
Bericht: Autonomes Tutorium „Ankommen an der Universität“

Im Wintersemester 2013/14 leiteten wir das Autonome Tutorium „Ankommen an der Universität“ 

mit dem Ziel, besonders Erstsemester_innen eine Einstiegshilfe für den Studienanfang zu geben. 

Aber auch fortgeschrittenen Studierenden, beispielsweise im Masterstudium, sollte ein Raum zum 

Austausch  über  wissenschaftliche  Texte  und  Fragestellungen  ermöglicht  werden,  der  frei  von 

Leistungsdruck ist.

Der  Übergang  von  einer  Universität  zur  anderen  oder  gar  von  der  Schule  zur  Universität  ist 

erfahrungsgemäß häufig geprägt von neuen Eindrücken, die erstaunen und verwirren können. Es 

sind  unausgesprochene  Regeln,  der  Umgang  mit  wissenschaftlicher  Sprache,  ungewohnte 

Schreibweisen oder einschüchternde Verhaltensweisen, mit denen umzugehen man oftmals erst 

lernen muss. Im Studienalltag bleibt leider oft wenig Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Als Ort,  

um den eigenen Unialltag zu reflektieren, sollte unser Tutorium eine Hilfe beim Studienanfang sein  

und den Einstieg in die Uni allgemein und der Goethe Universität im Speziellen erleichtern – ohne 

dass  man sich  beim Fragen als  »Unwissende_r« outen muss  oder  mit  herablassenden Blicken 

gewürdigt wird.

Für unser Autonomes Tutorium erstellten wir eine Textsammlung zu Themen, die im Studium oft 

zu kurz kommen, wie beispielsweise Wissenschaftskritik, Geschlechterverhältnisse oder Rassismus, 

die  in  einem  Reader  gebündelt  wurden.  Darüber  hinaus  nahmen  wir  Kontakt  zu  externen 

Referent_innen auf, die einzelne Sitzungen durch ihre Expertise unterstützen sollten.

Statt  wöchentliche Sitzungen abzuhalten,  wurde das  Autonome Tutorium in mehreren Blöcken 

abgehalten,  wobei  größere  »Exkursionen«  unsere  inhaltlich-theoretischen  Aspekte  praktisch 

veranschaulichten.

So  veranstalteten  wir  beispielsweise  im  November  einen  alternativen  Campusrundgang  zur 

Geschichte der Goethe Universität Frankfurt. Der von uns eingeladene Referent legte dabei den 

Fokus insbesondere auf die Auswirkungen von Raum und Architektur auf den Menschen, was er 

am Beispiel des Campus Bockenheim und des IG Farben Campus im Westend diskutierte.

Im Dezember boten wir einen antirassistischen Stadtrundgang mit dem Titel „Leben ohne Papiere“ 

in  Kooperation  mit  dem  Frankfurter  Bildungskollektiv  Bleiberecht  an.  Sozialpädagog_innen, 

Sozialwissenschaftler_innen sowie Studierende dieser Fächer haben sich zusammengeschlossen 

und diesen Stadtrundgang entwickelt, um ein Demokratieverständnis zu fördern, welches sich an 

Menschenrechten  für  Alle  orientiert.  Neben  dem  Besuch  von  verschiedenen  symbolischen 



Stationen,  wie  beispielsweise  der  Konstablerwache  (Ankunft  in  Deutschland,  Wohnen,  Leben, 

Mobilität),  dem  Amtsgericht  (Aufenthalt,  Recht  und  Asyl)  oder  dem  ehemaligen 

Abschiebegefängnis  Klapperfeld  (Abschiebehaft),  gab  es  immer  wieder  Raum  für  Fragen  und 

Diskussionen.

Geplant  sind  darüber  hinaus  zwei  weitere  Exkursionen,  die  auf  Grund zeitlicher  Engpässe  der 

Referent_innen in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden werden.

Zum Einen ist eine Buchpräsentation in Kooperation mit dem Archiv der Jugendkulturen in Berlin 

geplant. Das Archiv der Jugendkulturen hat zum Ziel, wissenschaftliche Arbeiten einer größeren 

Öffentlichkeit zu präsentieren, in dem es ehemalige Abschlussarbeiten sammelt und in Buchform 

überarbeitet. Ein junger Autor wird voraussichtlich im Juni seine Diplomarbeit zum Thema „Musik 

und Jugendprotest in den 1960er Jahren – Bob Dylan und The Grateful Dead“ vorstellen, in der es 

um Populärkulturen, soziale Bewegungen sowie Subjektivität und (Gegen-) Öffentlichkeit geht.

Darüber hinaus ist ein weiterer Stadtrundgang mit dem Titel „Frankfurt Postkolonial“ geplant. Bei 

diesem  Stadtrundgang  werden  die  Geschichte  und  andauernden  Folgen  des  Kolonialismus 

thematisiert. Dabei soll deutlich werden, dass sich in Folge des Kolonialismus Gesellschaften nicht 

nur in der »Peripherie«, also den Kolonien, verändert haben, sondern sich die koloniale Herrschaft  

auch massiv auf die Menschen in den westlichen »Metropolen« ausgewirkt hat. So zeigen sich 

auch in Frankfurt und der Frankfurter Universität historische und aktuelle Bezüge zum »Kolonialen 

im Lokalen«. Einige Orte, an denen diese Bezüge aufscheinen,  soll  der Rundgang exemplarisch 

ansteuern, um die Studierenden für eventuell problematische Kontinuitäten zu sensibilisieren und 

zur Kritik anzuregen.

Kontaktiert werden können wir ferner über unseren Verteiler, der über das Autonome Tutorium 

hinaus zum Austausch von an der Thematik Interessierten dient: 

colloque-info@gmx.de

Wir bedanken uns bei der Fachschaft Erziehungswissenschaften für die Unterstützung und für 

Möglichkeit auf ihre Infrastruktur zurückgreifen zu dürfen, sowie beim Studentischen Projektrat 

ohne dessen Förderung beispielsweise die Bezahlung der externen Referent_innen nicht möglich 

gewesen wäre.


