
Abschlussbericht des Projekts „Vortragsreihe zu materialistischem

Feminismus“ im Jahr 2019

Beginnend im Februar 2019 mit einer Veranstaltung zum Zusammenwirken von Antisemitismus

und Männlichkeit bei Burschenschaften organisierten wir in Eigenregie eine Vortragsreihe zur

anhaltenden Relevanz eines materialistischen Feminismus mit insgesamt sechs geplanten

Vorträgen im Cafee KoZ, die im Juni desselben Jahres mit einem Vortrag zu Antigenderismus,

Antisemitismus und Muslim*innenfeindlichkeit innerhalb der extremen Rechten ihren Abschluss

fand.

Aufgrund des zunehmend geringeren Angebots der Goethe Universität an gesellschaftskritischen

Veranstaltungen  beabsichtigten  wir  damit,  eine  adäquate  Ergänzung  des  universitären

Lehrprogramms mit emanzipatorischen Inhalten zu bieten, die einem wissenschaftlichen Anspruch

und einem akademischen Niveau ebenso gerecht  werden kann, wie einer politisch progressiven

Perspektive. 

Einen  Entwurf  einer  materialistisch-feministischen  Gesellschaftstheorie  wollten  wir  mit  unserer

Veranstaltungsreihe  darstellen  und  einen  fragmentarischen  Überblick  über  verschiedene

Arbeitsfelder  der  feministischen  Auseinandersetzung  bieten.  Dies  stets  vor  dem  Hintergrund

eingeschränkter Möglichkeiten, sich im Rahmen des regulären Studiums mit derartigen Inhalten

tiefergehend auseinander zu setzen.

Durch diesen Anspruch, autonom eine Reihe zu veranstalten, die dem Studienbetrieb hinsichtlich

des wissenschaftlichen Anspruchs und dem akademischen Niveau in nichts nach steht, und dennoch

zugänglich für eine breite Zuhörer*innenschaft ist, entstanden jedoch Kosten, die wir alleine nicht

zu  tragen  im  Stande  gewesen  wären.  Während  wir  Konzeption,  Organisation,  Layout  und

Plakatieren/Flyern  selbst  übernehmen  konnten,  wollten  wir  die  Vorträge  jedoch  professionell

vergeben,  um  ein  Niveau  bieten  zu  können,  auf  dem  Studierende  ihr  Studium  mit

gesellschaftskritischen  Inhalten  ergänzen  können.Diese  Kosten  äußerten  sich  durch  Honorare

externer Referent*innen, die entweder selbst im wissenschaftlichen Betrieb tätig sind, oder aber

politischer  Arbeit  in  Form von Vorträgen und Workshops zumindest  nebenberuflich nachgehen.

Dementsprechend waren Honorare  weit  oberhalb  unserer  finanziellen  Möglichkeiten  die  Regel.

Daneben mussten des Öfteren höhere Fahrkosten übernommen werden, da Referent*innen speziell

zur Veranstaltungsreihe von Berlin oder Wien bspw. anreisten.

Weil wir alle selbst noch studieren und keiner Vollzeitarbeit nachgehen, war uns die Umsetzung

und Finanzierung nach oben formuliertem Anspruch also  nur  durch  Fördergelder  möglich.  Der

Projektrat  gab  uns  einerseits  die  Möglichkeit,  eigenständig  organisatorische  Erfahrungen  zu

sammeln,



Kontakte im wissenschaftlichen Betrieb und im politischen Umfeld aufzubauen, sowie sich mit

gesellschaftskritischen Thematiken über das Studium hinaus zu befassen. Andererseits konnten

ebendiese Inhalte auch einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden, über die Zielgruppe

der Studierendenschaft hinaus. Für uns war es eine wertvolle Erfahrung, die uns ohne Förderung

verwehrt  geblieben  wäre.  Wir  hoffen,  dass  eine  politische  und/oder  wissenschaftliche

Auseinandersetzung mit gesellschaftstheoretischen Inhalten bei dem ein oder der anderen angeregt

und Menschen darüberhinaus  vielleicht  dazu ermutigt  werden konnten,  selbst  politisch  tätig  zu

werden, und eigene Projekte auf die Beine zu stellen, um so ein kulturell-politisches Angebot für

die Zivilgesellschaft zu schaffen.Die Gelder gaben uns somit die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes

Projekt zu planen und in eigener Verantwortung umzusetzen, wodurch wichtige Erfahrungen über

den Studienalltag zwischen Credit Points und Karrieremesse hinaus gesammelt werden konnten und

boten Studierenden und politisch Interessierten der Stadtgesellschaft gleichzeitig eine Anlaufstelle

zur  Weiterbildung  in  feministischer  Theorie  mit  vielfältigen  Verknüpfungen  zu  weiteren

Themenfeldern  wie  Antisemitismus,  Rassismus  oder  extreme  Rechte  aus  unterschiedlichen

Forschungsperspektiven (Psychologie,  Geschichte,  Philosophie,  Gender-Studies,  Soziologie  oder

Politikwissenschaft).

Die Veranstaltungsreihe begann am 26.02.2019 mit einer Veranstaltung mit Veronika Kracher zu

Antisemitismus und Männlichkeit bei Burschenschaften. Danach referierte Koschka Linkerhand am

11.04.  zu den gelebten Realitäten von Frauen und Mädchen und gab somit  eine Einführung in

materialistisch  feministische  Gesellschaftskritik.  Der  daraufhin  geplante  Vortrag  mit  Beatrice

Müller am 9.5. musste leider aufgrund von Krankheit ausfallen. Dafür konnte aber Andrea Trumann

am  24.5.  mit  ihrer  Kritik  an  queerfeministischen  Strömungen  und  dem  Vortrag  „Von  der

Dekonstruktion  der  Identität  hin  zu  ihrer  Verfestigung.  Zur  Kritik  Judith  Butlers  und  ihrer

queerfeministischen  Adept*innen“  gut  anschließen.  Den  vorletzten  Vortrag  hielt  die  Fantifa

Frankfurt am 06.6. über den neu aufkommenden „islamischen Feminismus“ und seine Verbindung

zum Queerfeminismus. Den Abschluss machte dann Sebastian Winter am 12.6. mit seinem Vortrag

„Antigenderismus,  Antisemitismus  und  Muslim*innenfeindlichkeit  –  Sozialpsychologische

Überlegungen zum ideologischen Syndrom der extremen Rechten“.

Alle Veranstaltungen waren gut besucht. Sie fanden im Cafe KoZ im Studierendenhaus statt und

begannen jeweils um 18 Uhr. Im Anschluss nach den meist einstündigen Vorträgen wurde dann

noch divers diskutiert und sich über die Vorträge ausgetauscht.

Auch die Kontakte mit den Referent*innen liefen bis auf den bedauernswerten Ausfall sehr gut.



Wir sind schließlich sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltungsreihe und können dank der

Hilfe des studentischen Projektrats nun einen erfolgreichen Abschluss dieser vermerken. 


