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Begrenzt, entgrenzt, grenzenlos 
Von Grenzen, Grenzgängern und Grenzüberschreitern 
 
Seminarkurs 2022/23 
 
Geh ans Limit! Aber kennst du wirklich deine Grenzen? Grenzen sind oft ein Hindernis, eine Barriere, 
ein Abschluss. Ein limitierender Faktor also. Umso reizvoller ist es, Grenzen zu überschreiten. Besser 
noch, über Grenzen hinweg zu denken.  
 

Politische Grenzen finden wir zwischen Ländern, manchmal offen, oftmals 
aber leider auch als Schranke, Zaun, Mauer oder sogar als Grenzwall 
ausgeführt. Menschen versuchen diese Grenzen zu überwinden, sie 
einzureißen. Mit allen Mitteln, bis zur Grenze des Machbaren. Grenzen und 
Mauern fallen, dadurch entsteht Neues.  

 
Auch Kulturen grenzen sich voneinander ab. Unterschiede führen zu 
Spannungen und Missverständnissen, oft auch zu Ausgrenzung. Die 
Kontraste beleben jedoch auch das Miteinander auf vielfältige Weise. 
Kulturen entstehen auch durch das Aufweichen von Grenzen.  

 
Jeder Sportler arbeitet hart am Limit, kommt an seine Grenzen, muss 
Linien überspringen, die Zeit als Grenze schlagen, über Hürden springen 
oder am Handikap arbeiten. Dabei werden immer wieder neue Rekorde 
gebrochen. Grenzen verschoben. Mentale Grenzen gebrochen, 
Blockaden im Hirn gelöst, der Körper bis zur physischen Grenze voll 
ausgereizt. 
 

Musik als Sprache, die von jedem verstanden wird, Menschen über Grenzen hinweg verbindet. „Über 
die Grenzen des Alls“ betitelt der Komponist Alban Berg eines seiner Werke. Stilgrenzen, die 
verwischen, Crossover als neue Stilrichtung.  
 
Große Dichter und Denker der Wissenschaft sind sicherlich Grenzgänger, ja 
überschreiten sogar Grenzen. Ihre Gedanken kennen oft keine Grenzen und 
so führen diese neuen Denkansätze zu bahnbrechenden Entwicklungen, die 
unser Leben bereichern.  Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn liegt 
auch oft nah beieinander. 
 
Der Mensch lernte, wie man Feuer macht, erfand das Rad, den Buchdruck, 
das Auto, den Zug. Er wagte sich immer schon an Grenzen heran und 
überwand sie. Auch physisch. Der Mensch lernte das Fliegen und 
durchbrach sogar die Grenzen unseres Planeten um ins All zu fliegen. 
 

Du siehst, ob Politik, Gesellschaft, Sport, Musik, Technik oder Wissenschaft, die Themen des 
Seminarkurses sind fast unbegrenzt. Du allein lotest die Grenzen deines Themas aus! 
Mit wissenschaftlichen Mitteln kannst du im Seminarkurs (deine) Grenzen verschieben, 
erweitern, durchbrechen oder auflösen. Also begib dich auf die Gratwanderung Seminarkurs 
und geh ans Limit! 
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