
Abschlussbericht der Queeren Ringvorlesung im SoSe 2014 

- von Johannes Grill, Schwulenreferent - 

Die Queere Ringvorlesung ist eine Vortragsreihe, die wir als Autonomes 

Schwulenreferat seit vier Semestern durchführen. Ziel der Vortragsreihe ist es, 

queeren Themen aus dem Bereich Geschlecht und Sexualität einen festen Raum an 

der Universität zu geben. Diese Themen werden immer noch marginal und als 

„randständig“ behandelt. Zwar werden diese auch in den Gender Studies der Goethe-

Universität angeboten, aber selbst dort bilden Queer Studies eher die Ausnahme. Wir 

möchten in ihr möglichst unterschiedliche Themen und (politische) Positionen 

transparent machen, weswegen wir uns auch in diesem Semester dagegen 

entschieden haben, ein konkretes Überthema der Vorträge zu wählen. Zudem ist 

unsere Intention eine möglichst hohe demokratische Partizipation von Studierenden 

zu ermöglichen, die über Feedbackbögen hinausgeht. 

Ergänzt wird die Vortragsreihe durch zwei studentische Hilfskraftstellen zu je 20 

Stunden im Monat, derzeit durch QSL-Mittel finanziert. Die Aufgaben der einen Stelle 

liegen hauptsächlich in der Organisation und Bewerbung der Vortragsreihe, die andere 

soll ergänzend ein Seminar anbieten. Durch das zusätzliche Angebot eines Seminars 

soll auch die Möglichkeit gegeben werden, Leistungen in themennahen Modulen 

absolvieren zu können. Diese Möglichkeit besteht zurzeit in den Soziologie-

Mastermodulen „Geschlechterverhältnisse“ und „Spezialisierung“ sowie im 

Politikwissenschaften-Master-Wahlbereich. Die Ringvorlesung besteht aus Vorträgen 

im zweiwöchentlichen Takt, die alternierend durch das Seminar ergänzt werden, das 

den Studierenden ein einführendes und überblicksartiges Wissen in zentrale aktuelle 

theoretische, empirische und gesellschaftspolitische Aspekte der Queer Studies 

vermitteln soll. Eingeladen werden Referent_innen aus unterschiedlichsten Fächern 

und Bereichen sowie - im Sinne einer kritischen Reflexion von Identitätspolitiken - aus 

der gesellschaftspolitischen Praxis, um ein breites Angebot zu ermöglichen.  

Um die demokratische Partizipation von Student_innen praktisch zu 

ermöglichen, wird in den Semesterferien ein Arbeitskreis Queere Ringvorlesung 

ausgerufen, der für Interessierte jeglicher Studienrichtungen und Wissensstände offen 

ist. Es kann jede Person Ideen einbringen und sich in die Themen- und 

Referent_innenfindung einmischen. Um auch Menschen mitzunehmen, die über die 

Theorie der Queer Studies noch nichts wissen, wird vor Beginn der Vorträge ein 

Einführungsworkshop angeboten. 



In diesem Semester referierten Personen aus den unterschiedlichsten 

Kontexten. Mit Andrzej Profus („Ein sexpositiver Blick auf Asexualität“) und Tamiris 

Spinelli aus Brasilien („Kreative Prozesse in Performance und audiovisuellen Medien“) 

konnten zwei Personen aus aktivistischer Praxis gewonnen werden. Andrzej Profus 

hatte den Termin im vergangenen Wintersemester nicht wahrnehmen können; da der 

Wunsch seitens der Teilnehmer_innen bei der damaligen Feedback-Runde bestand, 

mehr über Asexualität zu erfahren, wurde die Person wieder eingeladen. Aus dem 

akademischen Kontext konnte Julia König von den Erziehungswissenschaften der 

Goethe-Universität, die zu queeren Perspektiven in der Psychoanalyse referierte, mit 

ihrem Vortrag ein großes Publikum zur kritischen Reflexion begeistern. Für die 

Teilnehmer_innenzahl von mehr als 40 Personen beim Vortrag war der Raum deutlich 

zu klein. Desweiteren waren auch Sebastian Winters Vortrag (Uni Bielefeld) zu 

Antisemitismus, Geschlecht und Sexualität sowie Uta Schirmers Vortrag (Uni 

Göttingen) über ihre empirische Studie zu Drag gut besucht, es waren jeweils circa 20 

bis 30 Menschen anwesend. Leider konnte die Veranstaltung zu queerer 

Repräsentation im Film aufgrund von Krankheit der Referent_innen von der Universität 

Gießen nicht stattfinden. 

Es konnte sich dieses Semester bei den Seminarsitzungen ein 

„Stammpublikum“ von 10-15 Menschen etablieren, bei dem auch Studierende aus 

naturwissenschaftlichen Fachrichtungen und Nicht-Studierende aktiv teilnahmen, was 

die Befürchtung, die Leute kämen vor allem wegen der Credit Points, widerlegen 

konnte. Dieser Umstand bestärkte uns sehr in unserer Intention eine Vorlesung für 

offen für alle zu machen. Wir bedauern diesbezüglich allerdings, dass es uns nicht 

gelungen ist, eine_n Gebärdendolmetscher_in zu engagieren. In der Feedbackrunde 

wurde eine positive Rückmeldung seitens der Teilnehmer_innen gegeben, der aktuelle 

Arbeitskreis Ringvorlesung ist in vollem Gange. 

Wir danken dem Projektrat herzlich für die Übernahme der Honorare und 

Fahrtkosten der Referent_innen Profus, Winter und Schirmer, ohne die wir das Projekt 

nicht hätten stämmen können. Nach Ablehnung der finanziellen Förderung durch die 

QSL hatten wir als Organisator_innen kurzzeitig die Befürchtung, die in den 

vergangenen Semestern etablierte Zahl von 6 Referent_innen auf 2 bis 3 kürzen zu 

müssen. In diesem Falle wäre das bewährte Konzept einer durchgängigen Vorlesung 

nicht zu Stande gekommen. Ebenso bedanken wir uns für die Übernahme von Flyer 

und einigen Materialkosten, für die wir als Referenten* teilweise privat aufkamen. 



 

  

 


