierung zu entwickeln.
Die Veranstaltung wird durch ein Expertenteam inhaltlich und 
strukturell begleitet. Sie richtet sich an Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus allen Fachgebieten, die eine Promotion erfolg
reich abgeschlossen haben, sowie an Künstlerinnen und Künst
ler aller Disziplinen mit äquivalenter Berufspraxis. Der Haupt
wirkungsort sollte in Europa liegen. Die Kosten für die Teilnahme 
(Reise und Aufenthalt) übernimmt die  VolkswagenStiftung. Sie 
verpflichten sich zur Teilnahme an der gesamten Veranstaltung. 
Im Anschluss an die Veranstaltung nimmt die Stiftung Anträge 
für Vernetzungsaktivitäten zur Weiterentwicklung entstandener 
Ideen entgegen.
Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie uns bis zum 7. Mai 2014 
eine ca. 3seitige wissenschaftlich oder künstlerisch gestaltete 
Skizze in der Sie verdeutlichen, 
•      welche Fragestellungen Sie in Bezug auf das Thema 

„ Bewegung“ beschäftigen,
•      welche bisherigen Arbeiten, Erkenntnisse, Interaktionen in  Ihrer 

Biografie Sie zu diesen Fragestellungen geführt haben und 
•      wie Sie sich eine Annäherung an diese Fragestellungen an 

der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft vorstellen?
Die Bewerbung erfolgt über das Antragsportal der Volkswagen
Stiftung: http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/perso
nenundstrukturen/ausschreibungwissenschaftundkunst.html
Für Rückfragen nutzen Sie bitte die EMail Adresse bewegung@
volkswagenstiftung.de. Hierüber können Sie auch Anhänge 
zu Ihren im Portal eingestellten Informationen übersenden. 
 Ergänzend zu den Angaben im Antragsportal können Sie uns 
auch künstlerisch gestaltete Materialien per Post zukom
men lassen: VolkswagenStiftung, Frau Dr. Adelheid Wessler, 
 Kastanienallee 35, 30519 Hannover


