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The 8th international and interdisciplinary symposium, Art in Motion 2023, will focus on 
Motivation. What inspires musicians, dancers and athletes to practice, rehearse and train? How 
can individuals keep up their drive, both short term and long term? What strategies help them 
maintain creativity and discipline, when the “going gets tough”? How can peers, educators, and 
society provide an environment that allows performers to thrive during dry spells such as the 
pandemic? 

These and other questions around extrinsic and intrinsic incentives, i.e., the costs and rewards 
of hard work, as well as factors such as grit and passion, will be explored through keynotes, 
talks, workshops, a poster session … and performances. Participants will also have multiple 
opportunities over these two days to exchange ideas with one another directly. 

Please mark your calendar and plan to join us next June for this inspirational event. 

Die Konferenzsprache ist Englisch, Abstracts zu sämtlichen Beiträgen werden auf 
Deutsch und Englisch bereitgestellt. 

Das 8. internationale und interdisziplinäre Symposium Art in Motion 2023 nimmt Motivation 
unter die Lupe. Haben Sie sich schon mal gefragt, woher Musiker*innen, Tänzer*innen oder 
auch Athlet*innen aus dem Sport die Inspiration fürs Üben, Proben und Trainieren nehmen? 
Wie halten sie diese Motivation über kurze und längere Sicht aufrecht? Welche Strategien 
haben sie, Kreativität und Disziplin auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten, auch wenn 
es mal nicht so läuft? Und besonders aktuell: Wie ist es möglich, dass auch Lehrende in den 
verschiedenen Bereichen ein Umfeld schaffen, das Motivation in solch schweren Zeiten wie 
einer Pandemie unterstützt und fördert? 

Antworten auf diese und weitere Fragen, zum Beispiel zu intrinsischer und extrinsischer 
Motivation, werden im Rahmen des Symposiums Art in Motion, das im Juni 2023 als digitale 
Konferenz stattfinden wird, anhand von Keynotes, Vorträgen, Gesprächsrunden, Workshops, 
Poster-Sessions, Live-Stream Vorführungen und vielem mehr erforscht. Zudem werden die 
Teilnehmenden des Symposiums über die zwei Tage viele Möglichkeiten haben, sich 
untereinander auszutauschen und zu inspirieren. 

Reservieren Sie den 2. und 3. Juni 2023 in Ihrem Kalender für dieses ungewöhnliche Event Art 
in Motion Motivation.  
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