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Die  Queere  Ringvorlesung 

des autonomen Schwulenrefe-

rats   der  Goethe-Universität 

Frankfurt  hat  im  Sommerse-

mester unter 

dem Titel „knowledges – 

Konstruktion_en von Wissen“ 

stattgefunden.  Dieser  Titel 

diente   als  roter  Faden  der 

Ringvorlesung,  mit  dem  wir 

einen  Schwerpunkt  auf  post-

koloniale,  queerfeministische 

und  intersektionale  Themen 

legen konnten.

In zehn Vorträgen wurden da-

bei an der Goethe-Universität 

neuen  Ansätzen,  Gedanken 

und  Inhalten  Raum gegeben. 

Darüber  hinaus  konnte  die 

Ringvorlesung   damit    aktiv

Zeichen gegen Diskriminierung setzen und sich im Rahmen marginalisierter Themen für eine 

Gesellschaft der Vielfalt und Akzeptanz positionieren.

Die  Vorträge der queeren Ringvorlesung im Sommersemester 15 umfassten Themen wie: 

Fluchtgrund sexuelle Identität, queer-feministische Kritik an Entwicklungs-Ideologien, Dia-

spora, antimuslimische Homophobiediskurse, schwuler Selbsthass und viele weitere. Somit 

eröffnete die queere Ringvorlesung im Sommersemester 2015 gesellschaftspolitisch hochaktu-



ellen Debatten einen Diskussionsraum, in dem zahlreiche Themen – auch miteinander ver-

knüpft – unter rassismuskritischen, queerfeministischen, postkolonialen und sozialkritischen 

Aspekten diskutiert wurden. Es war und ist uns dabei nach wie vor ein wichtiges Anliegen, die 

aktuell äußerst relevante  kritische Auseinandersetzung der Queer Studies und der feministi-

schen Analyse auch im Rahmen der Ringvorlesung zugänglich zu machen. 

Von besonderer  Qualität  waren  dabei  die  Diskussionen  unter  den  Teilnehmenden  im An-

schluss an die jeweiligen Vorträge, in die zum Einen der*die jeweilige Referent*In mit einbe-

zogen war, die gleichzeitig aber auch Möglichkeit zur kritischen (Selbst-)Reflektion der Teil-

nehmenden  und  Motivation  der  Teilnehmenden  zu  Vernetzung  und  eigenem Engagement 

nachhaltig unterstützen konnten. Häufig reichten diese Diskussionen weit über die eigentlich 

vereinbarte Zeit hinaus.

Dass wir viele Studierende angesprochen haben, wurde unter anderem  durch die hohe Zahl an 

Teilnehmenden in jeder einzelnen Vorlesung des Semesters klar. Obgleich wir keine Teilnah-

mescheine vergeben,  waren alle  Vorträge der Queeren Ringvorlesung im Sommersemester 

2015 mit jeweils 20- 60 Menschen sehr gut besucht. 

Wir bedanken uns uns herzlich bei allen unterstützenden Personen 

und Institutionen:

Studentischer Projektrat der Goethe-Universität

Gleichstellungsbüro der Goethe-Universität

Frauenrat der Goethe-Universität

Fachbereich 03 der Goethe-Universität

Engagement Global

AStA der Goethe-Universität 

- Die Referenten des autonomen Schwulenreferats & das Team der Queeren Ringvorlesung

uni.frankfurterschwule@gmail.com

queereringvorlesung@gmail.com

https://www.facebook.com/Frankfurter-SchWule-348013578559850/
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