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Außeruniversitäre Aktion (AuA), 2. Ausgabe   
Bitte um Beiträge (Call for Applications) 

 

Wir freuen uns in die Planung zur zweiten Ausgabe der Zeitschrift AuA gehen zu können und bitten 
hiermit um Beteiligung. Nach der ersten Ausgabe, die sich dem Thema Kritik gewidmet hat, wird es 
in der zweiten Ausgabe um Grenzen gehen. 

Schwerpunkt der 2. Ausgabe 

Grenzen. Mit diesem Begriff werden häufig in erster Linie Ländergrenzen assoziiert – wir hoffen 
jedoch, in unserer Ausgabe auch Texte versammeln zu können, die über diese konkrete Bedeutung 
hinaus der Vieldeutigkeit und Wandelbarkeit des Begriffs nachspüren. Fragen, die zu einem solchen 
Nachdenken über Grenzen anregen, könnten beispielsweise lauten: Wie gestalten sich die Grenzen 
von Körpern? Welche Grenzen setzen die Geschlechterverhältnisse? Wo und in welchem Ausmaß 
zeigen sich Grenzen des Wachstums? Was bedeutet die Begrenztheit von Lebensräumen für uns und 
unsere Umwelt? Wo setzen sich sichtbare Grenzen im Unsichtbaren fort? In welchen Lebensbereichen 
kommt es darauf an, Grenzen zu überschreiten und in welchen sollten stattdessen bewusst Grenzen 
gesetzt werden? Gehen Eingrenzungen notwendig mit Ausgrenzungen einher? Wo geraten wir an 
Grenzen der Machbarkeit und Sagbarkeit, und wie erleben wir diese? Schränken uns Grenzen 
notwendig ein, oder können sie auch positiv und bestärkend auf unsere Selbst- und Weltbeziehungen 
wirken? Gibt es Voraussetzungen für Grenzen und Grenzziehungen? Und wenn ja, welche? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten im Überblick 

Einreichungsformate: Texte aller Art, Interviews, Gespräche, Bilder, Videos oder Audiodateien. 
Deadline für eine erste Skizze (250 Worte) ist der 31. März 22, Rückmeldungen gehen bis zum 
15. April 22 raus, der fertige Beitrag sollte bis 31. August 22 an die Redaktion gesendet werden. 

Kontakt: aua-redaktion@riseup.net  
Weitere Informationen finden sich unter   
https://ausseruniversitaereaktion.wordpress.com/  
und auf den nächsten Seiten dieses Aufrufs.  



Wer wir sind 

Das Redaktionskollektiv der AuA wird zusammen mit dem Redaktionsbeirat die eingereichten 
Beiträge besprechen und kommentieren. Die zusammengestellte 2. Ausgabe wird dann im April 2023 
beim transcript-Verlag erscheinen. 

Das Ziel der AuA ist es, die Universität und die universitäre Forschung für das außeruniversitäre 
Denken, besonders aber die Kritik an der Gesellschaft und die Benennung struktureller Probleme zu 
öffnen. Noch wichtiger aber ist unsere Absicht, die dargestellten Kritiken so zu präsentieren, dass 
Gemeinsamkeiten und Anknüpfungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Kämpfe in den Blick 
geraten und in einen Austausch treten können. Die Auswahl der Beiträge wird  dabei bewusst 
parteiisch sein und zielt darauf ab, Theorie praktisch für die Kämpfe zur Aufhebung von 
gesellschaftlichem Unrecht einzusetzen. Die Funktion der AuA ist somit die Sichtbarmachung 
diverser Kritiken und Kritikformen aus und an der Gesellschaft einerseits, und die Kritik an der 
Akademie, elitären Prozessen und strukturellen Ausschlüssen andererseits. 

Es soll diejenige Kritik einen Ort finden, die andere Blickwinkel aufzeigt, als es die Universität 
zulässt und hören möchte. Konkret sind das Kritiken, die beispielsweise aus der Perspektive  
(post-)migrantischer, feministischer Akteur*innen, von Arbeiter*innen, LGBTQIA+-Personen, 
BIPoC, Menschen ohne Arbeit, Menschen ohne festen Wohnsitz, Menschen mit physischen oder 
psychischen Beeinträchtigungen berichtet werden. Das heißt, wir bitten um Einreichungen sowohl 
von Einzelpersonen als auch politischen Gruppierungen und Verbänden und auch von Personen, die 
vielleicht gerade erst begonnen haben, sich mit gesellschaftlichen und persönlichen Belangen kritisch 
auseinander zu setzen.   

 

Formale Kriterien für die Einreichung 

Die Darstellung der Idee für einen Beitrag soll skizzenhaft auf ca. einer halben A4-Seite (ca. 250 
Worte) erfolgen. Es kann sich um einen essayistischen Text handeln, eine Kurzgeschichte, ein 
Interview oder ein Gespräch, ein Kunstwerk, Dichtung, Bildmaterial, eine biografische Erzählung, 
oder um einen Vorschlag, den wir noch nicht bedacht haben. Auch Beiträge, die in einem klassischen 
Printformat nicht untergebracht werden können, sind möglich, da bspw. Videoaufzeichnungen oder 
Audioaufnahmen auf unserer Homepage veröffentlicht werden können. 

Zudem wünschen wir uns, wenn es nicht zu persönlich oder intim ist, zusätzlich ein paar Sätze 
darüber, wie die Idee und Motivation zu dem eingereichten Thema entstanden ist. Der Umfang des 
fertigen Beitrages soll zehn Textseiten oder drei Bildseiten nicht überschreiten. Der Rahmen für 
Video- oder Audiobeiträge wird im konkreten Fall mit den Einreichenden geklärt. 

 

Zeitlicher Rahmen 

Ideen und Skizzen zum Thema können bis zum 31. März 2022 per E-Mail bei uns eingereicht werden. 
Nach Durchsicht und Besprechung der Einreichungen werden wir uns bis zum 15. April 2022 
zurückmelden. Wenn wir uns positiv entscheiden, bitten wir darum, dass der angenommene Beitrag 
bis zum  31.August 2022 fertiggestellt und an uns geschickt wird. Da wir als Redaktion großen Wert 
auf den produktiven Austausch mit unseren Autor*innen legen, werden wir im Rahmen des 
Editionsprozesses ebenfalls unsere Fragen, Ideen, Kommentare und vielleicht auch kritischen 



Anmerkungen zu den Beiträgen mitteilen. Darüber hinaus stehen wir gerne unterstützend bei der 
Erstellung von Textbeiträgen zur Seite und sind für Nachfragen jederzeit ansprechbar. Die Beiträge 
sollten bis zum Freitag, den 28. Oktober 2022 endgültig fertiggestellt werden, damit sie rechtzeitig  
beim Verlag eingereicht werden können.  

 

Unser Vorgehen 

Alle Vorschläge für Bilder, Interviews und Texte werden in der gesamten Redaktion besprochen. 
Generell ist uns wichtig, dass die Beiträge in verständlicher Sprache geschrieben werden und 
Kenntnisse von Fachbegriffen oder Debattenverweise nicht vorausgesetzt, sondern diese jeweils 
erläutert werden. Wir nehmen gerne essayistische Artikel ohne oder mit wenigen Fußnoten, in denen 
die Argumente und Bezüge im Text ausgeführt sind. 

 

Zuletzt sei noch angemerkt, dass das gesamte Projekt prekär finanziert ist und auch die Arbeit von 
Redaktion und Beirat nicht vergütet wird. Wir sind für die Herausgabe auf Sponsor*innen angewiesen 
und können deswegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft über eine etwaige Vergütung der 
Beiträge geben. 

Wir hoffen jedoch, dass Euch die Idee der AuA, politische und wissenschaftliche Debatten 
miteinander ins Gespräch zu bringen und der Trennung von Theorie und Praxis entgegenzuwirken, 
ebenso wichtig erscheint wie uns.    

 

 

Wir, das Redaktionskollektiv, Helen Akin, Cindy Salzwedel und 
Paul Helfritzsch, und der Beirat freuen uns auf die eingereichten 
Beiträge. 

Kontakt: aua-redaktion@riseup.net  
Webseite: https://ausseruniversitaereaktion.wordpress.com/ 
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