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Liebe Kommiliton*innen,

auch im Sommersemester 2017 können wir Euch wieder ein Alternatives Vorlesungsverzeichnis 
(AVV) präsentieren!

Im AVV werden die Autonomen Tutorien sowie studentische Veranstaltungen und Lesekreise 
vorgestellt, die semesterbegleitend von Studierenden für Studierende angeboten werden. Ne-
ben den Vorstellungstexten findet ihr hier auch Angaben zu Terminen und Räumlichkeiten der 
Veranstaltungen. Für nähere Infos könnt ihr euch immer gerne an die ebenfalls angegebene 
Kontaktperson der jeweiligen Veranstaltung wenden.

Zur Übersicht sind die Autonomen Tutorien nach Fachbereichen sortiert. Sämtliche Veranstal-
tungen stehen aber für alle Studierenden jeglicher Fachrichtung offen.  Autonome Tutorien 
sind studentisch organisierte Veranstaltungen, die Themen aufgreifen, die in den regulären 
universitären Veranstaltungen häufig wenig berücksichtigt werden. Wenn ihr euch näher für die 
Autonomen Tutorien interessiert oder selbst einmal eins anbieten möchtet, wendet euch gerne 
an eure studentischen Vertreter*innen aus Fachschaft oder AStA.

Auf ein spannendes Semester!
Euer AStA

Impressum
Redaktion, Herausgabe: AStA Uni Frankfurt
Layout und Fotos: Patrick Maria Mohr

Druck: Imprenta Obertshausen
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Kontakt: Carolin und David – david.mal-
charczyk@gmail.com
Erstes Treffen: Dienstag, 25.04.17 um 
14 Uhr im Woanders (Fachschaftenca-
fé), PEG 1G.207

In dem Tutorium wird ein-
gangs ein Einblick in den 
Forschungsstand gege-
ben. Gemeinsam werden 
wir uns dann die wenigen 
bestehenden kritischen 
Perspektiven aneignen. 
Eventuell durch kleinere 
Feldforschungsprojekte, 
vor allem aber durch die 
Reflexion der eigenen frei-
willigen Tätigkeiten, sollen 
relevante Aspekte zur Be-
leuchtung des Phänomens 
herausgearbeitet werden. 
Daraufhin soll gemein-
sam darüber entschieden 
werden, welche kritischen 
Theorie-Ansätze (aus dem 

Portfolio (post)marxistischer, feministischer 
und (post)strukturalistischer Theorien) als inte-
ressant und vielversprechend zur Bearbeitung 
des Themas erachtet werden, um sich diesen 
problemorientiert annehmen zu können. The-
orie wie (eigene) Praxis sollen nicht zu kurz 
kommen.

Es ist wohl unbestritten und wird aktuell gebetsmühlenartig pos-
tuliert: Ehrenamtliche bzw. freiwillig übernommene Tätigkeiten 
haben eine hohe Relevanz für diese Gesellschaft. Zunehmend 
und gerade in den letzten Jahren wird – angesichts der Heraus-
forderungen durch die ungewohnt hohe Anzahl nach Deutsch-
land Geflüchteter – die große Bedeutung immer mehr betont. Im 
wissenschaftlichen Diskurs ist das Thema etwa seit der Agenda 
2010 intensiver behandelt worden. Von Ausnahmen abgese-
hen, fällt eine eklatante Theorielosigkeit auf. Meistens handelt 
es sich entweder um quantitative Untersuchungen oder Formate, 
welche sich als Management-Literatur subsumieren ließen. Grö-
ßere Untersuchungen sind dabei fast ausnahmslos auf Beauftra-
gungen der Bundesregierung oder Entscheidungen des Bundes-
tages zurückzuführen. Es mag insofern nicht weiter verwundern, 
dass eine letztlich durchweg affirmative Perspektive gegenüber 
dem Gegenstand eingenommen wird: Es geht etwa darum, 
Engagement-Anreize zu schaffen oder Steuerungsprobleme zwi-
schen Haupt- und Ehrenamtlichen zu regulieren. 

Dilemmata aus der Neuordnung des Sozialen
Ehrenamt im Wandel – Dienstbarkeit für wen?
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Dilemmata aus der Neuordnung des Sozialen

Die Fat Studies sind ein wenig institutionalisiertes Forschungs-
feld. Dabei handelt es sich bei der von ihnen behandelten Per-
sönlichkeitsdimension Körperumfang um eine zentrale Diskrimi-
nierungskategorie in vielen Gesellschaften. 

Die Diskriminierung dicker Menschen drückt sich u.a. in ihrer 
stereotypisierenden und pathologisierenden Behandlung aus. 
Frauen* sind besonders davon betroffen. So beleuchtet z.B. 
Susie Orbach in ihrem Klassiker „Fat is a feminist issue“, wie 
sich hegemoniale Männlichkeit bzw. unterdrückte weiblich sozi-
alisierte Identitäten im steten Streben um die Verbesserung bzw. 
Verkleinerung des weiblichen Körpers 
ausdrückt. 

In diesem Tutorium setzen wir uns 
damit auseinander, was eigentlich 
die „Fat Studies“ und Fettendiskrimi-
nierung sind. Es soll der Raum ge-
boten werden, sich kritisch mit den 
Herrschaftsverhältnissen auseinander-
zusetzen, die sich am und im dicken 
Körper ausdrücken. Dazu sollen Be-
griffe wie Embodiment gemeinsam 
diskutiert werden, um sich der Frage 
anzunähern, wo die Schnittstellen von 

Körper und Kultur im dicken Körper lie-
gen. Thema soll auch die internalisierte 
Disziplinierung / Diätideologie und 
eine Verknüpfung mit der Praxis des Fat 
Empowerment und der Solidarisierung 
mit diskriminierten Dicken sein.

Das Tutorium richtet sich an alle In-
teressierten, die sich kritisch und aus 
feministischer sowie intersektionaler 
Perspektive mit der Diskriminierung von 
dicken Menschen beschäftigen wollen. 
Es heißt dicke Menschen ganz beson-
ders willkommen. 

Bei Fragen oder Vorschlägen meldet 
euch gerne! English speaking students 
are welcome!

Kontakt: Anna – fatstudiesAT@gmail.com
Erstes Treffen: Montag, 24.04.17 um 20 
Uhr im Woanders (Fachschaftencafé), 
PEG 1G.207

Fat Studies & Fat Empowerment
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Viel zitiert, selten gelesen: das trifft auf alle drei Aufsätze zu. 
Gemein ist ihnen, aus der besonderen Analyse räumlich und 
zeitlich begrenzter Phänomene allgemeine, aber situierte Wahr-
heiten abzuleiten.

Wir sind auf der Suche nach einer Theorie, die einen Begriff 
von Rassismus entwickelt, der unser Unbehagen über das tägli-
che, im Namen der „Rasse“ begangenen Leid artikuliert. Neo-
liberale Governmentalität trennt strukturell die von Rassismus 
Betroffenen von den Linien der Solidarität. Wer letztere nicht 
aufgeben möchte, ist ohnmächtig zwischen dem objektiven 
rassifizierten Leid und der Unmöglichkeit, sich dagegen aufzu-
lehnen. Es ist naheliegend, dass die heutige Ökonomie in ihren 
Krisendynamiken wieder vermehrt auf die Trennung in weiße 
arbeitende und schwarze überflüssige Subjekte angewiesen ist 
- und damit den willkürlichen Tod der Überflüssigen hervorruft.

Spekulativ vermuten wir in der Verbindung der drei Texte eine 
theoretisch befriedigende Synthese von politischer Ökonomie, 
einem analytischen Blick auf Rassismus und  vergeschlechtlich-
ten Machtverhältnisse.

Wir richten uns bei die-
sem Tutorium nicht an auf 
Postkolonialismus spezia-
lisierte, Marxismus-Dog-
matiker oder ausgebildete 
Operaistinnen, sondern 
möchten gegenseitig von-
einander lernen und ge-
meinsam diskutieren.

Feministischer Lektürekurs zu einer 
historisch-materialistischen Staats- und Rassismustheorie

Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak?
Antonio Gramsci: Die Frage des Südens.
Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Luis Bonaparte.

Kontakt: Judith, Matthias, Gian – judithsk@gmx.de
Erstes Treffen: Dienstag, 25.04.17 um 18 Uhr im Wo-
anders (Fachschaftencafé), PEG 1G.207

avv sommer 20178
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stellt hier zum Beispiel 
„Berührung“ dar, die als 
Akt der ritualisierten non-
verbalen Kommunikati-
on im Alltag entweder 
„unsichtbar“ (Hände-
druck) oder sexualisiert 
wird. Der Block „Körper 
als Raum“ soll schließ-

lich die Möglichkeit bieten, sich dem Körper als Ort 
der Konstruktion von Biologie und sozialen Sinnstruktu-
ren zu widmen. Der Körper als physischer Raum bietet 
dabei eine Auseinandersetzung mit „Krankheit“ und 
„Ableness“ an, während er gleichzeitig auch als so-
zialer Raum eine praktische Erfahrbarkeit von Gender-
Performance sowie Potentiale von Widerstand durch 
Körperlichkeit zu beleuchten vermag. Eure Anregun-
gen zu Themen- und Textauswahl sind willkommen. 
Wenn ihr nicht gleich beim ersten Termin dabei sein 
könnt, schreibt uns eine E-Mail und wir versorgen euch 
mit Literatur und allen wichtigen Infos.

Der Körper ist 
die elementare 

Bedingung sozialen Handelns. Als Forschungssubjekt bleibt der 
Körper jedoch zumeist unsichtbar. Angelehnt an die Unterschei-
dung von Körper und Leib soll in diesem Tutorium eine Brücke zwi-
schen einer theoretisch-soziologischen Annäherung an den Körper 
und einer leiblich-affektiven Erfahrung desselben geschlagen wer-
den. So sollen die Sitzungen zum einen aus der Diskussion körper-
soziologischer Texte, zum anderen aus praktischen Übungen be-
stehen, die die Wahrnehmung des eigenen Körpers stärken – als 
Forschungssubjekt, im Verhältnis zu anderen Körpern, zum Raum. 
Dabei sind drei thematische Schwerpunkte geplant: Unter der 
Überschrift „Körper als Werkzeug“ soll eine methodologisch-the-
oretische Annäherung an das Feld der Körpersoziologie erfolgen. 
Hier soll unter anderem das Verhältnis der Konzepte von Körper 
und Leib behandelt werden. In dem Block „Körper in Interaktion“ 
wollen wir uns dem Zusammenspiel von Körper und Raum sowie 
verschiedener Körper miteinander widmen. Ein mögliches Thema 

körper.wissen

Kontakt: Carola und Sophie – carola.koeppel@pos-
teo.de, sophiebauer@posteo.de
Erstes Treffen: Freitag, 21.04.17 um 12 Uhr im Wo-
anders (Fachschaftencafé), PEG 1G.207

Eine experimentelle Annäherung 
an die Körpersoziologie
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Klaus Theweleits Studie „Männerphantasien“ verbindet NS-
Täterforschung und die Analyse der männlichen Subjekt-
konstitution im Anschluss an Psychoanalyse und Kritische 
Theorie. Nach anfänglicher großer Aufmerksamkeit in Folge 
der Veröffentlichung 1977 spielt die Arbeit in den Sozial-
wissenschaften heute kaum noch eine Rolle. Vor allem in der 
kritischen Männlichkeitsforschung sowie in psychoanalytisch 
orientierten ideologiekritischen Ansätzen ist Theweleits Ar-
beit jedoch ein wichtiger Bezugspunkt um die Entstehung 
männlicher Gewalt nicht nur im Faschismus zu erklären. 
Dieses Potential zu nutzen stellt ein wichtiges feministisches 
Anliegen dar, wird jedoch durch die abschreckende Länge 
von über 1000 Seiten und der teils assoziativen, sehr kom-
plexen Argumentationsweise erschwert.

Im Tutorium soll versucht werden anhand 
der massenpsychologischen Quellen The-
weleits (z.B. Freud, Reich, Kracauer) und 
aktueller Sekundärliteratur zum Werk hinzu-
führen. Im weiteren Verlauf kann der Fokus 
auf schillernde Begriffe wie „rote Flut“ oder 
„weißer Terror“ oder auf Themen wie Ge-

schlechterverhältnis 
oder Homosexua-
lität gerichtet wer-
den. Vorkenntnisse 
sind nicht nötig.

Kontakt: Leon - leonxszymanski@
gmail.com
Termin: Donnerstags, 18-20 Uhr 
im Random White House (Erstes 
Treffen: 27.04.17)

Männerphantasien und Massenpsychologie.

Wer trinkt keinen Kaffee oder 
Tee? Wer trägt keine Baumwolle? 
Wer wurde – im übertragenen 
Sinne – nicht schon mal dahin 
geschickt, wo der Pfeffer wächst? 
Die Kolonialgeschichte hat deutli-
che Spuren hinterlassen und wirkt sich bis heute 
auf unser Leben aus, nicht nur in den sogenann-
ten Peripherien, sondern auch in den Zentren. 
Post- und Dekoloniale Theorien versuchen uns 
Ansätze zu geben, mit dieser Geschichte um-
zugehen. Die Grundlagentexte dieser Theorien 
und die Verhältnisse der verschiedenen Theorie-
ströme zueinander sollen in dem Tutorium zur 
Diskussionsgrundlage gemacht werden. Dazu 

sind alle eingeladen, die sich 
bisher noch wenig oder gar 
nicht mit Post- und/oder Dekolo-
nialen Theorien auseinanderge-
setzt haben, aber auch alle, die 
sich darüber schon die Köpfe 
zerbrochen haben sind willkom-
men, denn zusammen wissen 
wir bestimmt mehr.

Kontakt: Judith – jmollh01@ucm.es
Erstes Treffen: Mittwoch, 26.04.17 um 16 
Uhr im Woanders (Fachschaftencafé), PEG 
1G.207

Wo der Pfeffer wächst
Koloniales Erbe in der Gegenwart und theoretische An-

satzpunkte.
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Zudem wollen wir eine fe-
ministische Perspektive ein-
nehmen und uns anschau-
en, welches Frauenbild 
durch neue rechte Bewe-
gungen und besonders die IB vermarktet wird. Solche 
Konzepte sind auch für das völkische, ethnopluralisti-
sche Weltbild der IB von zentraler Bedeutung.

Dieses Tutorium beschäftigt sich zwar mit der Iden-
titären Bewegung, trotzdem wird es hin und wieder 
auch Bezüge zu anderen Gruppierungen geben. Wir 
freuen uns auf alle, die sich gemeinsam mit neuen 
rechten Bewegungen auseinandersetzen wollen. Es 
soll natürlich auch Raum für eure Vorstellungen und 
Ideen geben. Allerdings haben wir keine Lust auf Leu-
te mit jeglichen diskriminierenden Einstellungen.

Kontakt: Zoe und Lena – zoe.schuetze@web.de, 
lena@horst.de
Erstes Treffen: Montag, 24.04.17 um 18 Uhr im 
Woanders (Fachschaftencafé), PEG 1G.207

Neue rechte Bewegungen 
gewinnen mehr und mehr an 
Auftrieb – auch in Frankfurt.  Es 
ist nach wie vor – und gerade 
jetzt – wichtig, sich damit aus-
einanderzusetzen. Wir möch-

ten das in diesem Autonomen Tutorium gemeinsam 
mit euch machen. Dabei wollen wir ein besonde-
res Augenmerk auf die Identitäre Bewegung legen, 
die sich als junge, hippe und intellektuelle Jugend-
bewegung gibt und sich auch immer wieder selbst 
als „Ibster“ bezeichnet. Neben Hintergründen und 
Inhalten wollen wir uns mit den Aktionsformen der 
Identitären Bewegung beschäftigen, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, gezielt „den Linken das weg(zu)
nehmen, was ihnen nie gehört hat“ (Martin Sell-
ner). Dabei spielen auch neue Medien eine wich-
tige Rolle, weshalb wir uns viel mit Videos und 
Blogs beschäftigen wollen.

Zwischen Jutebeutel und Hei-
matliebe – die Identitäre Be-
wegung als Beispiel für eine 
hippe neue Rechte

11
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In der politischen Theorie Hannah Arendts steht immer wie-
der die Frage nach den Prinzipien des Politischen und den 
Bedingungen von Freiheit im Fokus. Angelehnt an die Idee 
der Polis konzeptualisiert Arendt den politischen Raum als 
einen öffentlichen, in dem über das Zusammensein des Viel-
fältigen intersubjektiv und dialogisch soziale Wirklichkeiten 
ausgehandelt werden. Dieses Verständnis legt den Schluss 
nahe, dass das Politische auf subjektiven Erfahrungen grün-
det. Dabei bleibt tendenziell unterbeleuchtet, über welche 
Sozialisationsprozesse diese subjektiven Erfahrungen geformt 
werden, die die Grundlage des Politischen bilden, und mit 
welchen Konflikten 
sie behaftet sind. Die 
Psychoanalyse als Er-
fahrungswissenschaft 
nimmt genau jene 
Prozesse und Kon-
flikte in den Blick, 
indem sie nach der 
Genese und Dyna-
mik des Psychischen 
fragt. Psychoanalyti-
sche Ansätze können 
somit unbewusste 
Gehalte der Konst-
ruktion sozialer Wirk-
lichkeiten aufzeigen 
und damit die Are-
ndtsche Perspektive 
um ein fundiertes 

Subjektverständnis erweitern. Die Frage nach dem Politi-
schen respektive den Bedingungen politischen Handelns 
erweist sich in diesem Kontext auch als eine Frage nach 
Sozialisation.  

Im Tutorium soll nach möglichen Anknüpfungspunkten 
zwischen der politischen Theorie Hannah Arendts und 
der Psychoanalyse gefragt werden. Im Vordergrund steht 
dabei die Frage nach politischer Sozialisation und der 
aktiven Konstruktion des politischen wie sozialen Raums. 
Wenn Ihr an dem Termin des ersten Treffens nicht könnt, 
aber prinzipiell interessiert seid, schickt mir gerne eine 
Mail! Das Tutorium findet zweiwöchig statt.

Bedingungen des Politischen
Hannah Arendt und Psychoanalyse

Kontakt: Charlotte Busch – Cha.Lo.Busch@gmail.com
Erstes Treffen: Dienstag, 25.04.17 um 15 Uhr im Fach-
schaftsraum Erziehungswissenschaften (PEG 4G.097)
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Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus aus erziehungs-
wissenschaftlichen Perspektiven

Das Reden von Altruismus und Egoismus als päda-
gogisches und politisch-soziales Problem

Egoistisches Verhalten ist Subjektivierungsmodus, 
egoistisches Handeln im Kapitalismus Vergesell-
schaftungsmodus. In gesellschaftspolitischen Dis-
kursen wird häufig eher auf individuelle Beschaf-
fenheit, also Charakterschwäche, abgestellt. Im 
Umkehrschluss gilt so genanntes altruistisches 
Handeln bis zur Selbst-Aufopferung als bewun-
derungswürdig.

Nach ersten Bemühungen einer Begriffsklärung 
von Altruismus und Egoismus erschließen wir 
uns Problematisierungen der Kritischen Theorie 
und ihrer Vordenker. Daraufhin soll sich eine 
pädagogische Perspektive unter Bezugnahme 
auf den Symbolischen Interaktionismus und die 
Etikettierungsperspektive erarbeitet werden, die 
feministische Verhandlungen berücksichtigt und 
exemplarische Debatten (Sozialstaat, Care, 
Elternschaft, Ehrenamt) heranzieht. Es wird zu 

erörtern sein, inwieweit es sich beim Re-
den von A & egO um eine fragwürdige 
Pädagogisierung gesellschaftlicher He-
rausforderungen handelt und wofür die 
Begriffe letztendlich wohl taugen.

Das Tutorium findet zweiwöchig oder 
in drei Blöcken statt. 

„Gesellschaftliche Zauberei macht unausweichlich den, welcher nicht mitspielt, 
zum Eigennützigen, und der ohne Selbst dem Prinzip der Realität nachlebt, heißt 
selbstlos.“ (Th. W.  Adorno: Minima Moralia, Frankfurt am Main 1951)

Kontakt: David – david.malcharczyk@
gmail.com
Erstes Treffen: Dienstag, 25.04.17 um 13 
Uhr im Fachschaftencafé (PEG 1G207)

Islamisierung, Frühsexualisierung, Genderwahn 
und Leitkultur sind Schlüsselbegriffe einer gesell-
schaftlichen Strömung, die eine pluralistische 
Gesellschaft und einige Errungenschaften der 
Nachkriegszeit wie die Menschenrechte (samt 
den Konventionen zu Kindern und Menschen mit 
Behinderung) oder Grundrechte der Verfassung 
in Frage stellt. Im Privaten, an der Uni, aber auch 
als angehende Pädagog*in wird man sich vo-
raussichtlich mit solchen Positionen regelmäßig 
konfrontiert sehen.

Ziel des Tutoriums ist es, sich wissen-
schaftlich mit diesen Positionen ausein-
anderzusetzen. Dazu arbeiten wir Men-
schenbild und Bildungsbegriff dieser 
Strömung heraus und prüfen, inwieweit 
sich dies mit einem pädagogischen Han-
deln, das Grundgesetz & Menschenrech-
te achtet, vereinbaren lässt. Es steht auch 
die Frage im Raum, durch welche Argu-
mentationsmuster versucht wird, diesen 

Die Angst vor dem Verschiedensein
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Kontakt: Lukas Becker – 
s1050535@stud.uni-frankfurt.de
Erstes Treffen: Montag, 24.04.17 
um 12 Uhr, SH 2.102

Positionen einen wissenschaftlichen Anschein zu geben.
Hierzu befassen wir uns u.a. mit Parteiprogrammen, Vide-
os oder Publikationen aus diesem Bereich und analysieren 
sie in Bezug auf Menschenrechte. Auch bieten sich z.B. 
feministische Ansätze oder kritische Theorie als Bezugs-
punkte an. Vorwissen ist nicht notwendig, die jeweiligen 
Grundlagen können im Tutorium erarbeitet werden. Ne-
ben Plenumssitzungen kann die Materialanalyse je nach 
Interesse in Kleingruppen stattfinden.

Personen aller Fachbereiche sind herzlich willkommen.

Kontakt: Daniel 
– daniel.katzenmaier@uebergebuehr.de
Erstes Treffen: Dienstag, 02.05.17 
um 14 Uhr

Gerade die ältere Kritische Theorie war geprägt von 
Max Horkheimers Antrieb, unterschiedliche Fach-
disziplinen wie die Ökonomie, Philosophie, Litera-
turwissenschaft, Psychoanalyse, Musikwissenschaft 
zusammen zu bringen, um interdisziplinäre Wissen-
schaftskritik zu betreiben. In dieser Reihe fehlt jedoch 
die Erziehungswissenschaft. Erst nach ihrer Reimmig-
ration nach dem zweiten Weltkrieg beschäftigten sich 
Adorno und Horkheimer in einigen Schriften mit dem 
Begriff der Bildung. Vor allem die Verhinderung eines 
neuen Auschwitz war ihr Anlass, sich intensiv mit dem 
Bildungsbegriff auseinanderzusetzen. 

„Wenn Herder, Schiller, Humboldt und Schleierma-
cher auf der ihrer Periode angemessenen Verinnerli-
chung insistierten, hat das realistische Ingenium von 
Hegel und Goethe tiefer gesehen als die individua-

listischen Denker, deren Kult des Individuums auf das 
Ende substantieller Bildung und eben damit auf die 

Abschaffung des Individuums hinausläuft.“ 
(Horkheimer)

„Taugt jedoch als Antithese zur sozialisierten Halb-
bildung kein anderer als der traditionelle Bildungs-

begriff, der selber zur Kritik steht, so drückt das 
die Not einer Situation aus, die über kein besseres 

Kriterium verfügt als jenes fragwürdige, weil sie ihre 
Möglichkeit versäumte.“

 (Adorno)

In der Gegenüberstellung der bei-
den Zitate zeigt sich, dass die Mei-
nungen Adornos und Horkheimers 
zum traditionellen Bildungsbegriff 
unterschiedlicher nicht sein könnten.

Steht der traditionelle Bildungs-
begriff für Horkheimer für die „Ab-
schaffung des Individuums“ gibt es 
für Adorno „kein besseres Kriterium“ 
um diesen zu beschreiben. Im Au-
tonomen Tutorium werden wir dazu 
die Texte, Interviews und Aufsätze 
„Theorie der Halbbildung“, „Die 
Erziehung zur Mündigkeit“, „Der Bil-
dungsauftrag der Gewerkschaften“ 
und „Begriff der Bildung“  diskutie-
ren und reflektieren.

Der Bildungsbegriff der Kritischen Theorie
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Kontakt: Pius und Marvin – pius.reuling@
stud.uni-frankfurt.de, marvin.luh@gmx.de

psychologie

Literatur:

Fromm, E. (1999). Die Kunst des Liebens. 

Illouz, Eva. (2016). Warum Liebe weh tut. 

Sumter, S. R., Vandenbosch, L., & Ligtenberg, 
L. (2017). Love me Tinder: Untangling emer-
ging adults’ motivations for using the dating 
application Tinder. Telematics and Informa-
tics, 34 (1), 67-78.

Uusiautti, S., & Määttä, K. (2011). The abi-
lity to love – A virtue-based approach. British 
Journal of Educational Research, 2 (1), 1-19.

Subjektorientierte Psychose Modelle

Thema unseres autonomen Tuto-
riums ist das Liebesverständnis 
in marktwirtschaftlichen Gesell-
schaften. Basisliteratur für unser 
autonomes Tutorium soll „Die Kunst 
des Liebens“ von Erich Fromm 
darstellen. Auf Grundlage dieses 
Buches soll diskutiert werden, wie 
Liebe in marktwirtschaftlichen Ge-
sellschaften konzeptualisiert wird 
und welche Formen sie annimmt. 
Von den theoretischen Grundlagen 
ausgehend soll ein Bezug zu em-
pirischen Untersuchungen der The-
matik und aktuellen Phänomenen 
wie zum Beispiel Tinder hergestellt 
werden.

Ziel des Tutoriums soll es sein, sich mit subjek-
torientierten Perspektiven einem Verstehen von 
Psychosen anzunähern. Subjektorientierung 
meint hier ganz allgemein, dass der Ausgangs-
punkt das Erleben und die Lebensgeschichte 
des Subjekts ist und nicht Symptome oder von 
der Norm abweichendes Verhalten. Darunter 
fallen zum Teil sehr verschiedene Ansätze. Die 
Idee ist, sich mit Sekundärliteratur zunächst 
einen groben (!) Überblick über sozialpsychi-
atrische (Wulff), systemtheoretische (Ciompi), 
psychoanalytische (Mentzos) und trialogische/
anthropologische (Bock) (und evtl. antipsychiat-
rische) Theorien zu verschaffen, als auch Praxis-
zugänge die daraus resultiert sind, kennen zu 
lernen (Soteria, Trialog, Kingsley Hall...). Um 
sich einzelne Praxiszugänge besser vorstellen 
zu können, ist geplant ein Video aus einem Tria-
log Projekt anzuschauen und in ein Gespräch 
mit einer ehemaligen Soteria-Mitarbeiterin zu 

kommen (Zusage steht). Je nach 
Interessenslage der Gruppe 
können dann einzelne Theorien 
anhand von Primärliteratur noch 
vertieft werden.

Literatur:

Lütjen, R (2007). Psychosen 
verstehen – Modelle der Sub-
jektorientierung und ihre Be-
deutung für die Praxis. Bonn: 
Psychiatrie – Verlag.

Es werden keine Vorkenntnisse 
zum Thema benötigt.

Kontakt: Lena Kontny –  lena.
kontny@posteo.de

Von Stimmenreich und Wahnsinnslogik 

„Liebe und Kapitalismus“

17



avv sommer 2017

Wie entsteht eine 
neue Therapie-
schule? Unserer 
Auffassung nach 
sind der biographi-
sche Hintergrund, 
sowie die persönli-

chen Überzeugungen von Therapeuten*innen grundlegend 
in der Ausarbeitung ihrer therapeutischen Konzeptionalisie-
rung. In unserer Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Therapieschulen sind deswegen die Lebenswege bzw. 
-umstände der Begründer*innen von hoher Relevanz. Das 
bringt Freude und ermöglicht ein praxisnahes Verstehen. 

Wir werden uns dazu Biographie und Persönlichkeit 
berühmter Therapeuten*innen anschauen und ganz ne-
benbei deren Therapiekonzepte kennenlernen. Folgende 

Therapeuten*innen 
könnt ihr in unserem 
Seminar entdecken 
und gemeinsam mit 
uns erarbeiten: Lui-
se Reddemann, Lou 
Salome, Irvyn D. Ya-
lom, Milton H. Erick-
son, Kurt Goldstein, 
Marsha M. Linehan 

und weitere. 

Kontakt: Martin und Christopher 
s0096508@stud.uni-frankfurt.de

Die Gesichter der Psychotherapie

„Develope your own techniques. Be 
your own natural self. I tried to do 
it the way someone else did and it 
was a MESS.”

(Milton H. Erickson)

: 

Kontakt: Franziska – merx.dir@web.de

Das Tutorium beschäftigt sich mit der Forschung 
der Frankfurter Schule im Exil. Das Interesse 
richtet sich nicht nur auf die Aktualität dieser 
Forschung, sondern auch auf ihre Methoden-
vielfalt und ihre methodischen Probleme. Ne-
ben den Klassikern, wie der „Dialektik der Auf-
klärung“ von Adorno und Horkheimer und „The 
Authoritarian Personality“, die in dieser Zeit 
entstanden sind, sollen auch weniger bekannte 
Forschungsarbeiten betrachtet werden. Dazu 
gehören beispielsweise die unveröffentlichte 
Studie „Antisemitism Among American Labor“ 
und die „Studies in Prejudice“, sowie die For-

schungsarbeiten der, mit dem IfS 
assoziierten, aber weniger be-
achteten Wissenschaftlerinnen, 
Mirra Komarrovsky und Herta 

Herzog.

Die Frankfurter Schule im Exil

Revolutionäre Therapeutinnen und Therapeuten vor 
dem Hintergrund ihrer Theoriefindung
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Kontakt: Franziska – merx.dir@web.de

Dass Sprache in ihrer Wirkung nicht neutral 
ist, scheint heute common sense zu sein. 
Gendergerechte und politisch korrekte Spra-
che gelten deshalb als wichtig, weil Sprache 
Macht ausübt, transportiert und tradiert und 
damit Sprache die Gesellschaft beeinflusst. 
Auch anders herum beeinflusst die Gesell-
schaft die Sprache und so lassen sich anhand 
der Untersuchung der Sprache Schlüsse über 
die Lebensformen von Sprecher*innen zu. 
Luce Irigaray, Linguistin, Psychoanalytikerin 
und Feministin, untersuchte die Zusammen-
hänge von Sprache und Geschlecht, aber 
auch die Sprache von Schizophrenen und 
thematisierte Schwierigkeiten welche sich in 
der Psychoanalytischen Behandlung stellen. 
Sie lehnte den Dualismus von rationaler/ir-
rationaler und wissenschaftlicher Sprache/
Alltagssprache ab und versuchte stattdessen 
die Eigenarten der verschiedenen Sprachfor-
men zu untersuchen. Der Sammelband „To 
Speak Is Never Neutral“ (2002) versam-

melt verschiedene frühe Aufsät-
ze von ihr, welche zum Teil in 
klassisch akademischer Manier, 
zum Teil auch in poetischerer 
Form verfasst sind. Ich möchte 
gerne einzelne Aufsätze lesen 
und ihr Verständnis von der 
Nichtneutralität der Sprache 
thematisieren. 

Der Sammelband wurde noch 
nicht auf Deutsch übersetzt und 
wird daher auf Englisch gele-
sen. Vorkenntnisse sind nicht nö-
tig. Über die genaue Auswahl 
der Texte wird gemeinsam ent-

schieden. 

Irigarays „To Speak Is Never Neutral“

Kontakt: Leila – leilazoetichy@
gmail.com

Das Tutorium beschäftigt sich mit dem Ver-
hältnis von Philosophie und Psychologie. Der 
Schwerpunkt liegt auf neueren philosophi-
schen Ansätzen, die psychologische Theo-
rien zum Gegenstand haben. Dazu zählen 
beispielsweise die von Wittgenstein beein-
flussten Untersuchungen von Jonathan Lear 
zum Begriff der Liebe und der Ironie in der 
Psychoanalyse, Alenka Zupancics an Lacan 
orientierte Theorie des Komischen, Sebastian 
Gardners Forschung zum Verhältnis von Psy-
choanalyse und Irrationalität und Catherine 

Malabous hegelianische Sicht auf 
die Neurowissenschaft,. Neben 
der philosophischen Betrachtung 
psychologischer Theoriebildung, 
wird aber auch die psycholo-
gische Sicht auf philosophische 
Konzepte reflektiert. 

Philosophie der Psychologie
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Kontakt: AK Historischer Materialismus 
– histomat@riseup.net
Erstes Treffen: Mittwoch, 26.04.17 um 14 
Uhr (Wenn Ihr zu diesem Termin nicht könnt, 
schreibt uns einfach eine Mail!)

Faschismus und Kapitalismus

Die sich in den letzten Monaten 
verschärfende Faschisierung in Eu-
ropa und den USA kennt ihr Pen-
dant in der Geschichte. Bei allen 
Unterschieden, die neue historisch-
spezifische Analysen über We-
sen und Ursachen des Faschismus 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
hervorheben, sind die strukturel-
len Parallelen schon allein durch 
die bewussten und unbewussten 
Selbstbezüge der heutigen Akteure 
nicht zu übersehen. Faschistische 
Tendenzen sind keine bewältigte 
Vergangenheit, sondern in unter-
schiedlichen Erscheinungen und mit 
wechselndem Einfluss oder Macht 
ein ständiger Begleiter der bürgerli-
chen Gesellschaft. Mit einem Worte 
Brechts gesprochen: Der Schoß ist 
fruchtbar noch, aus dem das kroch. 
Ein scheint evident: Der Faschismus 
war eine Erscheinung der Moderne 
und zeitigte seine ersten Blüten mit 
dem Aufkommen zentraler Staatsap-
parate und der Industrialisierung – 
Marx‘ 18. Brumaire weiß von den 
Prototypen des Faschismus einiges 
zu sagen.

In diesem Tutorium wollen wir uns 
mit einigen Grundbegriffen und 
verschiedenen Konzeptionen und 
Ansätzen der Erklärung beschäfti-
gen, die uns einen historisch-mate-
rialistischen Zugriff auf das Wesen 
des Faschismus geben können. 
Der Fokus wird somit weniger auf 
der konkreten Analyse der diversen 
Verlaufsformen in Geschichte und 

Gegenwart sein, sondern es 
wird uns darum gehen, den 

logischen Zusammenhang von bürgerlicher 
Demokratie, Kapitalismus und ihren faschis-
tischen Auswüchsen herauszuarbeiten, 
ohne dabei in die Falle einer rein ökono-
mistischen Erklärung zu geraten.

Theoretischer Ausgangspunkt kann da-
bei Marx sein oder in marxistischer Tradi-
tion stehende Autor*innen aus den 20er, 
30er Jahren und der Nachkriegszeit. 
Außerdem sind Texte zu materialistischer 
Staatsableitung möglich, etwa Poulantzas 
oder Agnoli, um ein Verständnis für Staat 
und bürgerliche Demokratie im Kapitalis-
mus zu erhalten. Auch können Thesen der 
freudo-marxistischen Beschäftigung mit den 
subjektiven Bedingungen des (NS-)Faschis-
mus herangezogen werden, mit denen sich 
Reich, vor allem aber Adorno und Horkhei-
mer in den Studien zum autoritären Cha-
rakter auseinandergesetzt haben. Als ganz 
andere, bürgerliche, doch bedeutende The-
orie, könnte sich in einem Exkurs am Ende 
noch der Totalitarismustheorie von Arendt in 
Grundzügen angenommen werden.
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Während am Ende der 1960er Jahre Autoren 
wie Louis Althusser, Gilles Deleuze, Jacques Der-
rida, Michel Foucault und Jacques Lacan eini-
ge der wichtigsten ihrer Werke veröffentlichen, 
kündigt sich bereits eine weitere Generation der 
zeitgenössischen französischen Philosophie an, 
die aus einem kleinen Kreis von MitarbeiterIn-
nen an der École Normale Supérieure besteht 
und der während der kurzen Dauer von 1966 
bis 1969 mit der Veröffentlichung der Zeitschrift 
Cahiers pour l’Analyse beschäftigt ist. Vor allem 
im Spannungsfeld von Louis Althusser und Jac-
ques Lacan, das heißt marxistischer Philosophie 
und Psychoanalyse, drehen sich die vielseitigen 
Reflexionen der Ausgaben der Cahiers pour 
l’Analyse um die Frage des Verhältnisses von 
Wissenschaft, Psychoanalyse und Philosophie. 
Dabei scheinen jene Fragen zusammenzulau-
fen in der Frage nach der Möglichkeit einer 
modernen Revision des Subjektbegriffs, wie 
sie ausgehend von 
Jacques Lacan in den 
Jahren zuvor begon-
nen wurde.

Im Rahmen des autonomen 
Tutoriums bietet es sich an, sich 
vor allem auf die in englischer 
Sprache verfügbaren Texten zu 
konzentrieren (http://cahiers.
kingston.ac.uk/). Ein Lektüre-
plan wird vorgeschlagen, die 
gemeinsame Lektüre einzelner 
Texte außerhalb desselben steht 
offen zur Diskussion. Dabei soll 
sich beispielsweise an Lacans 
Auftakt der Cahiers La sciènce 
et la vérité versucht werden 
(eventuell unter Hinzunahme 
der hilfreichen Erläuterungen 
von Jean-Claude Milner) sowie 
die berühmte Debatte zwischen 
Jacques-Alain Miller und Alain 
Badiou verfolgt werden.

Kontakt: Moritz Herrmann – mcbherrmann@freenet.de
Erstes Treffen: Mittwoch, 19.04.17 um 16 Uhr im 

Café Anna Blume.

Die Cahiers pour l’Analyse als experimentelle 
Denkwerkstatt

Der kritische Charakter dialektischen Denkens scheint selbstverständ-
lich zu sein; worin dieser aber liegt ist so einfach vielleicht nicht zu 
beantworten. Ist dialektisches Denken eines, das nicht mehr einsei-
tig eine Position gegen die anderen stellt, sondern deren Vermitt-
lung, ihre wechselseitige Hervorbringung, wie ihren Widerspruch 
denkt, so drängt sich die Frage auf, wie sich solches Denken zu 
seinem Objekt verhält, 
wie solches Denken 
kritisch sein kann. Kritik 
nämlich scheint ihr Le-
ben zu haben gerade 
an der Einseitigkeit, die 
Dialektik überwindet. 

Sie ist getragen von einem Impuls der Abschaffung 
oder Transformation, der sein Verstricktsein in das Kri-
tisierte, wie er selbst von diesem abhängig ist, nicht 
sehen will, sondern gleichsam naiv auf das Unrecht 
des Kritisierten besteht. Dagegen scheint dialekti-
sches Denken sich dieser Einseitigkeit zu entledigen, 

Dialektik und Kritik
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wenn es zeigt, wie die 
einseitigen Positionen 
in ihrem Widerspruch 
über sich hinausgehen, 
im Austragen ihres Wi-
derspruchs zu etwas 
Anderem werden, sich 
aufheben. Wie aber 
verhält sich ein dialek-
tisches Denken der Auf-
hebung zu der immer 
einseitigen Kritik, die 
die Aufhebung doch 
erst ermöglichte? 

Im Tutorium sollen diese Fragen diskutiert werden vor 
allem an Derridas Rezeption von Benjamins Aufsatz Zur 
Kritik der Gewalt; an Adornos Einleitung in der Nega-
tiven Dialektik sowie Jean Amérys Kritik am Jargon der 
Dialektik; Hegels Einleitung in die Phänomenologie des 
Geistes sowie Nietzsches Überlegungen aus seiner 
zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung. Das Vorberei-
tungstreffen mit Besprechung der Textauswahl findet am 
Mittwoch, den 19.04. um 18:00 in der Rotunde des IG 
Farben Hauses statt, hier wird auch der Zeitpunkt des 
Tutoriums vereinbart.

Kontakt: Sebastian Staab – sebastian.staab@stud.uni-frankfurt.de
Erstes Treffen: Mittwoch, 19.04.17 um 18 Uhr in der Rotunde

Gibt es einen Linksschmittianismus?
Das Tutorium geht von der Frage: „Gibt es einen Linkssch-
mittianismus?“ aus. Diese Frage ließe sich zunächst mit „Ja“ 
beantworten. Denn seit Carl Schmitt in der Weimarer Repu-
blik theoretisch wirkte, gab es – wie etwa Otto Kirchheimer, 
der selbst Schüler von Schmitt war – linke Anschlüsse an 
ihn. Heute wären unterschiedliche Theoretiker*innen wie 
Agamben oder Chantal Mouffe mit ihrem Konzept eines 
linken Populismus zu nennen. 

Trotz dieser gewissermaßen empirischen Evidenz, die Fra-
ge zu bejahen, meldet sich ein ebenso – politisch wie auch 
philosophisch – berechtigter Widerstand: Wie soll es mög-
lich sein, sich die Theorie des 
Kronjuristen des Nationalsozi-
alismus von links anzueignen?

Ziel des Tutoriums ist es, ei-
nen Überblick über die ver-
schiedenen linken Anschlüsse 
an Schmitt zu erarbeiten und 
zu fragen, welche Faszination 
von Schmitts Theorie ausgeht. 
Dabei ist es offensichtlich, dass 

Schmitt insbesondere aufgrund seiner Liberalismuskritik als 
auch aufgrund seiner antagonistischen Theorie des Politi-
schen anschlussfähig für linke Theoretiker*innen ist. Daher 
wollen wir auch darüber diskutieren, wie sowohl Schmitts 
Theorie als auch die verschiedenen linken Anschlüsse dar-
an kritisiert werden können, ohne dabei zu einer liberalen 
politischen Philosophie des Konsenses zu kommen.

Die genaue Textauswahl soll mit den Teilnehmer*innen 
gemeinsam erfolgen. Ein erster grober Plan sieht vor, 
zunächst Textauszüge von Schmitt zu lesen, darauf auf-
bauend Texte von Kirchheimer, Agamben und Chantal 
Mouffe und schließlich zuletzt aktuelle Kritiker*innen zu 
behandeln.

Kontakt: Lisa Neher – lneher@stud.uni-frankfurt.de
Erstes Treffen: Donnerstag, 27.04.17 um 16 Uhr im Café Anna Blume

23



avv sommer 2017

Kontakt: Simon Heyny – simon.heyny@gmx.de
Erstes Treffen: Montag, 24.04.17 um 18 Uhr im Seminarhaus, SH 5.102

Philosophie studieren ist oft frustrierend: Was lernen wir ei-
gentlich, wenn wir Philosophie studieren? Wird der univer-
sitäre Betrieb dem Anspruch der Philosophie gerecht? Was 
ist der Gegenstand der Philosophie? Was soll das? Was 
habe ich davon? Diesen Fragen wollen wir uns in diesem 
Autonomen Tutorium widmen. Wir wollen dabei sowohl 
selbst-reflexive Texte aus der langen Philosophiegeschichte 
lesen, als auch einen Blick in die verschiedenen „Einfüh-
rungen in die Philosophie“ werfen, die sich im Semester-
Apparat verstecken. Einen Einstieg bietet dabei z.B. Ador-
nos „Philosophie und Lehrer“, in dem er die Angemessenheit 
der Abschlussprüfung thematisiert. Letztlich 
wollen wir die „vielfältigen“ didaktischen 
Methoden der philosophischen Lehre auch 
anhand der Studienordnung und unseren 
eigenen Erfahrungen diskutieren.

Das Autonome Tutorium lädt daher neben 
Studierenden aller Semester explizit solche 

ein, die schon ein-
mal ein „normales“ 
Tutorium geleitet ha-
ben. Am Ende des 
Tutoriums könnte 
ein Positionspapier 
erarbeitet werden, 
welches studenti-
sche Forderungen 
zur philosophischen 
Lehre aufstellt.

Kontakt: Daniel Füger und David Palme – 
ja-und-nein@posteo.de

Erstes Treffen: Montag, 24.04.17 und 
Mittwoch, 26.04.17, jeweils um 14 Uhr in 

der Rotunde (IG-Farben-Haus)

Kann man Philosophie lehren? – und passiert das 
an der Goethe-Uni?

Alfred Lorenzers Konzept einer „Psychoana-
lyse als Sozialwissenschaft“ besteht im Kern 
in der Vermittlung zweier Theorien – Psycho-
analyse und Historischer Materialismus, die 
sich scheinbar auf jeweils unterschiedliche 
Gegenstandsbereiche beziehen: Psychisches 
und Soziales. Eigenlogiken und (notwendige) 
Vermittlung stehen also auf dem Spiel. Neben 
der wissenschaftstheoretischen Neubestimmung 
der Psychoanalyse als hermeneutische Wissen-
schaft hat Lorenzer im Zuge seiner Theorie der 
„Interaktionsformen“ das Verhältnis von Psychi-
schem und Sozialem auf dem Vermittlungsfeld 
primärer Sozialisation ausgeleuchtet und einen 
freudomarxistischen Ansatz formuliert, der auf 
diverse Schwächen – Substantialismus oder 
Kulturalismus – früherer Versuche (u.a. Fromm, 
Marcuse) reagiert. 

Zweifellos wurden dabei eine 
Vielzahl von (philosophischen, 
sozialphilosophischen, sozial-
wissenschaftlichen) Fragestel-
lungen aufgeworfen: Die Frage 
nach dem Verhältnis von Natur 
und Kultur, nach dem Subjekt/
Subjektivierungsformen, nach 
dem Entstehen/Verhindern/
Aufheben von psychischen Stö-
rungen, herrschaftstheoretische 
Fragen, Fragen nach sozialen 
Pathologien, nach dem wissen-
schaftlichen Status der Psycho-
analyse, dem Verhältnis von 
Natur- und Geisteswissenschaf-
ten, dem Verhältnis von Sozio-
logie und Psychologie u. v. M.

Lorenzers „Psychoanalyse als Sozialwissenschaft“
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Max Horkheimer und die Erfindung 
der Kritischen Theorie

Wie wird, bzw. wie wurde im Feminis-
mus zu kanonischen Eigentumstheorien 
Stellung bezogen? 

Soll eine feministische Kritik das Recht 
am Eigentum des eigenen Körpers und 
dessen (Re-)Produktivität einklagen – oder soll diese 
bürgerlich-rechtliche Kategorie überschritten wer-
den? In diesem Spannungsverhältnis bewegen sich 
die Kritiken, die wir uns erarbeiten wollen. Kommt 
vorbei und diskutiert mit uns mit!

Das Autonome Tutorium ist eine Wei-
terführung des Seminars mit Eva von 
Redecker zum selben Thema. Eine Teil-
nahme am Seminar ist keine Vorausset-
zung. Teilnehmer_innen des Seminars 
werden die Gelegenheit haben, eige-
ne Thesen vorzustellen.

Kontakt: femphil@riseup.net
Erstes Treffen: Mittwoch, 26.04.17 um 18 Uhr 
im Feministischen Salon (PEG 2G.215)

Feministische Kritik am Eigentumsbegriff

An den Texten, die Max Horkheimer in den 1920er und 1930ern verfasst hat, 
gibt es nichts zu „reaktualisieren“ oder zu „verbessern“. Das sehen heute viele 
so – nur um dann in einem bemerkenswerten Kurzschluss die transhistorische 
Wahrheit derselben Thesen anzunehmen und diese zu „kanonisieren“, „anzu-
wenden“ und zu „kommentieren“. Will man außerdem vermeiden, die Texte 
bloß zu „untersuchen“ und historistisch zu „kontextualisieren“, wird man kaum 
um eine Lektüre herumkommen, die versucht, der theoretischen Verschiebung, 
die mit einer Kritischen Theorie der Gesellschaft einhergeht, genauer Rechnung 
zu tragen.

Wenn wir versuchen wollen, vor allem 
dem Prozess der Herausbildung dieser 
neuartigen Theorieform nachzugehen, 
dann vor allem, weil wir den Eindruck ha-
ben, dass die „Verbesserungen“, Heilig-
sprechungen und „Untersuchungen“ ver-
deckt haben, dass es sich um ein fragiles 
Konstrukt handelte: Wie steht Horkheimer 

zu Marx? Das Interesse ist proletarisch: die 
Veränderung der Welt. Doch welcher „Theo-
rie“ bedarf diese Veränderung? Kritische The-
orie will nicht „die erste wirkliche“, sondern 
eine letzte Philosophie sein, mithin einen Teil 
beitragen zum kommunistischen Projekt. Wie 
musste Horkheimer Marx, aber besonders 
auch die philosophischen Klassiker neu lesen? 
Welche Rolle spielten die empirische Sozial-
forschung, die „bürgerliche Philosophie“ und 
die Psychoanalyse? Die theoretische Revolu-

tion, die Horkheimers 
Denken versucht, gilt 
es sorgsam zu rekons-
truieren.

Kontakt:
Alexander Kern und André Möller 
– kern.alex@hotmail.de und andre2moeller@gmail.com
Erstes Treffen: Montag, 24.04.17, 16 - 18 Uhr im Café Anna 
Blume, IG 0.156
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Nazi war gestern, heute gibt es den Nipster. Der Nipster trägt 
seine Compact und seine HKNKRZSticker in einem Jute-Beutel 
mit der Aufschrift „Bitte nicht schubsen, ich habe einen Joghurt im 
Beutel”. Sein „Rapefugees not Welcome”-Shirt hat er beim Patri-
otic Store gekauft, der auch Strampler für „kleine Germaninnen” 
vertreibt, wie süß! Er postet selbstironische Sprüche und versieht 
sie mit dem Hashtag #Nipster, weil das so lustig selbstironisch 
ist. #Swag hat er, der Nipster!

Quatsch, natürlich ist es nicht so einfach. Doch das aus 
„Nazi” und „Hipster” geschaffene Wort des „Nipsters” veran-
schaulicht auf prägnante Weise die 
gegenwärtigen Veränderungen von 
rechter (Selbst- und Fremd-)Inszenie-
rung. Mitglieder*innen der neuen 
rechten Bewegungen nutzen moder-
ne Mobilisierungsstrategien und in 
diesem Tutorium sollen diese unter 
dem Aspekt ihrer Bildlichkeit analy-
siert werden. Die Liste der möglichen 
Untersuchungsgegenstände ist lang 
(und durch Seminarteilnehmer*innen 
gerne erweiterbar): Neben dem 
rechtspopulistischen Magazin Com-
pact, erwerbbaren Konsumgütern von 
rechten Online-Shops und Instagram-
Accounts von Mitglieder*innen der 

Identitären Bewegung, können auch 
Facebook-Posts sowie Plakate von AfD, 
Pegida oder NPD Gegenstand unserer 
Analyse werden. Auch aktionistisch 
entstandene Bilder wie etwa bei der 
Besetzung des Brandenburger Tors von 
Anhänger*innen der Identitären sollen 
in unsere Untersuchungen miteinbezo-
gen werden. Bei der Analyse dieser 
Inhalte beschäftigen wir uns u.a. mit 
den folgenden Fragen: Gibt es zirkulie-
rende, repetitive Bilder, welche immer 
wieder in rechten Publikationen zu fin-
den sind? Wo finden sich bei den zu 
betrachtenden Motiven Aneignungen 
aus anderen Kontexten (wie z.B. von 
linken Bewegungen)? Welches Män-
ner-, Frauen- Feind- und Selbstbild wird 
hiergeschaffen? Wer spricht zu wem? 
Kann von spezifischen Eigenschaften 
einer „rechten Bildlichkeit” gesprochen 
werden? Und letztlich: Inwiefern lässt 
sich der Begriff einer „rechten Bildlich-
keit” möglicherweise schematisch ein-
grenzen? Ist dies überhaupt möglich?

Kontakt: Lina Lätitia Blatt – lina-laeti-
tia-blatt@gmx.de

Termin: Dienstags, 14-16 Uhr, 
IG-Farben-Haus: IG 2.301 (Erstes 

Treffen: 25.04.17)

#Nipster. Bildlichkeit der neuen rechten Bewegungen
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Kopf und Herz: Denken und Fühlen. Das Tu-
torium ist der Analyse der Darstellung von 
Rechtsgefühl und Emotionen in Literatur und Film 
gewidmet. Zwei spannende literarische Texte 
und ihre Kinointerpretationen werden im Fokus 
stehen. Die theoretischen Grundlagen werden 
auch während des Tutoriums betrachtet. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich.
 
Texte: D. Loher „Leviathan“, H. Melville „Der 
Schreiber Bartleby“

Kontakt: Ina Hosch – s1503818@stud.
uni-frankfurt.de
Termin: Freitags, 8-10 Uhr, IG-Farben-
Haus: IG 1.201 (Erstes Treffen: 
28.04.17)

„Poetische Gerechtigkeit“ (H. Bleumer): Rechtsge-
fühl in der Literatur

Für alle, die Lust haben, dieses alte Handwerk zu 
lernen oder einfach mit Belichtung experimentieren 
wollen. Wir werden über die analoge Fotografie 
sprechen, Filme entwickeln und zuletzt Abzüge davon 
machen.  Jeder dieser Schritte bietet viele Möglichkei-
ten zur Verfremdung und zum Ausprobieren von ästhe-
tischen Gestaltungstechniken. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Bitte per Mail anmelden! 

Termin: Freitags, Uhrzeit wird individuell festgelegt, 
IG-Farben-Haus: IG 7.206 (neben dem Medien-
raum) (Erstes Treffen: 28.04.17)

Kontakt: Julia Hummer – 
julia_hummer@gmx.de

Fotoentwicklung in der Dunkelkammer

„Oh! Diese Staatskunst, wie verwünsch‘ ich sie!
Ihr werdet ihn durch Eure Staatskunst noch
zu einem Schritte treiben – Ja, Ihr könntet ihn,
weil Ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen.“
(Friedrich Schiller)
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Alle Anderen. Filme von Macherinnen*

Aktuelle Erfolgsproduktionen wie Toni Erdmann, Mustang oder 
Wild täuschen darüber hinweg, dass die weltweite Filmbran-
che exklusiv und cis-männlich dominiert bleibt. Initiativen wie 
Women in Film oder Pro Quote Regie fordern Diversität und 
Gleichstellung vor und hinter der Kamera. Im frühen Kino, vor 
der Entwicklung der Branche zur ökonomischen Bedeutsamkeit 
war der Einfluss von Frauen* immens, geriet jedoch in der öf-
fentlichen Wahrnehmung in Vergessenheit. Zwar existieren seit 
den 1970er Jahren akademische Bestrebungen, Filmgeschich-

te im Sinne der Hersto-
ry zu erhellen, jedoch 
sind Macher*innen 
auch 2017 weitestge-
hend unsichtbar.

Das Tutorium knüpft an 
theoretische Diskurse 
wie Autorinnen*schaft 
an und hinterfragt 
persönliche Rezepti-
onsmuster, indem ge-
meinsam Filme von 
Macherinnen* gesich-
tet und diskutiert wer-
den. Das Sichtungs-
programm wird von 
Input zu Hintergrund 

der Arbeiten begleitet. Mit dem Begriff der Macherin-
nen* kritisieren wir die Hierarchien zwischen den ein-
zelnen kreativen Berufsfeldern und konzentrieren uns 
somit nicht ausdrücklich auf Regisseurinnen*, sondern 
auch auf Cutterinnen*, Kamerafrauen*, Costume De-
signerinnen*, Produzentinnen* oder Schauspielerin-
nen*. Wir wollen keinen Anti-Kanon bilden, sondern 
vielmehr reflektieren, inwiefern es zu rechtfertigen ist, 
sich ein Semester lang ausschließlich (!) und nur (!) 
mit Filmen von Macherinnen* zu beschäftigen. We-
sentliches Interesse des Tutoriums besteht gegenüber 
aktuellen Praktiken sowie der Genese des feministi-
schen Kuratierens. Hierzu sind Exkurse zu Plattformen 
und Multiplikatoren wie Filmfestivals, Websites oder 
Magazinen geplant. Die im Tutorium erprobten und 
erarbeiteten Argumente können in weiteren Kontexten 
angewendet werden. Ziel des Tutoriums ist, zu verste-
hen, inwiefern die Forderung nach Diversität in vielen 
Bereichen sinnvoll sein kann. Wir sind offen für alle 
Vorschläge zur Gestaltung des Tutoriums und freuen 
uns über Perspektiven aus verwandten Disziplinen.

Kontakt: Fatma Keser und Elena Bau-
meister – fatma_keser@gmx.de
Termin: Dienstags, 18-20 Uhr, IG-Far-
ben-Haus: IG 3.201 (Erstes Treffen: 
25.04.17)
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Unser Interesse am Körper ist Ausgangspunkt des Nachden-
kens über die Darstellung und Inszenierung des (mensch-
lichen) Körpers in den Bereichen der Kunst. Für Jean-Luc 
Nancy ist Denken selbst eine Körperhaltung, so wie der 
Körper als eine Geisteshaltung erscheint. Zwischen Anzie-
hung und Widerwillen wollen wir gemeinsam reflektieren, 
was uns am Körper interessiert und welche Konzepte und 
Ideen unser Denken herausfordern.

In der knappen Studie Inter-
esse am Körper blicken Ador-
no/Horkheimer auf Momente 
der Zivilisationsgeschichte 
Europas und erläutern das 
Missverhältnis von Körper und 
instrumenteller Vernunft. Durch 
Arbeitsteilung, Unterwerfung, 
Versklavung und Verdingli-
chung sei der Körper in der 
„unterirdischen Geschichte 
Europas” wesentlich von Ver-
stümmelung betroffen. Die Un-
terwerfung der Natur und die 
damit einhergehende Trennung 
von Leib und Seele benennen 
die Autoren als Betrug, welcher 
sich im unfreien Verhältnis des 
Einzelnen zum Körper nieder-
schlage. Dem Betrug dieser 
Beziehung, den Manipulations-

Interesse am Körper 
- zwischen Anziehung und Widerwillen

versuchen am Körper, aber auch den Befrei-
ungstendenzen durch den Körper selbst wol-
len wir nachgehen, um die „Haßliebe gegen 
den Körper” aufzuspüren, sie zu enttarnen und 
umzudenken.

Die konfliktgeladene Geschichte Europas, 
die Unterdrückung des Körpers im Bereich 
der Sexualität und der Sprache, die Auswir-
kungen der Kulturindustrie auf körperliche und 
(über)menschliche Selbstoptimierungsprozesse 
und den ungezügelten Körper als Gefahr der 
Zivilisation möchten wir ausgehend von der 
Kritischen Theorie mit theoretischen Texten 
und künstlerischen Positionen diskutieren und 
weiterdenken. Ansätze aus den Bereichen von 
Queer-, Gender- und Diversity Theory, Postco-
lonial Studies, Phänomenologie, Humanismus, 
Psychoanalyse, Dekonstruktion und Postmoder-
ne sollen gemeinsam erarbeitet werden und 
sowohl als inhaltliche, aber auch praktische 
Impulse für die im Wintersemester anstehen-
den Projekttage des Instituts für Theater-, Film-, 
und Medienwissenschaften verstanden wer-
den.

Organisatorisches: Das autonome Tutorium 
wir als Lesekreisformat mit wöchentlichem Tref-
fen umgesetzt (Termin wird noch beschlossen). 
Basierend auf offenen, bereits gesammelten 
Textvorschlägen wird in der 1. Sitzung ein 
Reader beschlossen. Im Laufe des Tutoriums 
werden Texte von den Teilnehmenden vorge-
stellt und in der Gruppe diskutiert.

Kontakt: Isabelle Pietsch, Eva Döhne und 
Melanie Hirner – lk.interesseamkoerper@

gmail.com 
Termin: Bei Interesse am Lesekreis bitte 

per E.-Mail nachfragen, möglichst bis zum 
19.04.17

30



neuere philologien

Sprache (nach Auschwitz) innerhalb der Gruppe 47 und bei Paul 
Celan

Der Kahlschlag und das erschwiegene Wort

Für die von Hans Werner Richter begründete Gruppe 47 soll-
te die sogenannte Stunde Null zum Ausgangspunkt einer neu-
en Literatur werden. Sie forderten einen sprachlichen Kahl-
schlag ein und erklärten den Bruch mit jeder Tradition zum 
Anspruch ihres eigenen Schaffens. Die Stunde Null markiert 
in der bundesdeutschen Geschichte eine Zeit des Schwei-
gens über den Nationalsozialismus. In diesem Sinne muss 
die Gruppe 47 vor dem Hintergrund einer bundesdeutschen 
Gesellschaft betrachtet werden, in der eine Auseinanderset-
zung mit dem Nationalsozialismus im ersten Nachkriegsjahr-
zehnt vornehmlich in Bezug auf das deutsche „Leid” stattfand 
- die Vernichtung der 
europäischen Jüdin-
nen und Juden spiel-
te dabei kaum eine 
Rolle. Zeitgleich zum 
Wirken der Gruppe 
47 versuchte der 
jüdische Lyriker Paul 
Celan nach Ausch-
witz eine neue Spra-
che zu finden, eine 
eigene Wirklichkeit 
jenseits des Grau-
ens zu schaffen und 
auszudrücken. Für 
Celan war die Spra-
che schuldbehaftet, 
er stieß im Schreiben 
beständig an die 
Grenzen des Sag-
baren. Für ihn verän-
derte die Wirklich-
keit von Auschwitz 
die Wirklichkeit von 

Sprache. Schon in Celans Gedicht Todesfuge, die kein 
Abbild des Lagerlebens darstellen will, wird deutlich, 
dass er über die Unmöglichkeit, sprachlichen Ausdruck 
für das Geschehene und Erlebte zu finden, nach einer 
neuen Sprache sucht. In seinen späteren Gedichten ver-
zichtet er immer mehr auf sprachliche Stilmittel und räumt 
stattdessen dem Schweigen Raum ein: nur noch das er-
schwiegene Wort hat für ihn Geltung in einer schuldigen 
Sprache.

Im Tutorium soll es darum gehen, welcher Sprachbegriff 
dem künstlerischen Schaffen der Gruppe 47 und Paul 
Celans zugrunde lag. Im ersten Teil dieser Beschäftigung 
soll dabei der Fokus auf der Gruppe 47 liegen und sich 
mit ihrem Vorläufer – der Zeitschrift Der Ruf -, ihrem Selbst-
verständnis und ihrer Bedeutung für die literarische Welt 
der Nachkriegszeit anhand von Texten von Richter, An-
dersch und Grass befasst werden. Im zweiten Teil stehen 
wiederum Celan, seine Lyrik und die Entwicklung der-
selben im Zentrum. Hierbei sollen unter anderem auch 
seine Briefwechsel mit Adorno und Bachmann Eingang 
ins Tutorium finden. Im dritten Teil des Tutoriums liegt der 
Fokus dann auf einer Zusammenführung der herausgear-
beiteten Begriffe von Sprache innerhalb der Gruppe 47 
und bei Paul Celan. In diesem Zusammenhang soll auch 
Paul Celans größter Berührungspunkt mit der Gruppe 47 
– die Tagung von Niendorf, auf der er die Todesfuge 
vortrug – berücksichtigt und vor dem Hintergrund der 
vorherigen Diskussionen im Tutorium analysiert werden.

Kontakt: Josefine Geib 
– fine.geib@hotmail.de
Termin: Montags, 14-16 Uhr, IG-
Farben-Haus: IG 5.201 
(Erstes Treffen: 24.04.17)
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Die Grenzen zwischen den Künsten sind 
ebenso porös geworden wie die zwischen 
Kunst und Nichtkunst. Was aber definiert, au-
ßer Gattungen, die heutige Kunst? Wie lässt 
sich dann überhaupt noch sinnvoll zwischen 
Werken vergleichen, wie über ihre Qualität 
urteilen? Was folgt aus der Destabilisierung 
der Grenze zwischen Kunst und Wirklichkeit 
für die Kunst und was für die Wirklichkeit? Im 
autonomen Tutorium wollen wir uns gemein-
sam der Lektüre „Gegenwartskunst zur Ein-
führung” (Junius) von der HfG Professorin für 
Philosophie und Ästhetik, Juliane Rebentisch, 
intensiv nähern. Sie stellt die für die gegen-
wärtige Diskussion dieser Grundsatzfragen 
maßgebliche Ansätze vor. Im Tutorium möch-
ten wir genau lesen, kritisieren und über Kunst 
streiten.

Kontakt: Linda Rustemeier – Linda.rustemei-
er@gmail.com
Termin: Donnerstags, 16-18 Uhr, IG-
Farben-Haus: IG  211, EG (Erstes Treffen: 
27.04.17)

avv sommer 2017

Juliane Rebentisch und die Gegenwartskunst zur Einführung
Kunst und Nichtkunst
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Wie ist das Facettenreichtum des Narzissmus aus heutiger Pers-
pektive zu interpretieren? In diesem autonomen Tutorium geht es 
einerseits um den Narzissmus, andererseits um den Spiegel, der 
bekanntlich eine nicht unwesentliche Rolle innerhalb des Diskur-
ses um den Narzissmus bekleidet. Dabei widmen wir uns zuerst 
dem antiken Mythos, der neben der kanonischen Formulierung 
durch Ovid (Narcissus und Echo) ebenfalls bei anderen Dichtern 
der Antike (Konon, Pausanias, etc.) zur Sprache kommt. Die in-
tensive Lektüre der sich zum Teil alternativ gegenüberstehenden 
Fassungen sind mit dem Ziel verbunden, eine gemeinsame the-
oretische Grundlage aus dem Ursprungsmotiv herauszuarbeiten. 
Jene soll anschließend auf die Literatur, 
die Lyrik, den Film oder anderen me-
dialen Formen angewendet werden.

Dabei bleibt es den Interessen der 
Teilnehmenden überlassen, welche 
Gegenstände wir genauer untersu-
chen werden. Das bedeutet, dass 
ausdrücklich nach Wünschen und 
persönlichen Vorlieben gefragt ist und 
es Jedem offen steht, Vorschläge für 

die weitere Gestaltung des Tutoriums 
anzubringen. Mögliche Themen wären 
u.a. (es muss sich bei Weitem nicht 
nur um Themen handeln, die explizit 
den Narzissmus behandeln) die (eroti-
sche) Selbstzentrierung; die existentiel-
le Selbstbeglaubigung (oder Isolation 
vom Selbst) im Spiegel; der biblische 
Schöpfungsmythos (Gott als Narzisst?); 
Narzissmus im Mittelalter; der Spiegel 
des Unbewussten; Vergänglichkeit als 
Prozess der Selbstentfremdung; Gleich-
zeitigkeit in der visuellen Betrachtung 
des Selbst; Sozialkommunikative For-
men des Narzissmus in der Moderne.

Kontakt: Oliver Sommer und Patrick 
Kosmider – OlliSommer619@gmx.de

Termin: Donnerstags, 18-20 Uhr, IG-
Farben-Haus: IG 201 (Erstes Treffen: 

27.04.17)

Narzissmus und die Metaphorik des Spiegels
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Smart Phones, Smart Homes, Smart Cities? Es ist der 
neue Trend in der Stadtentwicklung und vielleicht ge-
rade deswegen handelt es sich hierbei um einen sehr 
diffusen Begriff. Während die Stadt Wien darunter 
beispielsweise die Digitalisierung der Stadtverwaltung 
und der städtischen Dienstleistungen versteht, wird in 
Bristol von einer „open and programmable city“ ge-
sprochen, welche den Bürgern mehr Teilhabe ermög-
lichen soll und deren Erkenntnisse als open source mit 
anderen Städten geteilt werden soll. Außerhalb des 
europäischen Kontinents wird wiederum in ganz an-
deren Dimensionen gedacht: Mit Songdo entsteht in 
Südkorea eine Planstadt, welche Sensorentechnologie 
nutzt, um eine Datenerhebung des öffentlichen Raums 
in Echtzeit zu ermöglichen.

Dieses autonome Tutorium möchte sich mit der Viel-
schichtigkeit des Begriffs Smart City auseinanderset-
zen und die verschiedenen Konnotation differenzieren. 
Dabei werden auch aktuelle Technologietrends unmit-
telbar besprochen werden müssen: u.a. Big Data und 
Internet of Things. Als thematischer Schwerpunkt soll 
vor allem das Thema „Macht“ behandelt werden. Um 
urbane Daten in Echtzeit zu erheben und auszuwerten, 
muss die dazu benötigte Technik erst bereitgestellt wer-
den. Dies geschieht durch eine Vielzahl an privatwirt-
schaftlicher Unternehmen. Während IBM und Cisco zu 
den Pionieren gehören, buhlen weitere Unternehmen 
um den neuen Markt. Und auch Unternehmensbera-
tungen wie Accenture und Roland Berger befassen 
sich in ihren Beratungsdienstleistungen mit diesem 
Thema. Erlangen privatwirtschaftliche Unternehmen ei-
nen qualitativ neuen Einfluss auf die Stadtentwicklung 

durch ihre Technologi-
en/Dienstleistungen? 
Foucaults Machtbegriff 
dient hierbei als theore-
tischer Rahmen, um die 
relationalen Machtbe-
ziehungen zu verstehen. 
Die neuen Technologien 
führen dazu, dass Daten 
öffentlich zugänglich 
sind. Die Erhebung und 
Auswertung der Daten 
erfolgt jedoch mittels 
Codes der Unterneh-
men. Dies führt zu neu-
en Governanceformaten 
und Partizipationsstruk-
turen, in welchen Un-
ternehmen mutmaßlich 
größere Einflussmöglich-
keiten haben.

Smart Cities & Macht. Interpretation von Machtbe-
ziehungen nach Foucault

Kontakt: 
s6035481@stud.uni-frankfurt.de
Erstes Treffen: Donnerstag, 
27.04.17 um 18 Uhr in der 
Fachschaftsecke der Humangeo-
graphie (PEG 2.G207)
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Kontakt: Max und Afra – max.s@posteo.de, 
afra@taktus.de

Erstes Treffen: Mittwoch, 27.04.17 um 18 
Uhr in der Fachschaftsecke der Humangeo-

graphie (PEG 2.G207)

Lange Zeit dominierte die Meinung, dass mit 
„The Tradegy of the Commons“ von Garrett 
Hardin zu Commons (auch Gemeingüter, All-
menden) alles gesagt war. Seine These: End-
liche Güter, die frei für alle verfügbar sind, 
werden bis zu ihrer Erschöpfung übernutzt. Sie 
müssen deshalb privatisiert oder verstaatlicht 
werden.

Elinor Ostrom gab sich damit jedoch nicht zu-
frieden und forschte weiter. Sie stelle fest, dass 
Commons unter bestimmten Bedingungen von 
Gemeinschaften sogar besser erhalten werden 
können als durch staatliche Kontrolle. Dafür er-
hielt sie 2009 den Wirtschaftsnobelpreis – als 
bislang einzige Frau. Gleichzeitig brachte das 
Internet populäre Wissensallmenden wie Wiki-
pedia und Linux hervor.

In den vergangenen Jahren hat sich deshalb 
die Debatte um Commons intensiviert und 
pluralisiert. Häufig geht es nicht mehr um Ge-
meingüter an sich, sondern um ihren Erhalt und 
Ausbau: Commoning als Praxis. Manche sehen 
Gemeingüter inzwischen als zukunftsträchtigen 
dritten Weg zwischen Markt und Staat – ande-
re sehen dahinter vor allem einen „nomadisie-
renden Begriff“ (Andreas Exner).

Das Tutorium versteht sich als 
Einstieg in die Theorie und Pra-
xis der Commons, Vorwissen 
ist nicht erforderlich. Neben 
Vorschlägen der Teilnehmer_in-
nen, die jederzeit willkommen 
sind, könnten Themen bespro-
chen werden wie: Einhegung 
von Commons, Verhältnis zu 
Kapitalismus oder Demokratie, 
Abgrenzung zu öffentlichen 
Gütern, Wissensallmenden, 
Technik-, Land- oder Naturcom-
mons, Commoning als Praxis, 
Commons als Keimform für 
Transformation, Kritik der Com-
mons, geographische Perspek-
tiven...

Commons – eine Einführung
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Die Kritik von Studienbedingungen ist unter Studierenden ver-
breitet. Im Gegensatz dazu bleiben die Inhalte des Studiums ver-
gleichsweise unangetastet. Die Pluralisierung des „Angebots“, 
welche den Forderungen nach „mehr kritischer Lehre“ Rechnung 
trägt, scheint nicht selten praktische Folgenlosigkeit und intellek-
tuelle Selbstbezüglichkeit hervorzubringen. Kritische Student*in 
zu sein müsste jedoch mehr bedeuten, als kritisch zu sein und 
zufällig auch Student*in, die richtigen Veranstaltungen zu be-
suchen und sich den entsprechenden Habitus zuzulegen. Die 
Kritik des Studiums müsste sich ebenso sehr auf die Formen und 
Inhalte bürgerliche Wissenschaft beziehen, wie auf ihre Bedin-
gungen. Dadurch würden die kapita-
listische Formbedingtheit universitärer 
Forschung und Lehre offengelegt und 
mögliche Spielräume der Emanzipati-
on ausgelotet. Die Kritik des Studiums 
und der Universität wird so zugleich 
zur Kritik des eigenen gesellschaftli-
chen Standpunkts, ohne die wohl kei-
ne Gesellschaftskritik zu haben ist.

Jenseits der direkten Einflussnahme 
des Kapitals durch bspw. Spenden-
finanzierung und der unmittelbaren 

Abhängigkeit der Wissenschaft, geht 
es uns in diesem Tutorium vor allem um 
die Normen bürgerlicher Wissenschaft. 
Ihre Rationalität öffnet sich der Verwert-
barkeit für jeden nur denkbaren Zweck, 
unterminiert radikale Kritik und wird auf 
diese Weise in der Klassengesellschaft 
zur Verbündeten des Bestehenden. Da-
her wollen wir mit Fokus auf Themen 
wie das Verhältnis von Theorie und 
Praxis und Begriffen wie Objektivität, 
Wertneutralität, Rationalität etc. histori-
sche, wissenschaftstheoretische Debat-
ten nachverfolgen sowie über aktuelle 
hochschul- und wissenschaftspolitische 
Tendenzen zu diskutieren.

Kontakt: Lesekreisffm@riseup.net
Erstes Treffen: Dienstag, 25.04.17 
um 16 Uhr (wenn ihr an dem Termin 
nicht könnt, schreibt uns gerne eine 
Mail!)

Wissenschaft und Herrschaft 
im Kapitalismus
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farbeROT – marxistische Hochschulgruppe

Das System des Westens ist unschlagbar – ökonomisch 
allen Alternativen überlegen, einzigartig freiheitlich, im 
Großen und Ganzen friedfertig; kritikabel höchstens 
darin, noch nicht genug für die weltweite Verteidigung 
so vorbildlicher Verhältnisse zu tun … Eine kleine Vor-
aussetzung schließen die Komplimente an den Welt-
kapitalismus allerdings schon ein: Ihre Vorzüge zeigt 
diese Gesellschaftsordnung nämlich nur dann, wenn 
man gleich keine anderen Interessen kennt als die in ihr 
bestimmenden und sich genau der Probleme annimmt, 
die in ihr entstehen und vom Staat, der nicht zufällig ein 
Gewaltapparat ist, betreut werden; wenn man gar keine 
anderen Erfolgskriterien gelten lässt als diejenigen, die in 
der Welt von Geschäft&Gewalt eben herrschen; wenn 
man daher für die Massen nichts anderes in Betracht 
zieht, als für die globale Geschäftsordnung da – oder 
aber zu viel – zu sein.

Die Parteilichkeit einmal beiseitegelassen, fällt also eini-
ger Glanz ab vom System der Freiheit. Dann erweist sich 
die Freiheit selbst als fadenscheinige Errungenschaft, 

weil sie eine Tech-
nik der Herrschaft 
und auf der ande-
ren Seite das billige 
Selbstbewusstsein 
der Beherrschten ist; 
zieht die demokrati-
sche Regierungsart 
nicht schon deshalb 
Komplimente auf 
sich, weil manche 
Diktatoren brutaler 
verfahren; gibt es 
an der ‚Marktwirt-
schaft‘ weniger de-
ren erstklassige Ver-

sorgungsleistungen als vielmehr den Zweck der 
ganzen Sache – die Geldvermehrung – sowie 
Härten des Gelderwerbs mittels Lohnarbeit zu 
würdigen;

Auf unseren Diskussionsterminen bemühen wir 
uns um Erklärungen der herrschenden Verhältnis-
se. Denn die gehen, wenn sie stimmen sollen, 
allemal ein wenig anders, als die Fachleute aus 
Wirtschaft, Politik&Moral es nahelegen. Weil es 
da dauernd etwas Neues zurechtzurücken gibt, 
treffen wir uns regelmäßig donnerstags im Studie-
rendenhaus/Bockenheim. 

Kontakt und Termin: siehe www.farberot.de
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Kontakt: Johannes Fechner und Felix Kro-
nau – wertautologie@outlook.com und 
s0542322@stud.uni-frankfurt.de
Erstes Treffen: Dienstag, 25.04.17 um 14 
Uhr im Random White House

Forum Kritischer Wissenschaften:
Eine Kritische Theorie der Geschichte

Wie es scheint, ist in der Lehre 
und der autonomen Aneignung 
kritischer Theorie das Interesse an 
geschichtsphilosophischen Entwür-
fen verschwunden. Vorurteile und 
metaphysik-kritische Diskurse an te-
leologischen Modellen bestimmen 
in Folge dessen auch die Tradition 
selbstkritisch-reflexiv verfahrender 
Ansätze, die dem Geiste der Nega-
tivität verhaftet sind. Abseits davon 
wird Geschichtsphilosophie nur als 
ein Archivgegenstand der vorma-
ligen Geschichte der Philosophie 
betrachtet.

Gegenwärtige Betrachtungen 
schwanken dazwischen, Gesell-
schaft entweder als Menge sozialer 
Wechselwirkungen ohne Geschich-
te oder als das Ergebnis einer line-
aren Verkettung von Notwendig-
keiten und Zufällen zu bestimmen, 
innerhalb derer sich bestenfalls ‚in-
tentionales Handeln‘ rekonstruieren 
ließe.

Dem entgegen möchten wir aus 
der Tradition Hegel-Marx-Benjamin-
Horkheimer-Adorno (vernachläs-
sigte) Bausteine einer Theorie der 
Geschichte wieder ins Bewusstsein 
rufen. Dabei stehen vor allem Texte 
im Mittelpunkt, die allgemein be-
kannt sind, dennoch wenig gelesen 
werden. Es sollen die jeweiligen 
„Schülerschaften“ in ihrer konkre-
ten Arbeit am Argument ins Auge 
genommen werden; was einer 
anerkannten Nichtbeachtung der 
Beiträge Walter Benjamins im zeit-

genössen Kanon einer Kritischen Theorie 
entgegenwirken soll1. Wir lesen also die 
Deutsche Ideologie, das Passagenwerk, 
gucken in die negative Dialektik und reden 
drüber.

Der tatsächlich-regelmäßige Termin wird 
nach der ersten Sitzung gemeinsam be-
stimmt. Schreibt uns, wenn ihr am Dooodle 
teilnehmen wollt.

1 Wir bekämpfen hier also die große Benjamin-Industrie.
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Opa war ein Nazi – und Oma auch

„Opa war ein Nazi – und Oma auch“ – Die-
se Aussage trifft wohl auf viele Menschen zu, 
deren Vorfahren zwischen 1933 und 1945 
in Deutschland lebten. Doch obwohl sich das 
postnazistische Deutschland mittlerweile als 
„Erinnerungsweltmeister“ fühlt und auch nicht 
davor zurückschreckt, den Nationalsozialis-
mus zur Führung von Angriffskriegen zu inst-
rumentalisieren, hat sich an der Situation der 
persönlichen Vergangenheitsbewältigung in 
den meisten Familien seit 1945 nicht viel 
geändert. So stellt sich das angebliche kol-
lektive „Aufwachen“ zur „Stunde Null“ nach 
1945 in der Realität oft eher als ein kollek-
tives Kopf-in-den-Sand-stecken dar, wenn es 
um die persönliche Vergangenheit geht.

Selbst bei Personen mit einem aufgeklär-
ten und antifaschistischen Selbstverständnis 
kommen handfeste Recherchen zur eigenen 
Familiengeschichte oft nicht über den Status 
eines „man müsste/sollte mal“ hinaus und 
fallen dem Gefühl zum Opfer, dafür leider 
grade keine Zeit zu haben. Überwindet 
dann doch mal jemand das Berührungstabu 
bezüglich der eignen familiären Geschichte 
im Nationalsozialismus, bleiben diese Per-
sonen mit ihren Ergebnissen und Erlebnissen 
oft isoliert. Über den familiären Kreis hinaus 
wird kaum darüber gesprochen, was die Re-
cherchen und die dabei zutage geförderten 
Fakten eigentlich bedeuten.

Mit unserem autonomen Tutori-
um wollen wir diesen Prozessen 
entgegenwirken. Wir wollen uns 
gemeinsam über die Möglich-
keiten von Recherchen zu den 
eigenen Vorfahren informieren 
und diese Recherchen dann 
auch anstellen. Den Prozess und 
seine Fallstricke wollen wir da-
bei gemeinsam reflektieren und 
dabei auch Einordnungen und 
Bewertungen von dem, was wir 
herausfinden diskutieren.

Dabei soll sowohl ein vertief-
tes Verständnis des Nationalso-
zialismus, seines institutionellen 
Aufbaus und seiner gesellschaft-
lichen Organisation erarbeitet 
werden als auch eine Auseinan-
dersetzung mit persönlicher Ver-
gangenheitsbewältigung nach 
1945 angestoßen werden und 
die aktuelle Relevanz solcher Pro-
zesse herausgestellt werden.

Das Tutorium richtet sich an alle 
Menschen, die Interessiere am 
Thema haben. Weder müssen 
die eigenen Vorfahren zwischen 
1933 und 1945 in Deutschland 
gelebt haben, noch Nazis sein, 
noch ist es verpflichtend Recher-
chen anzustellen.

Kontakt: Patrick und Valentin – s0130492@
stud.uni-frankfurt.de
Erstes Treffen: 19.04.17 um 14 Uhr im 
Fachschaftenraum (Café Aufhebung - PEG 
1.G 207)
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Kontakt: Platypus, www.platypus1917.org/germany
Termin: Montags, 18-21 Uhr im IG 0.251 (IG-Farben-Cam-
pus) (Erstes Treffen: 24.04.17)

Der Marxismus nach dem Tod von Marx und Engels er-
fährt mit dem rasanten Wachstum der Arbeiterbewegung 
und der Entstehung der Zweiten Internationale den Cha-
rakter einer politischen Massenbewegung, die sich in alle 
Teile der Welt verbreitet. Wir möchten im ersten Teil des 
Seminars genauer betrachten, worin der berühmt-berüch-
tigte Marxismus der Arbeiterbewegung bestanden hat und 
welche Krise ihn vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges 
erfasst hat und große Teile der Arbeiterbewegung in die-
sen stürzte. Der Kampf gegen diese “Krise des Marxismus” 
hat mit der Oktoberrevolution und der deutschen Arbeiter-
revolution von 1918-19 einen welthistorischen Maßstab 
erreicht, der die Hoffnungen und Katastrophen des zwan-
zigsten Jahrhunderts vorbereitete. 

Was war das Ziel der 1917 eingeleiteten internatio-
nalen Revolution und wie ist diese gescheitert? Welche 
politischen und ideologischen Konsequenzen hat dieses 
Scheitern und wie hängt es mit den verhängnisvollen Ent-
wicklungen der 30er und 40er Jahre zusammen?

Um diese Fragen näher zu 
beleuchten, werden wir uns in 
der zweiten Hälfte des Semes-
ters mit den Reflexionen dieser 
Entwicklungen beschäftigen, 
wie sie von zentralen Figuren 
der Frankfurter Schule entwi-
ckelt wurden. Mit Lukács, Ben-
jamin, Horkheimer und Ador-
no werden wir die Spannung, 
Kontinuität und Differenz zu 
den Vertretern der klassischen 
Periode des Marxismus ent-
wickeln und uns somit ein 
bedeutendes Instrumentarium 
zum Verständnis der gegen-

wärtigen Welt anzueignen suchen. Das problematische Verhältnis von Theorie 
und Praxis im Marxismus und seiner Entwicklung hat die Welt des zwanzigs-
ten Jahrhunderts entscheidend geprägt und hinterlässt ihre Narben bis in die 
Gegenwart. Mit der Erforschung dieses Verhältnisses möchten wir Aufschluss 
darüber erhalten, wie die Vergangenheit unsere eigene Imagination der Zukunft 
in Bann hält.

„Die Tradition aller toten Geschlechter 
lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der 
Lebenden“ (Karl Marx)

Platypus Affiliated Society:
„Was ist revolutionärer Marxismus?“
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