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1. Das Konzept des Autonomen Tutoriums

Wie im Semester zuvor, war es unser Ziel  einführend eine Kenntnis von sozialpsychologischen

Betrachtungen des gesellschaftlichen Komplexes Antisemitismus zu vermitteln. Dabei legten wir

diesmal mehr Wert auf die theoretische Annäherung an den Gegenstand, als an etwaige sich daraus

ergebende Konsequenzen für eine pädagogische Praxis.

Die theoretische Grundlage stellte nach wie vor die Psychoanalyse nach Sigmund Freud, sowie die

Sozialpsychologie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung.

Theoretische Grundlagen waren:

• Die  Studien  zum  Autoritären  Charakter  (theoretische  Grundlage  und  Frage  nach  der

Aktualität)

• Psychoanalyse: Ich-Schwäche, Massenpsychologie und Nationalstaatlichkeit

• Deutsche  Arbeit  im  historischen  Rückblick  seit  dem  19.  Jahrhundert  (kapitalistische

Ökonomie und Faschismus), der Antagonismus von "raffender" und schaffender" Arbeit im

Fokus  des  nationalstaatlichen  Denkens  und  die  Aktualität  des  Arbeitsbegriffs  in  der

Krisenbewegung.

2. Verlauf:

Die  Idee  für  das  Autonome  Tutorium  war  es,  sich  gemeinsam  theoretische  Grundlagen

sozialpsychologischer Erklärungsmodelle für Antisemitismus anzueignen und zu vergleichen (u.a.

„Studien zum autoritären Charakter“).  Es  fand eine Auseinandersetzung mit  psychoanalytischen

Grundlagen  („Es“,  „Ich“,  „Über-Ich“),  den  „Studien  zum  autoritären  Charakter“  und  anderen

psychoanalytischen Theorien von Entstehung und Verbreitung des Antisemitismus statt. Es wurden

vor allem Texte der Antisemitismusforschung der sogenannten „Frankfurter Schule“ besprochen, als

auch Anreize anderer, z.T. moderner Theoretiker_innen, die auf Konzepten der Kritischen Theorie

aufbauen.

Durch die Lektüre von z.B. Radonic wurde ebenfalls diskutiert, ob und inwiefern ein Unterschied in

der psychischen Funktion des Antisemitismus bei Frauen und Männern besteht.

Mit allen sechs Teilnehmer_innen des Autonomen Tutoriums gab es zudem regelmäßige Besuche



bei der dieses Wintersemester stattfindenden Veranstaltungsreihe „Elemente des Antisemitismus“

der association réplique ciritique.

3. Fazit:

In  Gegensatz  zu  letztem  Semester  war  die  Textauswahl  dieses  Semester  gerade  richtig.  Texte

konnten – trotz fehlender tiefergehender Diskussionen – so besprochen worden, dass die jeweiligen

Kernpunkte erarbeitet wurden. Der Fokus lag diesmal eindeutig stärker bei psychoanalytischen und

sozialpsychologischen Konzepten, was als Lehre aus dem letzten Semester gesehen werden kann,

dass  eine  gesellschaftstheoretische  Einordnung  des  Phänomen  Antisemitismus  innerhalb  eines

Semesters  zeitgleich  mit  der  Psychoanalyse von Antisemit_innen zu  vollziehen eine schwierige

Aufgabe ist.

Dank der Förderung des Projektrates konnten wir allen Teilnehmer_innen eine ausführliche 

literarische Grundlage zur Antisemitismusforschung zur Verfügung stellen.
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