
 

 

KONZEPT SCHREIBWERKSTATT 
 
Beginn: März 2023 
Einsendeschluss: 15. März 2023 
Dauer: unbegrenzt 
Teilnehmer:innenzahl: unbegrenzt 
Plattform: dieaula.wordpress.com / Instagram @dieaula 
 
Die Schreibwerkstatt besteht seit der dritten Ausstellung von DIE | AULA „glokal_normal“, die in 
der Institutsaula zu sehen war. Diese umfasste das gemeinsame Verfassen von 
Werkbeschreibungen zu den ausgestellten Arbeiten und hat eine große Bereicherung dargestellt. 
Daher möchten wir dieses Projekt nun erweitern und fortführen. 
 
Die Schreibwerkstatt soll als Plattform dienen, um Texte zu / über / als Kunst zu schreiben. Die 
Teilnehmer:innen schreiben über Themen, die sie interessieren; das kann einzelne künstlerische 
Positionen, Kunstwerke, Ausstellungen oder theoretische Auseinandersetzungen betreffen. In 
gemeinsamen Meetings wird über alle Themen gesprochen, über die gerne geschrieben werden 
würde; Texte können individuell oder in Gruppen verfasst werden. Die Form der Texte und der 
Inhalt wird von den Verfasser:innen selbst gewählt und die fertigen Texte anschließend in der 
Gruppe korrigiert bzw. kommentiert. Die Korrektur der Texte findet über eine Peer-Feedback-
Schleife statt: so werden die Texte gegenseitig kommentiert und korrigiert - auf einer 
respektvollen und sachlichen Ebene. Nachdem ein Text Korrektur gelesen wurde, wird er auf der 
Website des Projekts DIE | AULA sowie auf der Instagram-Seite @dieaula veröffentlicht.  
 
DIE | AULA soll in diesem Zuge als Ort dienen, Themen zu diskutieren, (gemeinsames) Schreiben 
zu fördern und in aktiven Austausch mit Kolleg:innen zu treten. 
 
Die Meetings sind nicht verpflichtend - es soll aus Freude gearbeitet werden. Es ist angedacht, 
auch gemeinsam Ausstellungen und Events zu besuchen - wenn Zeit und Lust besteht - um sich 
vor Originalen auszutauschen und zu vernetzen - bei Interesse auch darüber zu schreiben.  
Die Basis für die Arbeit bilden Vertrauen und Verlässlichkeit. Die Projektkoordination wird Jana 
übernehmen, jedoch bedeutet das nicht, dass es eine hierarchische Trennung gibt. Die 
Entscheidungsgewalt liegt bei allen zu gleichen Teilen. Ebenso gilt für die gewählten Themen, 
dass sie den Grundsätzen des Projekts DIE | AULA entsprechen müssen. So ist uns ein offener, 
respektvoller und gleichwertiger Umgang von größter Bedeutung. In Gesprächen und Texten ist 
uns darüber hinaus wichtig, (selbst)reflektiert zu arbeiten und diskriminierende Inhalte und 
Aussagen nicht zu reproduzieren. 
 
 
Uns ist wiederholt wichtig zu betonen, dass ein offener, respektvoller und gleichwertiger Umgang 
von größter Bedeutung ist. Klar distanziert sich das Projekt von menschenverachtendem 
Gedankengut, wie es von der rechtsextremen Zeitschrift Die Aula verbreitet wurde. DIE | AULA 
steht zu dieser in keiner Tradition und schöpft stattdessen den Namen aus der 
Architekturterminologie. 
 
DIE | AULA entstand aus dem Wunsch, einen Raum für Diskurs, Kunst und Vernetzung zu 
schaffen. Das Studierendenprojekt versteht sich als Experimentierraum für künstlerische und 
kunsthistorische Perspektiven. Der Präsentation von Kunstwerken soll hiermit direkt an der Quelle 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit eben dieser Disziplin Platz 
gegeben werden. 


