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Liebe Kommiliton*innen,

wir freuen uns, euch das Alternative Vorlesungsverzeichnis 
(AVV) zum Wintersemester 2017/18 zu präsentieren!

Im AVV werden die Autonomen Tutorien sowie studenti-
sche Veranstaltungen und Lesekreise vorgestellt, die se-
mesterbegleitend von Studierenden für Studierende an-
geboten werden. Neben den Vorstellungstexten findet 
ihr hier 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 Fachbe-
reichen sortiert. Sämtliche Veranstaltungen stehen aber für 
alle Studierenden jeglicher Fachrichtung offen. 

Autonome Tutorien sind studentisch organisierte Veran-
staltungen, 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, wen-
det euch gerne an eure studentischen Vertreter*innen aus 
Fachschaft oder AStA.

Am Schluss dieses Heftes findet ihr außerdem noch eine 
Liste mit studentischen Räumen  an den Campus Westend, 
Bockenheim und Niederrad – schaut doch einmal vorbei!

Auf ein spannendes Semester!
Euer AStA

impressum
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Layout und Fotos:
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es sind noch viele fragen offen. kritische pers-
pektiven auf die auseinandersetzung und auf-
arbeitung des nsu komplexes

deren Angehörige, ihre Erfahrungen und ihr Wissen 
marginalisiert. Darin lässt sich eine Fortführung der 
rassistischen Berichterstattung und der polizeilichen 
Ermittlungsarbeit erkennen, die auch vor der Selbstent-
tarnung des NSU die Opfer zu Täter*innen machte 
und somit eine unbehelligte Fortsetzung der Mordserie 
ermöglichte. In dem Tutorium wollen wir uns gemein-
sam dem NSU Komplex aus unterschiedlichen Pers-
pektiven nähern. Neben einer allgemeinen Auseinan-
dersetzung mit dem NSU-Komplex soll insbesondere 
die Frage nach rassistischen Kontinuitäten gestellt und 
eine Analyse dieser in verschiedenen Bereichen vor-
genommen werden. Zentral sind für uns die Fragen: 
Auf wen ist die Aufarbeitung fokussiert? Welche 
Stimmen werden gehört? Wie werden die Opfer zu 
Tätern gemacht? Welche rassistischen Kontinuitäten 
finden sich in Politik, Ermittlung und Berichterstattung?

Der NSU Prozess geht dem Ende entgegen, doch das 
Urteil wird nicht die versprochene Aufklärung mit sich brin-
gen und nicht das aufarbeiten, was zentraler Bestandteil 
und Voraussetzung des NSU Terrors war: den strukturellen 
und gesellschaftlichen Rassismus in Deutschland. Mit dem 
Ende des Prozesses besteht die Gefahr, dass die deut-
sche Schlussstrichmentalität und -sehnsucht eine weitere 
Aufarbeitung verunmöglicht und die 
vielen offenen Fragen auch solche 
bleiben. Gegenwärtig steigt erneut 
die mediale Aufmerksamkeit, die sich 
jedoch wie in der bisherigen Bericht-
erstattung auf die Täter*innen fokus-
siert. Hierbei werden die Opfer und 

kontakt:
Bisenk und Nora

nsukomplexaufloesen.goetheuni@gmail.com

termin:
Erstes Treffen:

26.10. um 18 Uhr im Fachschaftencafé (PEG 1G.207)

,



gesellschaftswissenschaften 7

feministische kapitalismuskritik

literatur:
Aulenbacher, Brigitte et al. (2015): Feministische Kapi-
talismuskritik. Einstieg in bedeutende Forschungsfelder. 
Münster: Westfälisches Dampfboot.

kontakt:
Mathilda, Josephine und Lukas, josephine.vdh@htp-tel.de

bei konzentrieren wir 
uns auf die feministisch-
marxistische Hausar-
beitsdebatte. Durch die 
Beschäftigung mit die-
sen Konzepten können 
wertvolle Rückschlüsse 
für gegenwärtige Ana-
lysen und politische Pra-
xis gezogen werden. 
Um möglichst verschie-
denen Interessierten die 
Teilnahme zu ermögli-
chen, soll am Anfang in 
grundlegende Konzepte feministischer Kapitalismuskri-
tik eingeführt werden. Darauf folgt der Schwerpunkt 
des Tutoriums mit Texten zur Hausarbeitsdebatte. Zum 
Schluss soll der Bogen zu zeitgenössischen kapitalis-
muskritischen Feministinnen gespannt werden.

In klassischen ökonomischen Theorien werden verge-
schlechtlichte, kapitalistische Macht- und Ausbeutungsver-
hältnisse häufig ausgeblendet. Die damit verknüpfte Be-
schränkung der Analyse auf die Sphäre des Öffentlichen 
und der Lohnarbeit vergisst, dass es sich bei der ins Private 
gedrängten (Re-)Produktionsarbeit, die überwiegend von 
Frauen geleistet wird, um ein Fundament kapitalistischer 
Wirtschaftsweise handelt. Die Dichotomie von Öffent-
lichkeit, Produktivität und Lohnarbeit auf der einen, sowie 
Privatheit, Unproduktivität und (Re-)Produktionsarbeit auf 
der anderen Seite sind und waren seit jeher Kritikpunkt 
feministischer Ökonomie und Theorie. Als ein Höhepunkt 
feministischer Kapitalismuskritik können die Debatten, z.B. 
die Hausarbeitsdebatte, ab den 1970er Jahren gesehen 
werden. Wir möchten uns im Autonomen Tutorium mit 
der Frage nach der Immanenz vergeschlechtlichter (Re-)
Produktionsverhältnisse im Kapitalismus beschäftigen. Da-

termin:
Erstes Treffen:
25.10. um 18 Uhr im Fachschaftencafé (PEG 1G.207)
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subjekt ohne trieb? zur kulturismus-debatte 
innerhalb der psychoanalyse

die Anwendung gesellschaftstheore-
tischer Erwägungen auf die Psycho-
logie für umso problematischer »je 
unbedenklicher die Wechselwirkung 
von innerer und äußerer Welt auf die 
Oberfläche verlagert wird« (Adorno). 
»Freuds Biologismus ist Gesellschafts-
theorie in einer Tiefendimension, die 
von den neofreudanischen Schulen 
konsequent verflacht worden ist« 
(Marcuse).

Die Kulturismus-Debatte ist meiner An-
sicht nach eine gute Möglichkeit der 
Frage nach dem Verhältnis von Trieb, 
verinnerlichter Norm und gesell-
schaftlicher Produktionsweise inten-
siv nachzugehen – Fragen, die ggf. 
auch einen neuen Blick auf aktuelle 
Debatten ermöglichen. Im Tutorium 
sollen in erster Linie die Beiträge von 
Freud, Fromm, Marcuse, Adorno, 
Horkheimer, Otto Fenichel und Alfred 
Schmidt diskutiert werden.

Freud hat sich zeitlebens als Na-
turforscher betrachtet; nicht zufällig 
hält Freud über sein gesamtes Werk 
– wenn freilich auch mit zahlreichen 
Modifikationen – an seiner Triebleh-
re fest. In den 40er und 50er Jahren 
entzündet sich am Triebbegriff eine 
hitzige Kontroverse zwischen Neo-
Freudianern (v.a. Erich Fromm und 
Karen Horney) - oder auch Revisionis-
ten genannt – und den Kritischen The-
oretikern (v.a. Marcuse, Adorno und 
Horkheimer), die innerhalb der psy-
choanalytischen Rezeption auch als 
Kulturismus-Debatte bezeichnet wird. 
Die Revisionisten betonen die soziale 
bzw. kulturelle Bedingtheit der Triebe 
und des Unbewussten und bezwe-
cken eine Ersetzung des Begriffes der 
Libido durch z.B. »emotionelle Antrie-
be«, »Impulse«, »Bedürfnisse« oder 
»Motivationen«. Die Kritischen The-
oretiker verteidigen hingegen vehe-
ment die Trieblehre Freuds und sehen 

kontakt:
Mirko

mirko.stieber@gmail.com

termin:
Erstes Treffen:

23.10. um 16 Uhr im Fachschaftencafé (PEG 1G.207)



gesellschaftswissenschaften 9

überwachung und profiling: technologie, politi-
sche effekte, kritik

und Racial Profiling) soll herausgear-
beitet werden, wie Überwachungs-
technologien funktionieren, welche 
politischen Effekte sie haben und wa-
rum sie problematisch sind. Ziel des 
Tutoriums ist es, uns für den alltägli-
chen Einsatz von Überwachungstech-
nologien sowie für dessen oft diskri-
minierende Effekte zu sensibilisieren. 
In diesem Sinn kann ein besseres 
Verständnis vorherrschender Kontroll-
mechanismen zu einer informierteren 
Kritik neuer Überwachungsforderun-
gen beitragen.

In den vergangenen Jahren ließ sich 
zunehmend beobachten, wie durch 
den Verweis auf vermeintliche Sicher-
heitsbedrohungen bestehende Über-
wachungsmaßnahmen ausgeweitet 
und neue Maßnahmen eingeführt 
wurden. In Politik und Öffentlichkeit 
wird momentan beispielsweise disku-
tiert, wie sog. ›gefährliche‹ Individu-
en identifiziert oder wie Geflüchtete 
am effektivsten isoliert und kontrolliert 
werden können. 

In diesem Tutorium wollen wir uns 
gemeinsam die Fragen stellen, 
welche Rolle Überwachung in der 
gegenwärtigen Gesellschaft spielt 
und wie sie sich aus der Perspektive 
einer kritischen Sozialwissenschaft 
verstehen lässt. Durch eine theoriege-
leitete Analyse von gegenwärtigen 
Überwachungspraktiken (u.a. Über-
wachung durch Geheimdienste, Ras-
terfahndung, Data-Mining-Methoden 

kontakt:
David
s1541760@stud.uni-frankfurt.de

termin:
Erstes Treffen:
25.10. um 12 Uhr im Fachschaftencafé (PEG 1G.207)
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was ist dialektik?

Ergibt dieser Satz Sinn? Wäre er wirklich falsch, würde 
logischerweise das Gegenteil zutreffen. Der Satz wäre 
eigentlich wahr. Aber das widerspräche dem Inhalt des 
Satzes, da dieser ja falsch ist. Was ist jetzt also richtig?
Dieses berühmt-berüchtigte Lügner-Paradoxon hat die 
Geister bereits seit der Antike beschäftigt. Doch die meis-
ten haben dies als Spielerei abgetan und dem klaren 
Denken die Widerspruchsfreiheit anempfohlen. Doch ist 
dies eine zufriedenstellende Lösung? Nur einige wenige 
Philosophen wagten es, sich denkerisch Paradoxien und 
Widersprüchen zu stellen. So v.a Hegel, der mit seiner 
Dialektik nicht nur eine neue Methode des Denkens, son-
dern ein ganzes philosophisches System entwarf. Das 
Lügner-Paradoxon gerät deshalb in einen Widerspruch, 
weil sich der Satz auf sich selber bezieht. Hegel betont, 
dass dies eben keine Spielerei ist, sondern dass Selbstbe-
züglichkeiten in der Wirklichkeit überall vorkommen. So 
ist das Ich, das Selbstbewusstsein, die paradoxe Grund-
kategorie des deutschen Idealismus. 

Wir wollen im Tutorium gemeinsam 
Texte von Hegel, aber auch von 
Marx und Adorno lesen und der 
Frage nachgehen, was Dialektik 
überhaupt ist. Gemeinsam erörtern 
wir, ob die klassische Logik wirklich 
Grenzen in der Beschreibung der 
Wirklichkeit besitzt und es der Dia-
lektik immer noch bedarf, oder ob 
sie nicht vielmehr gerade jetzt ein 
notwendiges Element zum Verständ-
nis der Gegenwart, sowie der Fort-
führung einer kritisch-emanzipativen 
Theorie der Gesellschaft darstellt.

»dieser satz ist falsch.«

kontakt:
Martin
sapens_martin@gmx.de

termin:
Erstes Treffen:
26.10. um 16 Uhr im Fachschaftencafé (PEG 1G.207)



zirkulation und verbrechen – zur Kritik des proudhonismus

die Marktwirtschaft beibehalten will, nachvollziehen. Die-
ses Konzept einer erst in ihr Recht zu setzenden Zirkulation 
gilt es sodann mit der Fundamentalkritik von Marx am 
»kleinbürgerlichen Sozialismus« Proudhons zu konfrontie-
ren. Dabei soll es weniger um einen bloßen Nachvollzug 
der Geschichte der Theoriekämpfe innerhalb des Sozia-
lismus gehen, vielmehr gilt es gemeinsam zu versuchen, 
die Funktion der Zirkulation innerhalb der kapitalistischen 
Gesellschaft zu fassen und über die Konsequenzen für 
die Frage nach der Überwindung der kapitalistischen 
Gesellschaften nachzudenken. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich.

»Eigentum ist Diebstahl!« - Dieses der bürgerlichen Ge-
sellschaft entgegengeschleuderte Paradoxon machte 
Pierre-Joseph Proudhon mit einem Schlag weltbekannt 
und trug ihm den Ruf des Revolutionärs ein. Der Autor 
dieser auch heute noch zirkulierenden Parole war ein 
schillernder Mann – einerseits prägte er als »Vater der 
Anarchie«(Kropotkin) Entwicklung des Anarchismus und 
Syndikalismus nachhaltig, andererseits brachten ihm sein 
rabiater Antisemitismus, seine manifeste Frauenverachtung 
und sein antikommunistischer Antikapitalismus den Vorwurf 
ein, ein Vordenker des Faschismus zu sein. Ziel dieses 

Tutoriums soll sein, dem »lebendigen 
Widerspruch« (Marx) Proudhon auf 
die Schliche zu kommen, indem wir 
seine Kritik an Eigentum, Geld und 
Zins und seine damit eng verbunde-
ne Vorstellung eines Sozialismus, der 
den Kapitalismus abschaffen, aber 

kontakt:
Frederick
zirkulationundverbrechen@web.de

termin:
Erstes Treffen:
24.10. um 20 Uhr im Fachschaften-
café (PEG 1G.207)

gesellschaftswissenschaften 11



warum anarcho-syndikalismus geil ist

Stressiges Studium? Wenig Freiheit? Viel Arbeit, kaum 
Kohle? Darüber, dass wir nicht in der bestmöglichen Welt 
leben, sind sich die meisten einig. Doch was lässt sich 
dagegen oder stattdessen tun? Ein Ansatz zur Befreiung 
ist der Anarcho-Syndikalismus. Der Begriff bezeichnet 
den Zusammenschluss von Menschen basierend auf den 
Prinzipien von Selbstbestimmung, Selbstorganisation und 
Solidarität. Er stammt aus der Arbeiterbewegung des 19 
Jahrhunderts. Was sind die Kernideen? Was haben Anar-
cho-Syndikalist_innen erreicht? Was sind Kritikpunkte da-
ran? Und besonders: Was können wir davon heute noch 
gebrauchen? Wie lassen sich anarcho-syndikalistische 
Strategien an der Hochschule nutzen?

kontakt:
Lotte
laloire@posteo.de

termin:
Erstes Treffen:
23.10. um 18 Uhr im Fachschaften-
café (PEG 1G.207)

avv winter 2017/201812
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Lotte
laloire@posteo.de
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In unserem autonomen Tutorium werden wir unter ande-
rem diesen Fragen nachgehen und uns damit befassen, 
wie Gender in Musicals (Film und Bühne) inszeniert wird. 
In einem Theorieblock lesen wir Texte direkt zu Gender 
im Musical und aus einigen Hauptrichtungen der Gen-
derforschung (u.a. Männlichkeitsforschung, subaltern stu-
dies, Differenzfeminismus, queer studies) exemplarisch. 
Im zweiten und längeren Teil wenden wir dieses Wissen 
auf konkrete Musicals an, auch mit Blick auf ihre Entste-
hungsgeschichten und Vorlagen. Dabei besteht die Mög-
lichkeit neben Libretti (und weiteren Texten), Video- und 
bei Interesse am Rande Notenmaterial, sowie Aufführun-

gen gemeinsam zu besuchen und zu 
besprechen (eine Möglichkeit wäre 
Jekyll and Hyde im English Theater 
Frankfurt in der kommenden Spiel-
zeit). Wir werden für die Musicalaus-
wahl Vorschläge machen, sind aber 
für Ideen von den Teilnehmer*innen 
offen. Materialien werden online in 
deutscher oder englischer Sprache 
zur Verfügung gestellt.

gender im musical

Sie und er singen gemeinsam - oder gegeneinander? 
Gibt es »sie« und »ihn«?

kontakt:
Jenny Kock und Liane Krömmelbei
gender-im-musical@dlist.server.uni-frankfurt.de

termin:
Termin und Ort für das erste Treffen wird per Mail 
mitgeteilt. Das Tutorium startet in der zweiten Vorlesungs-
woche.



führung(sfähigkeiten) durch mentoring lernen

Pädagogik ist die »Kunst« oder »Wissenschaft« der 
Knaben- oder Kindesführung. Demnach ist Führung ein 
elementarer Bestandteil von Pädagogik. Im erziehungs-
wissenschaftlichen Kontext wird das Thema Führung aller-
dings kaum rezipiert, was unter anderem auf die fatalen 
Auswirkungen von destruktiver Führung, wie z.B. durch 
das Dritte Reich, zurückzuführen sein könnte. Allerdings 
ist festzuhalten, dass es in jeder sozialen oder pädago-
gischen Einrichtung Personen gibt, welche Einfluss auf 
andere Personen ausüben und diese somit führen. Gera-
de Akademiker mit pädagogischem Hintergrund können 
aufgrund ihrer theoretischen Ex-
pertise schnell in Führungspositi-
onen gelangen, auch wenn es 
sich »nur« um eine kleine Anzahl 
von Geführten handelt (z.B. 
durch Teamführung). Das praxi-
sorientierte Autonome Tutorium 
versucht an dieser Stelle eine 
Lücke in der Ausbildung von 
professionellen pädagogischen 
Personal zu schließen, indem 

praktische Elemente (Mentoring) in den theoretischen Kontext 
eingewoben werden. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmen-
de mit einem Mentee arbeiten wird, um bestimmte Fähig-
keiten zu üben. Der Führungsansatz (Servant Leadership), 
welcher genauer betrachtet werden wird, wurde erstmals 
1978 von Robert K. Greenleaf mit seinem gleichnamigen 
Buch publik gemacht. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund des 
Formates begrenzt.

kontakt:
Samuel Sindhu
s6422298@stud.uni-frankfurt.de

termin:
Dienstag, 14-16 Uhr c.t. (Erstes Treffen: 24.09.2017), 
Ort wird noch bekannt gegeben

erziehungswissenschaften 15
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der bildungsbegriff der kritischen theorie II

Die Kritische Theorie bildet nicht nur wegen ihrer Schrif-
ten zum Thema Erziehung & Bildung eine Fundgrube für 
jede* kritische Pädagog_in. Im letzten Semester beschäf-
tigten wir uns mit den Texten von Horkheimer und Adorno 
u.a ›Theorie zur Halbbildung‹, ›Die Erziehung zur Mün-
digkeit‹, ›Der Bildungsauftrag der Gewerkschaften‹ sowie 
›Der Begriff der Bildung‹. Gerade Horkheimer hatte in 
seiner Zeit als Rektor der Universität Frankfurt noch weite-
re Texte zum Thema Universität und Bildung geschrieben, 
wie ›Universität und Studium‹ und ›Akademisches Studi-
um‹.

Die Kritische Theorie besteht jedoch nicht nur aus den bei-
den Theoretikern sondern umfasst mehr. Daher bietet sich 
an, dieses Semester die Auseinandersetzung auf Herbert 
Marcuse auszuweiten.

Marcuse schrieb zwar keinen dezidierten Aufsatz über 
Bildungs- oder Erziehungsfragen. Jedoch gibt es in seinen 
Werken und Aufsätzen u.a ›Der Eindimensionale Mensch‹ 
sowie ›Triebstruktur und Gesellschaft‹ Verbindungen zu 
Fragen über Bildung. Für Einsteiger_innen, die letztes Se-

Literaturverzeichnis:
Auszüge: Der Eindimensionale Mensch (Marcuse)
Auszüge: Triebstruktur und Gesellschaft (Marcuse)
Rede: Universität und Studium (Horkheimer)
Rede: Akademisches Studium (Horkheimer)
Interview: Tabus über den Lehrberuf (Adorno und Heydorn)

mester nicht da waren, fassen wir in 
den beiden ersten Sitzungen die the-
oretischen Überlegungen von Hork-
heimer und Adorno zur Bildung und 
Erziehung zusammen. Die Wider-
sprüche und Gemeinsamkeiten alle 
drei Theoretiker werden daher The-
ma des autonomen Tutoriums sein.

»Eine solche Erziehung zielt auch 
auf eine grundlegende ›Umwertung 
der Werte‹ ab: sie würde die Ent-
larvung jedes Heroismus im Dienst 
der Unmenschlichkeit erfordern; des 
Sports und Vergnügens im Dienst 
von Brutalität und Dummheit; des 
Glaubens an die Notwendigkeit des 
Kampfes ums Dasein und an die des 
Geschäfts.«

Marcuse

kontakt:
Daniel Katzenmaier
daniel.katzenmaier@uebergebuehr.de

termin:
Erstes Treffen: Dienstag, 31. Oktober 2017 um 14 Uhr 
im TuCa im Exil (PEG-Gebäude 1.G208)
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Dies sollen Leitfragen des Tutoriums 
sein, denen wir uns über verschie-
dene Ansätze zu nähern versuchen 
werden. Neben existenzphilosophi-
schen Ausführungen von Kierkegaard 
& Sartre sollen psychoanalytische 
Ansätze und moderne empirische 
Forschungen aus der Allgemeinen 
sowie der Sozialpsychologie einbezogen werden. Dar-
über hinaus sollen Fallbeispiele der Angststörung aus der 
Literatur als Anwendung sowie Teile des Lehrbuchs »Psy-
chologie der Angst« von H.W. Krohne als Grundlagen 
einbezogen werden. Darüber hinaus sind Impulse der 
Teilnehmer*innen gern gesehene Erweiterungen des Se-
mesterplans.

psychologie der angst

Von Sören Kierkegaard einst als Grundbedingung der 
menschlichen Existenz herausgestellt, scheint Angst heute 
mehr denn je das geeignete Instrument zu sein, um nicht 
zuletzt gesellschaftliche Unsicherheit zu schüren und da-
bei politischen Handlungsdruck zu kreieren. Insofern mag 
es sich bei der Angst sowohl um einen Ausdruck unserer 
ureigenen Freiheit, als auch um diejenige Stimmung zu 
handeln, die uns dieser Freiheit beraubend in die schein-
bar überwältigende Handlungsunfähigkeit stürzen kann. 
Doch was sind die Ursprünge der Angst? Woher nimmt 
sie ihre bis ins Pathologische reichende Kraft, wo sie ei-
gentlich vor »Nichts« oder zumindest nichts Konkretem zu 
bestehen scheint? Und was macht sie mit Einzelnen res-
pektive einer Gruppe?

kontakt:
Marvin Luh
marvin.luh@gmx.de

termin:
Montag, 14-16 Uhr (Erstes Treffen: 23.10.2017), Ort 
wird noch bekannt gegeben
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psychoanalyse und postkolonialismus

kontakt:
Leila Tichy
Leilazoetichy@gmail.com

termin:
Ort und Zeit des ersten Termins werden noch bekannt 
gegeben. Bei Interesse daher bitte eine Email schreiben! 

Die Psychoanalyse und den Postkolonialismus zusammen 
zu denken eröffnet verschiedene Perspektiven: Einerseits 
könnte Freuds eigene Verhaftung im kolonialen Diskurs kri-
tisiert werden. Auf der anderen Seite ermöglicht die Psy-
choanalyse es, die Entgegenstellung von Dualismen, wie 
Primitiv – Kultiviert oder Rational – Irrational, in Bezug auf 
Subjekte in Frage zu stellen. Zudem hat der psychoana-
lytische Diskurs 
schon immer in 
die Entwicklung 
postkolonialer 
Kritik mit hinein 
gespielt: Franz 
Fanon, selbst Ps--

ychiater, lieferte einen der Grundtexte des Postkolonia-
lismus, in dem er explizit auf psychische Mechanismen 
eingeht, wie der*die Kolonisierte durch den »colonial 
gaze« in seiner Subjektwerdung beeinflusst wird. In dem 
autonomen Tutorium möchte ich untersuchen, wie sich Psy-
choanalyse und Postkoloniale Theorie gegenseitig ergän-
zen können, wie beispielsweise die Psychoanalyse durch 
postkoloniale Subjekttheorie oder postkoloniale Theorien 
durch psychoanalytische Theorien zur Möglichkeiten des 
Sprechens oder Versprachlichens weitergedacht werden 
können.

Literatur: 
Franz Fanon: Black Skin, White Mask 
Gayatri c. Spivak: Can the Subaltern Speak? 
Homi Bhabha: Über Kulturelle Hybridität: Tradition und Übersetzung 
Ranjana Khanna: Dark Continents, Psychoanalysis and Colonialism 
Edward Said: Freud and the Non-European 
Kelly Olliver: Colonization of the Psychic Space 
Sigmund Freud: Trauer und Melancholie, Das Ich und das Es 
Alfred Lorenzer: Sprache und Interaktionsformen, Sprachzerstörung und Rekonstruktion

psychologie 19



avv winter 2017/201820

Es kann den Fragen nachgegangen 
werden, welche Spezifika die Ext-
remtraumata und ihre Weitergabe 
an Nachfahren der überlebenden 
Jüdinnen und Juden nach der Shoah 
in Deutschland haben, welche Rolle 
das Schweigen auf Seiten der Op-
fer und das Verschweigen auf Seiten 
der Täter hat und nicht zuletzt, wie 
mit der Methode des »Szenischen 
Erinnerns der Shoah« in Anlehnung 
an Alfred Lorenzers »Szenisches Ver-
stehen« besonders unbewusst-nonver-
bale Mitteilungen in der Erforschung 
von Traumatradierungen Beachtung 
finden können. 

leben nach dem überleben – spätfolgen der shoah in 
Deutschland

Das Leben von Jüdinnen und Juden im post-nationalsozialis-
tischen Deutschland unterscheidet sich wesentlich vom Le-
ben derjenigen Überlebenden, die in andere Länder, z.B. 
nach Israel oder die USA emigrieren konnten. In Deutsch-
land geht es nicht nur darum, wie Menschen nach ihrer 
Befreiung mit den extrem traumatischen Erfahrungen leben 
und was sie an ihre Nachkommen vermitteln, sondern 
auch um das deutsch-jüdische Verhältnis, das tiefgreifend 
von der Shoah geprägt ist. Die Beteiligung oder Verstri-
ckung in die Verfolgung auf Seiten der Nazi-Täter, Mit-
läufer und Zuschauer steht in diesem Land auf spezifische 
Weise den Erfahrungen der Opfer gegenüber und prägt 
damit das gegenseitige Verhältnis wie auch die jeweils 
unterschiedlichen Tradierungslinien. In dem autonomen 
Tutorium wird versucht, die unterschiedlichen Tradierungs-
linien und ihr Verhältnis zueinander näher zu bestimmen. 

kontakt:
Matthias Riedinger

musikriedinger@hotmail.de

termin:
Ort und Zeit des ersten Termins werden noch bekannt 

gegeben. Bei Interesse daher bitte eine Email schreiben! 
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ästhetische theorie und psychoanalyse 

mag den Sozialcharakter der Werke zu entziffern, kann 
sie die konkrete Vermittlung von künstlerischen und gesell-
schaftlichen Gebilden begreifbar machen.2 

Dennoch ist die Psychoanalyse für Adorno als ästhetische 
Theorie unzureichend, weil sie die Objektivität der Kunst 
verkennt indem sie sie in ein rein subjektives Zeichensys-
tem verbannt und das Kunstwerk immer nur als das dem 
Künstler Gleiche verstehen will. Eine angemessene Psy-
chologie der Kunst müsste hingegen das Kunstwerk auch 
als das dem Künstler Ungleiche, als »Arbeit an einem 
Widerstehenden« begreifen.3 Der Spur dieser Kritik will 
das Tutorium nachgehen und die Auseinandersetzung mit 
psychoanalytischen Konzepten in der Ästhetischen Theo-
rie untersuchen.

»Kunst ist die gesellschaftliche Anti-
thesis zur Gesellschaft«1 wie Adorno 
in der Ästhetischen Theorie schreibt. 
Aufgrund dieser Konstitution korre-
spondiert die Kunst mit der Struktur 
des inneren Raums der Vorstellung, 
der menschlichen Phantasie. Es er-
scheint daher zunächst plausibel eine 
Theorie der Kunst aus dem inneren 
Seelenleben heraus zu entfalten. Die 
Psychoanalyse könnte dafür in Frage 
kommen, denn sie hat, Adorno zu 
Folge, der idealistischen Theorie vo-
raus, dass sie aufzeigen kann, was 
im Inwendigen der Kunst selbst nicht 
kunsthaft ist. Und indem sie es ver-

kontakt:
Franziska Wildt
merx.dir@web.de

termin:
Ort und Zeit des ersten Termins werden noch bekannt 
gegeben. Bei Interesse daher bitte eine Email schreiben!

1 Adorno 1970: 19
2 bid.: 21
3 ibid.: 22

Literatur:
Adorno, Theodor W. (1970): Ästhetische Theorie, in: GS Bd. 7, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp.



avv winter 2017/201822

Staatliche Repressionspraxen trifft. In Deutschland wurde 
dies in der jüngsten Vergangenheit zu den G20-Protesten 
klar. Doch strukturelle Gewalt ist vielfältiger als das »blo-
ße« Erleben exekutiver Gewalt: Rassismus und Sexismus 
gehören bspw. in den bestehenden Verhältnissen sowohl 
zum sozialen als auch dem institutionellen Alltag und hin-
terlassen ihre Spuren in den betroffenen Subjekten. 

In diesem Autonomen Tutorium geht es uns darum, jenseits 
der Individualpsychologie Zusammenhänge zwischen so-
zialpolitischer Repression und deren mögliche Folgen für 
das Erleben des Individuums nachvollziehen. Letztendlich 
soll uns dies auf theoretischer und praktischer Ebene zur 
Formulierung einer psychopolitischen Systemkritik befähi-
gen.

trauma? politisch! – staatliche repression, struktureller ge-
walt und individuelles (?) leiden 

kontakt:
Sarah Glanz und Julia Manek
s0534347@stud.uni-frankfurt.de

termin:
Ort und Zeit des ersten Termins 
werden noch bekannt gegeben. 
Bei Interesse daher bitte eine Email 
schreiben!



psychologie und popkultur

Netflix und Psychologie? Batman, ein Fall für die Klapse? 
Der Magier Hans Zimmer? Mit diesen Fragen und mehr 
wollen wir uns im Tutorium »Psychologie und Popkultur« 
beschäftigen.

Wir wollen die wissenschaftliche Psychologie auf die 
Popkultur anwenden, analysieren und sehen wo wir 
am Ende damit rauskommen. Welche Wirkung können 
Filme haben? Warum faszinieren uns Dinge wie Harry 
Potter, Superhelden und Steven Spielbergs It? Wie und 
warum wirkt Filmmusik? Gibt es Inception im wirklichem 
Leben? Zusammen werden wir uns zentrale Theorien von 
verschiedensten Autoren anschauen und diskutieren was 
wir davon halten. Wir wollen gemeinsam ein bisschen 
Netflix suchten und uns auf Youtube rumtreiben und da-
nach Psychologie auf höchsten Niveau betreiben. Du 

fühlst dich dem gewachsen? Dann 
auf geht’s, komm zu unserem ersten 
Treffen! Getroffen wird sich einmal in 
der Woche, wo und wann wird noch 
bekannt gegeben.

kontakt:
Rebekka und Solveig
rebekkaweygandt90@gmail.com

termin:
Erstes Treffen: 23.10.2017 um 18 Uhr

(anrechenbar im Modul 3 Bachelor Psychologie)
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kontakt:
Sarah Glanz und Julia Manek
s0534347@stud.uni-frankfurt.de
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philosophie 25

(natur-)geschichte nach adorno

Das Tutorium soll sich Adornos philosophischen Überle-
gungen zur Geschichte widmen. Ausgehend von Überle-
gungen, die Hegel über die Philosophie der Geschichte 
anstellt, soll in Auseinandersetzung mit Adornos materialis-
tischen Lektüren dieser Texte – in der Negativen Dialektik, 
in Vorträgen und in Vorlesungen – ein Verständnis dessen 
erarbeitet werden, was es heißt, dass Fortschritt eigentlich 
nicht in einem Wandel innerhalb der 
Geschichte, sondern erst in einem 
Wandel des geschichtlichen Prozes-
ses selbst bestünde. Es erscheint in 
diesem Zusammenhang auch viel-
versprechend, im Tutorium schließlich 
dort zu enden, wo auch Adorno 
seine geschichtsphilosophischen Aus-
führungen in der Negativen Dialektik 
enden lässt: Bei Walter Benjamin. 

Ein Semesterplan soll gemeinsam 
am Beginn des Semesters erstellt 
werden. Besondere Vorkenntnisse 
sind keine erforderlich. Adornos 
Geschichtsphilosophie soll nämlich 
nicht einfach schon vorausgesetzt 
werden. Es gilt ihre Begründungslas-
ten durch eine gründliche Rekonstruk-
tion des Schritts von Hegel zu Ador-
no (und Benjamin) zunächst präzise 
herauszustellen.

kontakt:
Johannes
wertautologie@outlook.com)
André
andre2moeller@gmail.com

termin:
Mittwoch 16-18 im Café Anna 
Blume (IG 0.156). Beginn in der 
zweiten Semesterwoche.

autonome tutorien am fachbereich 08
philosophie
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das politische, die freiheit und deren verlust
im werk hannah arendts

Das Tutorium möchte sich, neben 
der Schaffung einer grundlegenden 
Bekanntschaft mit Arendts Vokabular 
und Konzeptionen, vor allem dem 
speziellen Kontext der Sorge um den 
Verlust des Politischen und der Frei-
heit annähern. Die radikale Pointe 
des drohenden Verlustes einer spezi-
ellen Qualität des Menschseins stellt 
die über das Theoretische hinauswei-
sende Drastik dar.  

Der wöchentliche Termin ist noch 
nicht endgültig bestimmt und soll in der ersten Sitzung 
gemeinsam gefunden werden. Bei Verhinderung zur ers-
ten Sitzung reicht eine rechtzeitige Mail, um am Termin-
findungsprozess zu partizipieren. 

Möchte man sich dem Denken Hannah Arendts einfüh-
rend wie auch gesamtheitlich nähern, so kann ein Weg 
über die Beschäftigung mit dem führen, was Arendt kon-
zeptuell als »das Politische« bezeichnet; nämlich eine 
originelle wie strittige Neuordnung der Begriffe »Öffent-
lichkeit«, »Pluralität« und »Handeln« sowie die kontraintu-
itive Besetzung des Begriffs der Freiheit als einer nicht im 
Subjekt, sondern allein im Bereich zwischenmenschlicher 
Angelegenheiten zu verortenden Qualität. Arendts theo-
retische Auseinandersetzung hat ihre Wurzeln in einer re-
alen Sorge: Die Erfahrung der Zerstörung, Banalisierung 
und Perversion des Politischen in den Totalitarismen, das 
Exil, die Heimatlosigkeit, Massengesellschaften, die Ver-
änderungen in der Sphäre der Arbeit, die Vergnügungsin-
dustrie und auch die post-totalitäre Entwicklung der Politik.

kontakt:
Sven Ott
sven-ott@gmx.net

termin:
Erste Sitzung: Mittwoch den 25.10.2017, 16 Uhr c.t. 
im Café Anna Blume (IG 0.156)



feminismus und kritische theorie?

geschlecht in der »dialektik der aufklärung«

te). In den intellektuellen Debatten zu 
Zeiten der Weimarer Republik wird 
das Werk von vielen Konservativen 
und Marxisten wiederentdeckt und 
das Verhältnis von Herrschafts- und 
Muttermythos intensiv diskutiert. Die 
Dialektik der Aufklärung von Horkhei-
mer und Adorno verarbeitet einige 
dieser Überlegungen – ein Umstand, 
der in der Rezeptionsgeschichte 
kurioserweise kaum berücksichtigt 
wurde (wenngleich vermutlich schon 
viele Leser bei der Lektüre der DA 

über »chthonisch« oder ähnliche Begriffe gestolpert sein 
werden). Am Ende des Tutoriums soll uns der Satz: »Die 
glückliche Ehe zwischen dem menschlichen Verstand und 
der Natur der Dinge [...] ist patriarchal« klarer geworden 
sein. Vorkenntnisse zur Kritischen Theorie sind nicht erfor-
derlich.

Feminismus und Kritische Theorie werden gegenwärtig 
nur selten in einen Zusammenhang gestellt; und in der Tat 
hat sich nur Marcuse in seinen Texten explizit auf die Frau-
enbewegung bezogen. Das Tutorium geht jedoch von der 
Annahme aus, dass sich bereits in den Grundlagen der 
Kritische Theorie einige relevante Gedanken für eine Ge-
schlechtertheorie und Kritik finden lassen. Diese Elemente 
und Fragmente in Horkheimers und Adornos gemeinsam 
verfassten Werk Dialektik der Aufklärung von 1944 wol-
len wir dann auch gemeinsam nachspüren. Hierzu wird 
es ggf. sinnvoll sein, Auszüge aus Johann Bachofens Buch 
Das Mutterrecht hinzuziehen, das als eines der ethnolo-
gischen Pionier-Werke bereits 1861 veröffentlicht wurde 
und den Ursprung moderner Theorien zum Matriarchat bil-
det (und vermittelt über Morgan etwa auch Engels promi-
nente Schrift zum »Ursprung der Familie« stark beeinfluss-

kontakt:
Mirko Stieber
mirko.stieber@gmail.com

termin:
Erstes Treffen: Montag, den 23.10.17 um 18 Uhr im 
Café Anna Blume (IG 0.156)
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materialismus und das politische imaginäre

Das autonome Tutorium soll unterschiedliche Zugänge 
zum politischen Imaginären thematisieren. Dabei steht 
das Verhältnis von Imagination und Materialität im Zen-
trum. Welchen Stellenwert nimmt das Imaginäre in der 
Reproduktion kapitalistischer Verhältnisse ein? Kann ihm 
überhaupt eine Wirksamkeit zugesprochen werden? Ver-
fehlt eine Beschäftigung mit der Fiktion, dem Fetisch oder 
der Irrationalität der Bilder nicht den grundlegenden An-
spruch eines an Marx und Hegel anschließenden Mate-
rialismus? Das AT soll, um sich diesen Fragen zu nähern, 
einen breiten Ansatz verfolgen und ausgehend von Hegel 
und Marx unterschiedliche Theoretiker*innen auf diese 
Thematik hin untersuchen.

Vorgeschlagen werden drei Blöcke. So könnte sich der 
erste Block zum einen mit Hegels Staatskonzeption sowie 
Marx’ Kritik an dieser auseinandersetzen, zum anderen 
könnte Hegels Konzeption des Begriffs im Gegensatz zu 
Marx Konzeption materieller Verhältnisse der Gesellschaft 
thematisiert werden. Im zweiten Block würde ich gerne 
den Fokus auf Mauss und das Collège de Sociologie 
(z.B. Bataille, Caillois, Klossowski, Rougemont) legen. 
Anschließend an links-hegelianische Diskurse wurden hier 
Theorien des Sakralen und des Imaginären moderner Ge-
sellschaften entwickelt, die einen enormen Einfluss auf die 
folgende französische Philosophie ausübten. Der dritte 
Block könnte sich abschließend mit Althusser, Lefort und/
oder Castoriadis beschäftigen, die jeweils in sehr eige-
ner Weise materialistische Theorien mit dem Imaginären 
verbanden.

kontakt:
emil.spieler@medizillu.de

termin:
Erstes Treffen: Dienstag, den 
24.10.17, 16 Uhr im Raum IG 
0.451



Wer sich mit Lehren und Lernen in 
Deutschland beschäftigt, der wird 
auf viel Kritik am bestehenden Bil-
dungssystem und Vergleiche zu an-
deren Ländern stoßen; selten aber 
auf konkrete, neue Ideen oder gar 
bereits bestehende Positivbeispiele 
aus Deutschland. Das Tutorium ver-
sucht sich einer Idee von einer guten 
und zukunftsfähigen Schule semester-
begleitend theoretisch und, in den 
Semesterferien im Rahmen einer ein- 
bis zweiwöchigen Lernreise zu ver-
schiedenen Schulen in Deutschland, 
praktisch zu nähern. Es ist inspiriert 
von dem Prinzip Lernreise der Berli-
ner Initiative Kreidestaub, welche seit 
vier Jahren Lernreisen organisiert. 

Die Arbeit im Tutorium richtet sich 
nach den Interessen und Bedürfnissen 
der Teilnehmenden. Ausgehend von 
der Auseinandersetzung mit Kriterien 
für gute Schule werden Forschungs-
schwerpunkte gesetzt und entspre-
chend ca. sechs Schulen bzw. Lern-
orte ausgewählt. Hierbei geht es 
nicht um eine dezidierte Abkehr vom 
Regelschulsystem. Parallel zur theore-
tischen Arbeit wird in den Sitzungen 

die Lernreise vorbereitet. Welche Themen darüber hinaus 
behandelt werden und welche Schulen genau besucht 
werden, wird von der Gruppe gemeinsam entschieden. 
Erfahrungsgemäß fallen für die Lernreise Kosten von ca. 
100€ pro Person an, was aber je nach Route, eventuel-
lem Fundraising und Ansprüchen der Gruppe auch deut-
lich weniger sein kann. 

Das Tutorium ist ausdrücklich nicht nur für Lehramtsstudie-
rende offen, sondern für alle, die sich für das Thema in-
teressieren!

kontakt:
no.kurtz@stud.uni-frankfurt.de

termin:
Erstes Treffen: Mittwoch, 01.11.17, 16 Uhr im Café 
Anna Blume (IG 0.156)

philosophie 29
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»(what) do we want gender to be?«

analytische philosophie im kontext feministischer theorie

von Geschlecht und der Kritik am 
Essentialismus – einlesen. Außerdem 
wollen wir die Texte daraufhin unter-
suchen, ob eine feministische Wiede-
raneignung analytischer Begriffe und 
Methoden überhaupt gelingen und 
selbstermächtigend wirken kann.

Die genaue Textauswahl soll mit den 
Teilnehmer_innen gemeinsam erfol-
gen. Ein grober Plan ist allerdings, 
Aufsätze einiger wichtiger Vertreter_
innen der analytischen feministischen 
Philosophie, darunter Sally Haslanger, Mari Mikkola, 
ÁstaSveinsdóttir, Esa Díaz-Léon und Charlotte Witt, zu 
lesen. 

Wir freuen uns auf alle Teilnehmer_innen – mit und ohne 
Vorkenntnisse in analytischer Philosophie! 

Feministische Philosophien teilen unabhängig aller metho-
dologischer Unterschiede – ob analytisch oder kontinental 
– die kritische Auseinandersetzung mit der vermeintlichen 
Universalität philosophischer Begriffe, wissenschaftstheo-
retischer Ansätze sowie mit dem verdeckten oder offenen 
Androzentrismus und Sexismus ihrer Disziplin. Analytische 
Feminismen begegnen dem jedoch nicht mit einer Zurück-
weisung von Universalitäts- und Wahrheitsansprüchen, 
Objektivität sowie der Kategorie »Frau« insgesamt, son-
dern mit einer Reartikulierung dieser Begriffe durch analy-
tische Methoden aufgrund ihres grundsätzlich befreienden 
und ermächtigenden Potentials. 

In dem Autonomen Tutorium wollen wir uns vor allem in 
Beiträge analytischer Philosoph_innen zu feministischen 
Debatten – sex/gender-Differenz, soziale Konstruktion 

kontakt:
femphil@riseup.net

termin:
Erstes Treffen: Mittwoch, 25.10.17 um 16 Uhr im Femi-
nistischen Salon (PEG 2G.215)
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»wenn ihr ein leben wollt, so stehlt es.«
lou andreas-salomé

In diesem Tutorium widmen wir uns 
der Schriftstellerin, Philosophin, Psy-
choanalytikerin und Person Lou And-
reas-Salomé. Oft auf ihre prägenden 
Beziehungen zu Nietzsche, Rilke 
oder Freud reduziert, findet ihr be-
eindruckendes und transdisziplinäres 
Schaffen noch immer zu selten die 
ihm und ihr gebührende Beachtung. 
In diesem Sinne sollen neben Einbli-
cken in ihr Leben ihre bedeutenden 
Schriften zur Psychoanalyse und ge-
sellschaftlichen Rolle der Frau, sowie 
ihr breites schriftstellerisches Schaffen 
reflektiert werden.

Literatur:
Ruth (1895)
Aus fremder Seele: Eine Spätherbstgeschichte (1896)
Das Paradies (1899)
Die Erotik (1910)

kontakt:
Marvin Luh
marvin.luh@stud.uni-frankfurt.de

termin:
Dienstag, 18-20 Uhr, 24.10.17 bis 06.02.2018, im 
Raum IG 0.201 (IG-Farben-Haus)



#getstoned!

multimediale repräsentationen von steinen im wandel der zeit

Obwohl Steine seitdem (literarische) Texte verfasst werden 
in ebendiesen vorkommen, wurde bisher noch nicht sys-
tematisch erfasst, wie und warum sie wo eingesetzt wer-
den. In verschiedensten Formen und nahezu allen Medien 
sind Steine präsent, ohne jemals genauer wahrgenom-
men zu werden. Unser Tutorium soll das Unsichtbare nun 
sichtbar machen. Nach einer kurzen Einführung in den 
Begriff »Stein« und was man sich darunter vorstellen kann 
wollen wir mit verschiedenen theoretischen Ansätzen den 
Steinen auf den Grund gehen. Mit Foucaults Raumtheo-
rie erforschen wir Bergwerke, der vestimentäre Code soll 
Aufschluss geben über die Verwendung von Edelsteinen in 
all ihren Formen. Von mittelalterlichen Erzählungen (Laurin) 
über Klassiker der neueren deutschen Literatur (Bunte Stei-
ne) bis hin zu kontemporären Songs (Ich Steine, du Stei-
ne) wollen wir uns mit vielfältigem Material beschäftigen. 
Ob Film, Roman, Gedicht, Serie oder Bild – nichts bleibt 
unergründet. Ob kritische Ökonomie und soziologische 
Theorie oder der Mythos des Steins der Weisen (nicht 

nur in Harry Potter) – unser Tutorium 
macht weder vor sprachlichen, noch 
vor disziplinären Grenzen Halt.
Wir werden uns verschiedenster 
Medien in zahlreichen Sprachen 
bedienen und damit Studierende 
der Germanistik, Anglistik, Ästhetik, 
Romanistik, TFM, Soziologie, Kunst-
geschichte und Musikwissenschaft 
ansprechen. Etwa drei Viertel des 
Semesterplans wird von uns festge-
legt, die restlichen Sitzungen können 
die Teilnehmer*innen unseres Tutori-
ums mit eigenen Vorschlägen füllen, 
wenn gewünscht. Einen Reader mit 
Texten können wir erstellen, zahlrei-
che Werke sind allerdings auch über 
die Bibliothek entleihbar.

kontakt:
Katrin Sander & Carla Spellerberg
katrin-sander@gmx.net

termin:
Dienstag, 12-14 Uhr, 24.10.17 bis 06.02.2018, im 
Raum IG 1.201 (IG-Farben-Haus)
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alle anderen II

filme als (ausdruck von) feministische(r) politik

Im letzten Semester haben wir uns in 
Alle Anderen I  ein Semester lang aus-
schließlich (!) und nur (!) mit Filmen von 
Macherinnen* beschäftigt. Dieses Se-
mester widmen wir uns ausschließlich 
der Frage nach dem feministischen 
Film und schauen uns dabei den Zu-
sammenhang mit feministischer Politik 
und Bewegung an.

Um dem nachzugehen, sichten wir 
gemeinsam Filme mit feministischem 
Anspruch und besprechen, auf welche 
Weise diese Forderungen, Fragen 
und Probleme feministischer Politik 
aufgreifen und ästhetisch verarbeiten. 
Wir beschäftigen uns mit dem Span-
nungsverhältnis von feministischer 
Praxis - die sich beispielsweise in 
theoretischen Auseinandersetzungen, 
Romanen, politischen Manifesten und 
Flugblättern niederschlägt - und femi-
nistischer Filmkunst. Bei der Film- und 
Textauswahl orientieren wir uns an 
zentralen Aktions- und Diskussionsfel-
dern feministischer Praxis, wie Arbeit, 
Körper, Sexualität, Gewalt, Öffent-
lichkeit und Privatheit, Consciousness 
Raising und Biographiearbeit, Frauen-
solidarität, Gleichheit, Differenz und 
Intersektionalität, Schwarze und lesbi-
sche Kritiken, Streit um Pornographie, 
Debatten über umgestaltende Integrati-
on oder den Aufbau von Gegenkultu-
ren. Die genauen Felder legen wir ge-
meinsam fest. Dabei wollen wir nach 
den unterschiedlichen Potentialen von 
fiktionalen, dokumentarischen und ex-
perimentellen Formen fragen. Außer-
dem wollen wir uns mit alternativen 

feministischen Produktionsweisen beschäftigen (Arbeit im 
Kollektiv, unabhängiges Produzieren, Gleichberechtigung 
der Personen vor und hinter der Kamera) und mit spe-
zifischen Distributionsformen (Frauenkinos, feministische 
Festivals und Verleihe). Schließlich soll das Publikum nicht 
zu kurz kommen: Wen sprechen feministische Filme an, 
welche Wünsche und Bedürfnisse, aber auch Grenzen 
gibt es auf Seiten des Publikums?

Alle Anderen II will herausfinden, wie feministische The-
menfelder im Film behandelt werden, welche ästhetischen 
Strategien entwickelt wurden und inwiefern die Filme ih-
rerseits auf die feministische Praxis gewirkt haben. Ge-
plant sind zudem Besuche bei verschiedenen Archiven, 
um anhand der überlieferten Dokumente einen Einblick 
in politische und filmästhetische Debatten zu bekommen. 
Welche Perspektiven ergeben sich aus der Beschäftigung 
mit den Interdependenzen von feministischer Praxis und 
feministischem Film für uns als Kinogänger*innen, als 
Feminist*innen, als Kurator*innen?

In der ersten Sitzung am 24. Okt. 2017 wollen wir den 
Semesterplan gemeinsam mit Euch festlegen. Wir sind ge-
spannt auf Eure Vorschläge und Ideen zu Filmen, Themen 
und Texten! 

Alle Teilnehmende mit oder ohne Vorkenntnissen sind 
willkommen. Wir freuen uns über Studierende aus vielen 
verwandten Instituten. Sehr gerne darf auch nur an den 
Screenings im Vorführraum der Filmwissenschaft teilge-
nommen werden.

kontakt:
Elena Baumeister, Fatma Keser, Jan Wetzel
alle.anderen2@gmail.com

termin:
Dienstag 18-22 Uhr (Screening 20-22 Uhr), 24.10.17 
bis 06.02.2018, im Raum IG 7.312 (IG-Farben-Haus)
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fotoentwicklung in der dunkelkammer

Für alle, die Lust haben, dieses alte Handwerk zu lernen 
oder einfach mit Belichtung experimentieren wollen. Zu-
nächst werden wir über die analoge Fotografie sprechen, 
Filme belichten und entwickeln und zuletzt Abzüge davon 
nehmen.

Jeder dieser Schritte bietet viele Möglichkeiten zur Ver-
fremdung und zum Ausprobieren von ästhetischen Gestal-
tungstechniken. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

kontakt:
Marie Meitzler & Jannis Pohl
mmeitzler@gmx.de

termin:
Freitag, 12-14 Uhr, 27.10.17 bis 09.02.2018, im 
Fotolabor, IG 7.206 (neben dem Medienraum) (IG-
Farben-Haus)
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on pillow talk

entgegnete ihm jedoch Anais Nin: »Wir hassen Sie. Das 
Geschlechtliche verliert alle Macht und Magie, wenn es 
überdeutlich, übertrieben, mechanisch dargestellt, wenn 
es zur fixen Idee wird. Es wird stumpfsinnig.« Später wur-
de aus den bereits entstanden Texten Das Delta der Venus. 
Im Gegensatz dazu wurde Catherine Millet mit ihrem Ro-
man Das sexuelle Leben der Catherine M., gerade durch 
»mechanische« Beschreibungen ihrer Sexualität bekannt. 
Gerade diese verschiedenen Herangehensweisen und 
Wertungen sollen im Vergleich gelesen werden.

Welche Formen kann eine solche Konversation anneh-
men? Wird unverblümt zu einander gesprochen oder in 
Metaphern? Spricht das Paar über Politik oder über sich? 
Wie drücken sich Macht- und Geschlechterverhältnisse 
aus? Selbst wenn es sich nicht immer um eine Situation 
im Bett handelt, ist Sprache unabdingbar um dem Leser 
zu vermitteln, dass zwei Menschen miteinander schlafen 
werden oder es bereits getan haben.

Wir wollen uns gemeinsam anhand ausgewählter Text-
ausschnitte in die Rhetorik des Bettgeflüsters von Plato, 
über Balzac zu Chris Kraus, einlesen. Die literarischen 
und theoretischen Grundlagen werden während des Tuto-
riums betrachtet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die 
jeweiligen Textausschnitte werden per E-Mail versendet, 
im Tutorium gelesen und gemeinsam diskutiert.

In diesem Tutorium soll das Augenmerk auf der Darstellung 
der sprachlich vertraulichen Situation in der Literatur lie-
gen. Die Gespräche umrahmen den Akt, was nicht heißt, 
dass sie wie zumeist in der Pornographie, zur Rahmen-
handlung werden. Im Reden manifestiert sich die noch 
bevorstehende Lust, während sie nach errungener Wärme 
sprachlich ausklingt. Das Explizite soll im Vergleich zu Im-
pliziten gelesen werden.

Für einen Dollar pro Seite schrieb 
Anais Nin Erotik für einen Sammler. 
Sie hatte den Auftrag von ihrem Ge-
liebten Henry Miller übernommen, 
der auch mehr als genau wusste 
wie ein Gespräch um Sex herum ge-
schrieben werden konnte. Der Auf-
traggeber forderte: »konzentrieren 
Sie sich auf den Sex und lassen Sie 
den poetischen Firlefanz weg«. Bald 

kontakt:
Sonia Knop

soniaknop@hotmail.de

termin:
Mittwoch, 14-16 Uhr, 25.10.17 

bis 07.02.2018, im Raum IG 
4.201 (IG-Farben-Haus)



Wieder mal eine Serie auf Netflix in kürzester Zeit durch-
geschaut! Das kennen viele. Doch kommt da die Arbeit 
der Schauspieler nicht etwas zu kurz? Was lässt uns die 
Geschichten und Charaktere glauben, die da vor uns 
über den Bildschirm flimmern? Das Tutorium beschäftigt 
sich mit den zahlreichen Theorien von Stanislawski bis 
Stella Adler, die versuchten die Schauspielerei nicht ein-
fach als Kunst, sondern auch als Handwerk zu sehen. Wir 
werden verschiedene Schriften lesen, Film- und Theater-
ausschnitte anschauen und über unsere Eindrücke diskutie-
ren. Die ein oder andere Übung werden wir auch in der 
Gruppe ausprobieren, um die Arbeit eines Schauspielers 
besser zu verstehen.

Es wird Material in Form eines Semesterapparates zur 
Verfügung gestellt.

kontakt:
Laura Palys

laurapalys@web.de

termin:
Montag, 16-18 Uhr, 23.10.17 bis 

05.02.2018, im Raum IG 201 (IG-
Farben-Haus)
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schauen. spielen.
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humangeographie 39

rückkehr nach reims – didiers eribons analyse über die 
neue rechte

(nicht trotz sondern) durch die Finanzkrise komplett, rechte 
Parteien ziehen in ganz Europa  wieder in Parlamente 
ein, und reaktionäre Parolen werden wieder Salonfähig. 
Eribon analysiert nicht nur stumpf im universitären Jargon 
die Krise, sondern verbindet, was Linke gerne tunlichst 
vermeiden, dies mit seiner eigenen Herkunft, Biographie 
und Familie. 

Das »Werk Rückkehr nach Reims« wollen wir in gemein-
samer Lektüre gemeinsam erarbeiten. (Dafür ist das Buch 
notwendig). 

Außerdem soll durch Zeitungsartikel und Sekundarliteratur 
das Werk zeitlich eingeordnet werden.

Das Autonome Tutorium fängt in der zweiten Semesterwo-
che an, und soll einmal in der Woche stattfinden. Eine 
Anmeldung (für Raumankündigungen) ist vorher notwen-
dig, unter felix_sauer[ät]web.de. Das Tutorium ist offen für 
alle, auch für außeruniversitäre. Spezifisches Fachwissen 
ist nicht notwendig.

Eribons Autobiographische Analyse über das Erstarken 
der neuen Rechten ist in Frankreich bereits vor fast 10 
Jahren erschienen. Aber erst seit kurzer Zeit erlebt der 
Autor in Deutschland einen regelrechten Hype: nicht nur 
in den Feuilletons der üblichen Tagesgazetten, sondern 
auch in der deutschen Linken. Das verwundert zunächst, 
mangelt es in Deutschland ja nicht gerade an eigenen Kri-
senanalysen und Konzepten an der 
Überwindung am »großen Ganzen«. 
Doch die unterschiedlichen Entwick-
lungen in Frankreich und Deutsch-
land ähneln sich: der 68er Traum 
einer besseren Welt ist spätestens mit 
dem Erstarken des Neoliberalismus 

kontakt:
Hannah Linder & Felix Sauer

felix_sauer@web.de

autonome tutorien am fachbereich 11
humangeographie



*
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geographien der gewalt

im Verlaufe des Semes-
ters erarbeitet werden. 
Ideen und Inputs aller 
Beteiligten sind herzlich 
willkommen.

Das Tutorium soll alle 
zwei Wochen stattfin-
den, wahrscheinlich im 
Institut für Humangeo-
graphie im PEG. Die 
Teilnahme ist offen für 
alle Interessierten. Ein 
erstes Treffen wird in 
der zweiten Vorlesungs-
woche stattfinden, bei Interesse oder sonstigen Fragen 
meldet euch per Mail, der genaue Termin wird auch zeit-
nah durch Aushänge im Institut und die Kanäle des Stu-
dierendenforums Humangeographie bekanntgegeben.

Gewalt ist alltäglich und findet überall statt. Im Rahmen großer Politik 
als Krieg ebenso wie zuhause hinter der vertrauten Wohnungstüre oder 
auf der Straße. Sie prägt gesellschaftliche und private Verhältnisse; zwi-
schen Staaten, zwischen Gruppen, zwischen Individuen und zwischen 
Buchdeckeln wird sie herbeiphantasiert, -geredet, angedroht und aus-
gelebt. Gewalt prägt Orte und Regionen sowie die Menschen dort.

Wir wollen uns ein Semester lang mit der Gewalt in der Geographie 
beschäftigen: welche Gewaltbegriffe finden Verwendung und was 
unterscheidet sie? Was kann uns die geographische Forschung über 
Gewalt und den Umgang damit sagen? Gibt es bestimmte Formen der 
Gewalt, die in der Geographie besonders intensiv betrachtet werden, 
während andere vielleicht vernachlässigt werden?

Dazu wollen wir gemeinsam einschlägige Artikel oder Buchkapitel 
deutscher und englischer Sprache lesen und diskutieren. Die genau-
en Inhalte stehen noch nicht fest, sondern sollen vielmehr gemeinsam 

kontakt:
Lucian & Max
chano@posteo.de

termin:
wird per Mail bekanntgegeben
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»opa war ein nazi – und oma auch«

– Diese Aussage trifft wohl auf die viele Menschen zu, 
deren Vorfahren zwischen 1933 und 1945 in Deutsch-
land lebten. Doch obwohl sich das postnazistische 
Deutschland mittlerweile als »Erinnerungsweltmeister« 
fühlt, hat sich an der Situation der persönlichen Vergan-
genheitsbewältigung seit 1945 nicht viel geändert. So 
stellt sich das angebliche kollektive »Aufwachen« zur 
»Stunde Null« in der Realität oft eher als ein kollektives 
Kopf in den Sand stecken dar, wenn es um die persönli-
che Vergangenheit geht.

Selbst bei Personen mit einem aufgeklärten und antifa-
schistischen Selbstverständnis fallen Recherchen zur ei-
genen Familiengeschichte oft dem Gefühl zum Opfer, 
dafür leider gerade keine Zeit zu haben. Wer doch 
eigene Recherchen anstelle bleibt mit den Ergebnissen 
und Erlebnissen oft isoliert. Über den familiären Kreis hin-
aus wird kaum darüber gesprochen, was die Ergebnisse 
eigentlich bedeuten.

Um diesen Prozessen entgegenzuwir-
ken wollen wir uns über die Möglich-
keiten von Recherchen zu den eige-
nen Vorfahren informieren und diese 
Recherchen dann auch anstellen. 
Diesen Prozess wollen wir gemein-
sam reflektieren und die Einordnun-
gen und Bewertungen von dem, was 
wir herausfinden diskutieren.

Um am Tutorium teilzunehmen müssen 
weder die eigenen Vorfahren zwi-
schen 1933 und 1945 in Deutsch-
land gelebt haben, noch Nazis sein, 
noch ist es verpflichtend Recherchen 
anzustellen.

kontakt:
s9106751@stud.uni-frankfurt.de

termin:
Termin und Ort werden noch bekanntgegeben, bei 
Interesse meldet euch per Mail!

autonomes frauen* lesben referat

Das AF*LR ist ein queer-feministisches Kollektiv, welches 
offen für FLTI* ist und sich jeden Montag von 18-20 Uhr 
im Plenum trifft. Wir beschäftigen uns mit aktuellen politi-
schen Themen wie z.B. Antifeminismus, machen Veran-
staltungen zu feministischen Themen oder auch mal einen 
Barabend.

Falls du Lust hast uns näher kennenzulernen, kannst du 
gerne an jedem ersten Montag im Monat zu unserem Ple-
num kommen. Das findet im Frauen*raum im Studihaus, 
Mertonstraße 26-28 am Campus Bockenheim statt.

kontakt:
aflr@riseup.net

Facebook:
autonomes frauen stern lesben 

referat frankfurt

termin:
Montag, 18-20 Uhr im 

Frauen*raum im Studierendenhaus



ak kritischer musikwissenschaftler*innen

Popularmusik ist ein Forschungsobjekt der Musikwissen-
schaft, der scheinbar einer anderen Herangehensweise 
bedarf als die traditionelle Kunstmusik. Dies wird zumin-
dest suggeriert durch die Existenz der Popularmusikfor-
schung als eigene, recht junge Disziplin, die die her-
kömmliche Musikwissenschaft nur stellenweise berührt. 
Durch die kritischer Lektüre maßgeblicher Texte dieser 
Disziplin wollen wir uns erarbeiten, wie eine Forschung, 
die die Popularmusik ernst nimmt – eine Forderung, die 
bereits Theodor W. Adorno stellte – aussehen könnte.

lesekreis zur einführung und kritik der popularmusikforschung

kontakt:
Juliette

gruner.jc@gmail.com

termin:
zweiwöchentlich Mittwoch, 18 Uhr 

c.t. (erster Termin am 18.10.2017), 
im Fachschaftsraum Musikwissen-

schaft (Juridicum, 4. OG)

analysekreis zu werken der westlichen kunstmusik

Musik erschöpft sich nicht im Gehört-Werden, sondern 
sie bedarf der Deutung, des Studiums, kurzum: der Analy-
se. Dadurch erschließt sich eine  Dimension des Hörens, 
die sich meistens leicht ahnen lässt, aber der Ausführung 
bedarf. Das wollen wir tun, indem wir uns einfach mal 
gemeinsam Stücke anhören, in die Noten schauen und 
darüber reden. Wer sich hieran auch versuchen will, ob 
mit oder ohne Vorkenntnisse in musikalischer Analyse, ist 
hierzu herzlich eingeladen.

kontakt:
Juliette
gruner.jc@gmail.com

termin:
zweiwöchentlich Mittwoch, 18 Uhr 
c.t. (erster Termin am 25.10.2017), 
im Fachschaftsraum Musikwissen-
schaft (Juridicum, 4. OG)

don’t think positive II — jenseits des positivismus in der musikwissenschaft

lesekreise, vortragsreihen, regelmäßige termine 43

Der Arbeitskreis kritischer Musikwissenschaftler*innen 
setzt seine Vortragsreihe zur Kritik am Positivismus in der 
Musikwissenschaft im WiSe 17/18 fort. (Zu den Vor-
tragsmitschnitten der Vorgängerreihe hier: https://sound-
cloud.com/user-799882903)
Im Fokus stehen diesmal musikästhetische und musikso-
ziologische Ansätze, die sich in Tradition der kritischen 
Theorie sehen und jenseits des Positivismus denken und 
forschen.
Sprechen werden unter anderem: Gabriele Geml, Ger-
hard Scheit, Elvira Seiwert, Elli Treydte und Nikolaus Ur-
banek

kontakt:
krit_muwi_ffm@gmx.de

termin:
Die genauen Termine werden 

zeitnah unter https://kritmuwiffm.
wordpress.com/ und https://www.
facebook.com/kritmuwiffm bekannt 

gegeben.



farbeRot – marxistische hochschulgruppe

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 ei-
niger Glanz ab vom System der Freiheit. Dann
•   erweist sich die Freiheit selbst als fadenscheini-
ge Errungenschaft, weil sie eine Technik der Herr-
schaft und auf der anderen Seite das billige Selbst-
bewusstsein der Beherrschten ist;
•   zieht die demokratische Regierungsart nicht 
schon deshalb Komplimente auf sich, weil manche 
Diktatoren brutaler verfahren;
•   gibt es an der ‚Marktwirtschaft‘ weniger deren 
erstklassige Versorgungsleistungen 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 Verhältnisse. Denn die 
gehen, wenn sie stimmen sollen, allemal ein wenig an-
ders, als die Fachleute aus Wirtschaft, Politik&Moral 
es nahelegen. Weil es da dauernd etwas Neues zu-
rechtzurücken gibt, treffen wir uns regelmäßig don-
nerstags im Studierendenhaus/Bockenheim.

Das System des Westens ist unschlagbar – ökonomisch 
allen Alternativen überlegen, einzigartig freiheitlich, im 
Großen und Ganzen friedfertig; kritikabel höchstens dar-
in, noch nicht genug für die weltweite Verteidigung so vor-
bildlicher Verhältnisse zu tun … Eine kleine Voraussetzung 
schließen die Komplimente an den Weltkapitalismus aller-
dings schon ein: Ihre Vorzüge zeigt diese Gesellschafts-
ordnung nämlich nur dann, wenn 
man gleich keine anderen Interessen 
kennt als die in ihr bestimmenden 
und sich genau der Probleme an-
nimmt, die in ihr entstehen und vom 
Staat, der nicht zufällig ein Gewal-
tapparat ist, betreut werden; wenn 

kontakt und termin:
siehe www.farberot.de
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Wöchentliche Coffee Break:
Die Coffee Break ist ein informelles Treffen, welches die Möglichkeit zum ge-
genseitigen Austausch über aktuelle politische Themen, bestimmte Interessens-
schwerpunkte oder Informationen zu Platy-pus als Projekt sowie den Inhalten 
der Platypus Review bietet. 
Wann und Wo? Siehe Ankündigung auf unserer Website zum Vorlesungsbe-
ginn. 

70er Jahre Marx und das politische 
Bewusstsein des Marxismus wieder 
verfügbar zu machen. Durch Texte 
von Autoren wie The-odor W. Ador-
no, Max Horkheimer, Georg Lukács, 
Karl Korsch und Leszek Kołakowski, 
aber auch Juliett Mitchell, Moishe 
Postone und den Spartakisten ver-
suchen wir, das Problem des politi-
schen Bewusstseins der Linken im 
20. Jahrhundert, das bis heute prä-
gend bleibt, zu beleuchten.

Leseliste unter: https://platy-
pus1917.org/2017/09/11/
frankfurt-wise-lesekreis-1718-ist-die-
linke-ist-marxismus/

Seit 2011 organisieren wir an der Goethe Uni Frankfurt 
wöchentliche Lesekreise& Coffee Breaks sowie Podiums-
diskussionen. Als internationale Organisation lassen wir 
in unserer Mo-natszeitschrift Platypus Review verschiedene 
linke Positionen zu Wort kommen. Diese findet ihr online 
oder in Print an verschiedenen Orten in Frankfurt. Siehe: 
https://platypus1917.org/germany/
Lesekreis:

Die historischen Wurzeln der Linken und des Marxismus 
liegen in den bürgerlichen Revolutionen des 17. und 18. 
Jahrunderts und deren Krise im 19. Jahrhundert. Der Le-
sekreis versucht diesen geschichtlichen Hintergrund durch 
die Lektüre von Texten von Marx und der radikalen bür-
gerlichen Philosophie der Aufklärung, Rousseau, Kant und 
Hegel, herauszuarbeiten. Im 20. Jahrhundert versuchten 
die Frankfurter Schule und die „Neue Linke“ der 1960er-

kontakt:
frankfurt@platypus1917.org
https://www.facebook.com/PlatypusDeutschland/, 
https://platypus1917.org/germany/

platypus-lesekreis

platypus-lesekreis: was ist die »linke« – was ist »marxismus«?

termin:
Mittwoch, 18-21 Uhr (Erstes Treffen am 18.10.2017) 

im PEG, Raum 1.G 092

lesekreise, vortragsreihen, regelmäßige termine 45
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autonome tutorien an der tu darmstadt

Auch die Autonomen Tutorien an der TU Darmstadt stehen allen Interessierten offen. Im Winterse-
mester 2017/18 werden dort Tutorien zu den folgenden Themen angeboten:

2
feministische utopien

4
»denken in tentakelform. denken 
abseits des menschen«

1
»recht auf stadt« - weg in eine freie 

stadt der zukunft oder bornierter 
regionalismus?

3
der naturalismus und seine grenzen

6
das individuellste sei das allgemeins-
te – adornos minima moralia

5
genesis und geltung - zur kritik bür-

gerlicher moralphilosophie

8
machtverhältnisse und -strategien in 
der unternehmerischen hochschule

7
walter benjamin, kitsch und die 

politik der (spät-)moderne

10
von der gabe zur kritik am kapita-
lismus

9
luxus und askese

12
der sprung in das andere der 
vernunft

11
identitätspolitik: historische notwen-

digkeit und materialistische kritik

Alle weiteren Informationen, ausführliche Beschreibungen, Zeiten, Orte und Kontaktdaten findet 
ihr auf: http://www.asta-tud.de/tutorien
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studentische räume

Café Anna Blume
IG-Farben-Haus, Raum 0.156
fb: Literaturcafé Anna Blume

Campus’ Trinkhalle
IG-Farben-Campus, Gisèle-Freund-Platz (neben dem IG-
Farben-Nebengebäude)
https://www.facebook.com/CampusTrinkhalle/

Fachschaftencafé PEG
PEG-Gebäude, Raum 1G 207

Feministischer Salon – Frauen*raum
PEG-Gebäude, Raum 2G 215

KOMM
Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7 – Haus 18A
https://www.facebook.com/DasKomm/

KoZ
Campus Bockenheim, Studierendenhaus, Mertonstraße 
26-28
https://www.facebook.com/CafeKoZ/

Philocafé
IG-Farben-Haus, Raum 2.451

Random White House
IG-Farben-Campus, auf der Wiese zwischen PA-Gebäu-
de und Casino
 https://www.facebook.com/randomwhitehouse/

TuCa – das TurmCafé [im Exil²]
PEG-Gebäude, Raum 1G208




