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Spiegel-Reporter: „Herr Professor, vor zwei Wochen 
schien die Welt noch in Ordnung…“
Adorno: „Mir nicht!“

Uns erscheint die Welt auch nicht in Ordnung. Wir können 
und wollen uns noch immer nicht mit den herrschenden 
Zuständen abfinden: 
Nicht mit den Bomben, die täglich in vielen Regionen 
dieser Welt fallen. Nicht mit dem Hunger, der an vielen 
Orten herrscht. Nicht mit dem Aussperren und Abschie-
ben von Flüchtenden. Nicht mit dem Erstarken von Na-
tionalismus und Faschismus. Nicht mit Rassismus, Sexis-
mus und anderen Formen der Diskriminierung. Nicht mit 
der Tatsache, dass auch bei uns Menschen in Mülleimern 
nach Pfandflaschen wühlen müssen.
 
Was sagen die Universitäten zu einer solchen Welt? Un-
serer Meinung nach zu wenig. Die privilegierten Orte der 
Wissensproduktion sind längst zu unternehmerischen 
Hochschulen geworden; die dort Arbeitenden besitzen 
oft weder die Kapazitäten noch den Willen, Wissen für 
eine Veränderung der herrschenden Zustände zu gener-
ieren. Davon halten sie Konkurrenz, Wettbewerbslogik, 
Prekarität und die daraus resultierende Erschöpfung ab. 

Gerade in Zeiten von erstarkenden nationalistischen, au-
toritären und sogar neofaschistischen Bewegungen, die 
auch  hierzulande unter intellektuellen Anklang finden, 
können Universitäten sich nicht auf ihre Rolle als Institu-
tionen der neutralen Wissensvermittlung zurückziehen. 
Wir wollen es nicht den Trumps, Gaulands und anderen 
Nationalist*innen, Antifeminist*innen und Rassist*innen 
dieser Welt überlassen, Antworten auf sich zuspitzende 
sozialen, ökonomische und ökologische Krisen zu formu-
lieren.
  
Bereits die Herr*Krit 2016 zeigte, dass Kassel ein gee-
igneter Ort für das Zusammentreffen kritischer Le-
rnender, Lehrender und Forschender ist. Nun, zwei Jahre 
später, laden wir erneut zu einer herrschaftskritischen 
Sommeruniversität ein. Die Herr*Krit 2018 soll ein Raum 
sein, in dem wir bestehende Herrschaftsverhältnisse 
 verstehen, kritisieren und gemeinsame Utopien entwick-
eln können. Dafür gibt es einen Rahmen von über 60 
Workshops und Crashkursen, Stadtrundgänge, Freiraum 
zum selbstständigen Lernen mit- und voneinander sowie 
ein Kunst- und Musikprogramm.
  
Eingeladen sind alle, die studieren oder zukünftig studie-
ren wollen; die arbeiten und ein Bedürfnis nach kritischer 
Reflexion verspüren; die politisch aktiv sind, um für eine 
bessere Welt einzustehen. Und natürlich all jene, die an 
ihrer eigenen Hochschule kritische Gesellschaftstheorie 
vermissen.

Kommt vom 23. bis zum 27.7.18 nach Kassel!

Journalist: “Professor, two weeks ago the world still 
seemed to be ok...”
Adorno: “It did not seem ok to me!”

This world does not seem ok to us either. We cannot and 
we do not want to accept the current state of affairs:
We do not accept the bombs destroying homes and lives 
every day. We do not accept hunger nor deportations 
and the closure of borders; not the rise of nationalism 
and fascism. We do not accept that racism, sexism and 
other forms of discirmination still exist until this day. We 
do not accept that even in our country people have to 
search for deposit bottles in the trash bins.

In how far do universities respond to these circumstanc-
es we are surrounded by? In our opinion their response 
is hardly satisfactory. These priviledged places of knowl-
edge production have been turned into institutions driv-
en by a market logic; academics end other university 
employees do not have capacities or the will to produce 
knowledge for a transformation of the current situation. 
Competition and precarity as well as the resulting fa-
tigue are hinderances for such an endeavour. 

Especially the rise of nationalist, authoritarian or even 
neo-fascist movements in recent times calls for an in-
creased engagement of universities and academics in 
current political, economic and cultural debates. As 
institutions of knowledge production universities are 
never situated outside of such debates. Instead with a 
retreat to the position of neutral “science” researchers 
shy away from their social and political responsiblities. 
We do not want to let the Trumps, Gaulands and oth-
er nationalists, anti-feminists and racists be the ones to 
define the answers to escalating social, economic and 
ecological crises.

Our last summer school in 2016 already proofed that 
Kassel is a good place to connect critical researchers, 
teachers and learners. Now, two years lager, we are 
again inviting you and others for another week of critical 
studies. Herr*Krit 2018 will be a space to reflect upon 
existing forms of domination, criticise them and find 
ways to develop utopias. The summer school consists 
of more than 60 workshops and crash courses, walks, 
open spaces to learn with and from each other as well as 
music and arts in the evenings.

We invite all of you who are currently studying in Kassel 
or want to do so in the future; all of you who are doing 
wage labour but feel the urge for critical reflection; all of 
you who are politically active to fight for a better world. 
And we especially invite those of you who feel that crit-
ical social studies are lacking at their current place of 
study. 

We are looking forward to seeing you in Kassel in July!

programm 
program
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anmeldung
registration

Das Kursprogramm besteht einerseits aus Crashkursen 
und andererseits aus Workshops, die wiederum in Stream  
A und B  aufgeteilt sind. Teilnehmer*innen können 
jeweils einen Crashkurs sowie jeweils einen Workshop aus 
einem Stream wählen. Es ist nicht möglich, zwei Work-
shops aus einem Stream zu besuchen. 

The programme of the summerschool consists of crash 
courses and workshops. Participants can choose one 
crashcourse and one workshop each from workshop 
stream A and B . It is not possible to choose two work-
shops which are part of the same stream. Courses with an 
English title are held in English.

anmeldung  registration 
Das Anmeldeformular findet ihr ab dem 01.05. auf unserer 
Website: www.herrkrit.com
Use our website to register. Registration opens on May 1st: 
www.herrkrit.com

teilnahmebeiträge  fees
Ermäßigt (kein Einkommen) - 10 Euro 
 Beitrag - 15 Euro  
Soli-Beitrag - 30 Euro

WICHTIG: Eine Anmeldung ist erst abgeschlossen, sobald 
der Teilnahmebeitrag auf unten stehendem Konto einge-
gangen ist. Gib unbedingt den Verwendungszweck nach 
unten stehendem Muster an, damit wit deine Überweisung 
zuordnen können. Wir bestätigen dir nach Anmeldeschluss 
(Mitte/ Ende Juni) deine Anmeldung per Email. 

Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung
IBAN: DE31 4306 0967 6006 9018 00
Verwendungszweck:  HerrKrit 2018 - [Name, Vorname]

fragen? questions?
herrkrit@uni-kassel.de

At the Crossroads: Theory, Method and Applications of 
Intersectionality. 
(Michaela Hampf, Ceylan Yildirim)  �

Auseinandersetzungen um Abschiebungen.
(David Lorenz, Maren Kirchhoff) �

Einführung in die marx(isti)sche Staatstheorie.  
(John Kannankulam) �

Entfremdung I.  
(Johannes Hocks, Marcus Freymuth, Simon Wuttke, Jan-
nis Reh) �

Feministische Wissenschaftstheorie: Ein Überblick.  
(Anna Klassen) �

Die Hegemonie bei Antonio Gramsci: Eine Einführung.  
(Bernd Bonfert) �

Herrschaft(-skritik) zwischen den Zeilen.
(Feben Amara, Laura „Lore“ Voelker) �

https://www.Möglichkeitsräume_und_Herrschaftskri-
tik_im_Cyberspace.herr_krit  
(Benjamin H. Petersen, Sophia Pianowski) 

If you wanna be my lover, you gotta get my consent: 
Wie wir Konsens lernen können und warum das wichtig 
ist.  
(Anny Diana Höhne, Tina Jung) �

Imperiale Lebensweise.
(Ulrich Brand, Anil Shah) �

Institutionalisierte Macht im Bildungskontext.  
(Eva Gruse, Nathalie Schäfer) �

Kritik der Bioethik: Feministische und postkoloniale 
Interventionen.
(Katharina Hoppe, Laura Schnieder) �

Kritische Theorie: Konstitutionsbedingungen und Pers-
pektiven der Kritischen Theorie.  
(Dominik Novkovic)  �

Kritische Werte: Statistiken lügen nicht.  
(Daniel Klein)  
 
Marx als Herausforderung für die moderne  
Mainstream-Ökonomik.
(Frank Beckenbach) 

Methods of critical theory: Marx and Foucault (v.2)
(Christian Möllmann, Ismail Doga Karatepe) �

Die „neuen“ Munizipalismen: rebellische Städte und 
soziale Bewegungen. 
(Norma Tiedemann) �

Die Politik der Plattformen:  
Herrschaft und Kritik online.
(Daniel Staemmler) �

Rassismus, Staat, Migration: Eine Einführung.
(Max Pichl, Neva Löw, Mario Neumann) �

Sociology Hesitant? W.E.B DuBois, Methodologies of 
Truth-Seeking, Politics of Truth-Making.  
(Pinar Tuzcu) 

Was sind Gewerkschaften? (Frauke Banse) �

Was ist Kritik?  
(Simon Rettenmaier, Frederik Metje, Verena Häseler) 
 
Willkommen in Zhengistan, Äthiopier_innen!  
Eine Einführung in die postkolonialen Studien.  
(Floris Biskamp, Aram Ziai)

Methodology of the Oppressed: Strategische Hand-
lungsmacht und dekoloniale Bündnispolitik im Chi-
cana-Feminismus.
(Mila Obert, Zoe* Steinsberger) 

übersicht
overview

crash kurse / crash courses*
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Die Workshops umfassen jeweils drei einzelne Sitzungen 
und sind auf Stream A und B aufgeteilt. In der folgenden 
Übersicht zeigt dir der Buchstabe hinter dem Workshop- 
titel in welchem Stream sich die Veranstaltung befindet. 
Benutze die  Bookmarks in dieser PDF um zur Kursbes-
chreibung zu gelangen.

Wichtig: Bei der Anmeldung wirst du die Möglichkeit  
haben mehrere Workshops aus einem Stream geordnet nach 
Präferenzen anzugeben. Dies erleichtert uns die Aufteilung 
der Teilnehmenden auf die Workshops. Du wirst aber nur in 
der Lage jeweils einen Workshop aus in jedem der beiden 
Streams zu besuchen.

The Workshops are distributed in two streams: A and B. 
The letter behind the workshop title indicates which stream 
it belongs to. Use the bookmarks in this PDF to get to the 
respective course description.

Keep in mind: During the registration process you will 
be able to choose multiple workshops from one stream  
ordered by your preferences. This system allows us an easier  
distribution of the participants over the different  
workshops. This means that eventually you will only be able 
to attend one workshop per stream.

“Alle Macht den Räten!” Die Novemberrevolution 
1918/19 als radikaldemokratisches Begehren.  A 
(Ralf M. Damitz, Philip Fehling) �

Antifeminismus. A
(Maya Burkhardt, Linda Dippel, Nina Probst) �

Arbeit und Hochschule: Organisierung, Arbeitskampf in 
der Wissenschaft. A
(Frauke Banse, Simone Claar) 

Auf der Suche nach lebenswerten  
und bezahlbaren Städten. A
(David Vogel) �

Bildung und elitäre Strukturen: Die Bedeutung von 
Bildung für die Reproduktion von Eliten. B
(Floris Bernhardt, Annika Meß, Stephanie Simon)

„Border Struggles“ in der Rechtsform. B
(Sonja Buckel, Max Pichl) �

“Computer says no!” Vermessen, Korrelieren, Herrschen: 
Kritik der Digitalisierung von Leben und Arbeit. B
(Felix Nickel, Markus Rhein) �
�

Conjunctural Marxism: An Introduction. B
(Alexander Gallas) �

Critters, Chaos, Capital: Encountering Global Political 
Economy_with_Queerfeminist Technoscience. [A]
(Hannah Grün, Markus Rhein)

daily resistance: widerständige alltagspraktiken – ver-
weigerung, solidarität, intervention. B
(Noemi Dedring, Yannick Ecker) �

Das radikale Zentrum: Die Delegitimisierung linker  
Kritik und wie man ihr begegnen kann. [A]
(Stefan Hohn)  �

Der NSU und migrantisch situiertes Wissen  
als Gegennarrativ. [A]
(Ayșe Güleç) �

Diese Postwachstumsleute...puh...bringt das was? [A]
(Josephine Brämer) �

Entfremdung II. B
(Marcus Freymuth, Johannes Hocks,  
Simon Wuttke, Jannis Reh) �
 
Franz Neumann: Staat und Gesellschaft  
im Nationalsozialismus. [A]
(Moritz Elliesen, Hannah Hecker) �

Grundrisse zu einer kritischen Epistemologie  
der Ökonomik. B
(Carla Coburger, Patrick Klösel) �

Integrationsdynamiken und Herrschaftsveränderungen 
in der Euro-Krise. B
(Johannes Gerken) �

Ist das Kritik? Reflexionen zum Kritikbegriff. B
(Verena Häseler, Frederik Metje, Simon Rettenmaier) 
 
„Ist ein gehörntes Monster antisemitisch?“  
Über Antisemitismus im Mediendiskurs. B
(Jakob Baier, Floris Biskamp)  �

Jetzt erst recht: Austerität als Ausgangspunkt für die 
Kritik neoliberaler Narrative. B
(Carolin Müller, n.n.)  �

“Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen!” Ziviler  
Ungehorsam als Mittel radikaler Intervention? B
(Susanne Hentschel, Lukas Hoffmann, Simon Kiebel) 
 

workshops / workshops* Kritiklernen: in und wider die Bildungsinstitutionen. A
(Ulrike Schneider, Juliane Hammermeister) 

Kritiken der Natur: Eine Kontroverse zwischen 
Kritischer Theorie und Akteur-Netzwerk-Theorie. A
(Liza Mattutat, Fabian Pittroff) 

Kritik der Sprache, Sprache der Kritik. A
(Philip Hogh) 

Kritische politische Europabildung:  
Ist die EU demokratisch gestaltbar? B
(Andreas Eis) 

Kritische Theorie und Psychoanalyse. B 
(Julia König) 

Mad Generation? Gender and Queerness in US-American 
Culture from The Beatniks to Punk. A
(Anna Müller, Ulla Stackmann) 

Ökologien der Sorge. A 
(Isabell Lorey) 

Panische Eliten: Autoritäre Vor- und Darstellungen des 
Ausnahmezustands. B
(Jacob Birken) 

Partizipation und Sinn statt Hierarchie und Geld? Was 
Mitarbeiter bewegt… A
(Sabrina Müller, Daniel Witte, Lukas Rottmann)
�
Neoliberale Globalisierung und soziale Reproduktion 
verstehen. A
(Christa Wichterich, Anil Shah) 

Radfahrernatur und nicht-öffentliche Meinung:  
Zur (Dis-)Kontinuität der Studien zum autoritären 
Charakter. A
(Jakob Baier, Jessica Lütgens) 

Sexarbeit, Politik und Gesellschaft. A
 
Soziale Bewegungen und Prekarisierung: Brasilien und 
Portugal zwischen staatlichem Autoritarismus, his-
torischem Materialismus und Klassenkampf. B
(Carolina Vestena, Anne Engelhardt) 

Transnationalize Feminism?! Über Widersprüche, Konf-
likte und Solidarität in globalen feministischen Bewe-
gungen. B
(Carina Flores, Dora Sandrine Ndedi, Julia Daiber,  
Lydia Lierke, Miriam Gutekunst, Nyima Jadama) 
 

Turkey - a view from the inside: From the claim of  
“Democracy” to a long-term State of Emergency. B
(Enes Kaya, Melehat Kutun, Tolga Tören) 

Unboxing the Black Box: Algorithmic Regulation and Its 
Implications. A
(Goda Klumbyte, Carmen K.M. Lam, Jennifer Stoll) 
 
Verwicklung anerkennen - Entwicklung zurückweisen - 
Abwicklung organisieren. B
(Daniel Bendix, Franziska Müller, Aram Ziai) 

Von der Hegemoniekrise zum erneuerten Konsens 
durch ein Europäisches Sicherheitsregime? Materialis-
tische Staatstheorie als Forschungswerkzeug. A
(Lukas Oberndorfer) 

Von der imperialen zur solidarischen Lebensweise: end-
lich, das gute Leben für alle! B
(Nilda Inkermann, Tobias Kalt, Simon Walch) 

Wie lässt sich die aktuelle Konjunktur der extremen 
Rechten in Deutschland erklären und bekämpfen? [B]
(Jannis Eicker)  

Wie politisch ist Graffiti? A
(Felix Thiele, Gerrit Retterath) 

Zwischen Privileg und Ausschluss: „Das Soziale“ als 
Mobilisierungsfeld rechtspopulistischer Bewegungen 
und Parteien. B
(Nico Henkel) 
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stundenplan
timetable

Wichtiger Hinweis für alle, die an der Herr*Krit 2018 im 
Rahmen eines Bildungsurlaubes teilnehmen:
Das Programm für den Bildungsurlaub beginnt bereits 
am Montag um 11 Uhr mit einer Einführung in die Struk-
turen der Universität. Weiterhin findet am Freitag nach 
der Mittagspause eine verbindliche Reflexionsrunde 
statt (14:30 – 16 Uhr).
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kursbeschreibungen 
course descriptions

crashkurse 
crash courses
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At the Crossroads:  
Theory, Method and Applications of Intersectionality
Silke Hackenesch, Ceylan Yildirim 

This workshop introduces students to the theory of in-
tersectionality – a concept coined by African American 
legal scholar Kimberlé Crenshaw in 1991 in order to high-
light the multi-layered discriminations Black women had 
to confront. Crenshaw sought to develop a method that 
made it possible to analyse several interlocking systems 
of oppression, among them racism and sexism, but also 
those based on class, sexuality, an ability. Newer appli-
cations of intersectionality also highlight how these cat-
egories are entangled with and mutually constitutive of 
each other. The concept proved to be widely successful 
and productive in its application to various disciplines. 

In this two-days workshop, we want to address Crenshaw’s 
concept by reading parts of the original text as well as pri-
mary sources that address multidimensional oppression 
as endured by, for instance, enslaved women. In addition, 
we are going to discuss some recent trends in theories 
of intersectionality and how they relate to contemporary 
movements such as Black Lives Matter and Say Her Name. 
 
 
 

Michaela Hampf is a professor of British and North Ameri-
can History at Kassel University. Previously, she has taught 
at the Universities of Cologne, Bonn, FU Berlin and Bochum. 
She specializes in North American history, comparative and 
transnational historv, media history, cultural and social his-
tory of the U.S. in the 19th and 20th century, the history of 
the body and gender, and new military history.

Silke Hackenesch is an Assistant professor at the Depart-
ment of British and North American History at Kassel Uni-
versity. She specializes in Childhood and Adoption Studies, 
African American History, Critical Race and Gender Studies, 
and Black Diaspora Studies.

 
 
 
 
 
 

Auseinandersetzungen um Abschiebungen
Maren Kirchhoff, David Lorenz

Maren und David forschen beide zu verschiedenen Aspek-
ten von aktuellen Kämpfen um Abschiebungen. In die-
sem Crashkurs soll es darum gehen zu verstehen welche 
Rolle Abschiebungen im deutschen und europäischen 
Migrationsregime spielen. Vor allem wollen wir uns aber 
gemeinsam mit den Fragen auseinandersetzen, wie um 
Abschiebungen gekämpft wird – Proteste, Streitigkeit-
en, Widerstand, Durchsetzungsstrategien –  und wiesich 
diese Kämpfe gesellschaftstheoretisch fassen lassen. 
Darüber hinaus soll es auch darum  gehen, Schwierigkeit-
en und Möglichkeiten einer kritischen, akademischen 
Wissensproduktion in diesem Bereich zu reflektieren. 
 
 
 
 

David Lorenz promoviert seit 2015 mit einem RLS-Stipendi-
um an der Uni Kassel zur Umsetzung von Dublin-Abschie-
bungen. Zuvor hat er in den Forschungsprojekten  »Sta-
atsprojekt Europa« und »Partei ergreifen: Protest gegen die 
Abschiebung in Deutschland, Österreich und der Schweiz« 
mitgearbeitet. Seit 2011 ist David im kritnet vernetzt, seit 
2015 Doktorand am Frankfurt Institut für Sozialforschung.

Maren Kirchhoff promoviert an der Uni Osnabrück zu Aus-
einandersetzungen um Abschiebungen, seit Okt. 2017 mit 
einem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung. Davor arbe-
itete sie am Institut für Migrationsforschung und Interkul-
turelle Studien im Forschungsprojekt »Partei ergreifen: Pro-
test gegen die Abschiebung in Deutschland,
Österreich und der  Schweiz«. Maren ist seit 2012 im kritnet 
vernetzt.

Crashkurs zur Einführung  
in die marx(isti)sche Staatstheorie. 
John Kannankulam

In dem Crashkurs geht es darum, anhand der Lektüre 
kurzer Passagen aus zentralen Schriften der materi-
alistischen Staatstheorie sich ein erstes Verständnis 
der marx(isti)schen Staatsanalyse und -kritik zu erar-
beiten. Davon ausgehend soll dann unter Rückgriff auf 
Gramsci, Althusser und Poulantzas eine hegemoni-
etheoretische Herangehensweise an politische Prax-
is und emanzipative Transformationsperspektiven 
erarbeitet werden. Die Teilnahme setzt keine grund-
legenden Kenntnisse der marxschen Theorie voraus. 

 
John Kannankulam ist seit 2009 Professor für Politische 
Ökonomie an der Uni Marburg, hat in FFM Politikwissen-
schaften studiert und dort bei Joachim Hirsch zur Staat-
stheorie von Nicos Poulantzas promoviert. Er ist ausser-
dem Gründungsmitglied und Vorstand der Assoziation für 
kritische Gesellschaftsforschung, sowie Mitglied der Gew-
erkschaft Erziehung und Wissenschaft und des Bundes 
Demokratischer Wissenschaftler_innen.

Entfremdung I.
Johannes Hocks, Marcus Freymuth, Simon Wuttke, Jannis Reh

Auch wenn nach wie vor gilt: „Lieber Marx statt Murks“ 
wird dieser Klassiker der Philosophie, Soziologie und 
Politikwissenschaft in unserer Veranstaltung selbst 
nicht zu Wort kommen. Stattdessen umkreisen wir den 
von ihm maßgeblich geprägten Begriff der Entfrem-
dung anhand philosophischer Texte, die das marxsche 
Denken wesentlich beeinflusst haben oder aus ihm her-
vorgegangen sind. Der Crashkurs wird dazu dienen, die 
Genese des Begriffs in der Moderne von Kant zu Hegel 
nachzuzeichnen, während im Workshop anhand einer 
Lektüre Benjamins die spezifischen Formen von Entfre-
mdung im Kontext spätkapitalistischer Gesellschaften 
diskutiert werden sollen. Die Absicht ist eine doppelte, 
in sich zusammenhängende: Eine über die Veranstaltung 
hinausgehende, fundierte Lektüre historisch materialis-
tischer, bzw. dialektischer Texte zu ermöglichen, sowie 
die Bedingungen einer solchen Möglichkeit (in unserem 
konkreten Fall ist das der Rahmen eines Crashkurses und 
Workshops in einer „Herrschaftskritischen Woche“) zu re-
flektieren und in diesem Kontext den Blick für Momente 
der Entfremdung zu schärfen. Crashkurs und Workshop 
beziehen sich aufeinander, daher ist eine Teilnahme an 
beiden Veranstaltungen zu empfehlen, wenngleich nicht 
zwingend notwendig.

Johannes Hocks: promoviert in Philosophie zu Spinoza und 
Plessner, hält den Bahnrekord auf der 70m Wasserrutsche 
im Tropicana Stadthagen

Marcus Freymuth: Studiert Philosophie und Germanistik, ist 
Sohn eines Stadtmeisters im Carrerarennen  

Simon Wuttke: Studiert Philosophie und PoWi, ist passion-
ierter Halbmarathonläufer mit kritischer Haltung

Jannis Reh: Studiert Philosophie und Germanistik, bekam als 
Kind Ohrenschmerzen von Milch und wollte anschließend 
mit Rap charten
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Feministische Wissenschaftstheorie: Ein Überblick.
Anna Klassen

Welche Rolle spielt die Kategorie Geschlecht bei der 
Generierung von wissenschaftlichem Wissen? Welche 
Auffassungen von Wissen beinhalten implizite oder ex-
plizite Geschlechtsstereotypen?  Welche Machtverhält-
nisse werden durch eine feministische Kritik an wissen-
schaftlicher Praxis deutlich?

Im Rahmen des Crash-Kurses werden wir uns mit Grund-
begriffen und Konzepten der (feministischen) Wissen-
schaftstheorie und -kritik auseinandersetzen. Außerdem 
werden wir uns anschauen, wie sich eine feministische 
Perspektive auf die Forschungspraxis auswirken kann 
und was feministische Wissenschaft auszeichnet. Im 
Fokus sollen vor allem Herrschafts- und Machtverhält-
nisse stehen, die sich aus Diskursen über Deutungsho-
heit, Objektivität, Verhältnisse zwischen Forscher*innen 
zu ihren Forschungsobjekten und dem Herstellen von 
Dichotomien ergeben.

Anna Klassen ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Ruhr-Universität Bochum im DFG-Projekt „Kooperation und 
Konkurrenz in den Wissenschaften“. Ihre Forschungsschwer-
punkte sind Wissenschaftsphilosophie und Wissenschafts-
geschichte, Tierphilosophie und Philosophie der Biologie 
und Medizin. Sie war von Oktober 2016 bis Februar 2018 
Botschafterin der Society for Women in Philosophy (SWIP) 
an der Universität Kassel.

Die Hegemonie bei Antonio Gramsci: Eine Einführung.
Bernd Bonfert

Der Name ‚Antonio Gramsci‘ dürfte den allermeisten 
kritischen Wissenschaftler*innen und linken Aktivist*in-
nen ein Begriff sein. Und das zurecht. Das Werk des 
italienischen Kommunisten ist eine der bedeutendsten 
Weiterentwicklungen des Marxismus und es hat bis 
heute einen prägenden Einfluss auf historisch material-
istische Wissenschaft und linke Politik entfaltet. Doch 
das bedeutet leider nicht, dass Gramscis Ausführungen 
leicht zugänglich sind. Im Gegenteil, seine bedeutend-
sten Schriften – die Gefängnishefte – sind unter faschis-
tischer Gefangenschaft entstanden und waren nie für 
die Veröffentlichung geplant. Entsprechend sind viele 
von Gramscis Erläuterungen provisorisch, bruchstück-
haft und teilweise verschlüsselt.

Der Zweck dieses Workshops ist es daher, eine erste Ein-
führung in Gramscis Konzept der Hegemonie zu bieten. 
Dieser Begriff stellt den Kern seines Verständnisses von 
politischer Herrschaft und gesellschaftlichen Kämpfen 
dar. Mit ihm lässt sich verstehen, wieso nach Grams-
ci der Kapitalismus in demokratischen Gesellschaften 
besonders resistent ist, wieso kulturelle Macht ebenso 
wichtig ist wie wirtschaftliche, und welchen Ansprüchen 

eine Linke gerecht werden muss, um echten Wandel be-
wirken zu können. In zwei Sessions werden wir uns ge-
meinsam einigen zentralen Textstellen aus den Gefäng-
nisheften widmen, anhand derer wir versuchen werden 
Gramscis theoretische Perspektive besser zu verstehen 
und kritisch zu diskutieren.

Bernd Bonfert ist Doktorand an der Radboud Universität Ni-
jmegen in den Niederlanden. Er erforscht dort europäische 
Anti-Austeritätsbewegungen und deren internationale 
Kooperation, wobei er sich vor allem auf neo-gramscian-
ische Theorien und soziale Bewegungsforschung stützt. 
Er ist zudem Mitglied in der Assoziation für kritische Ge-
sellschaftsforschung und hat zuvor in Marburg Politikwis-
senschaft studiert.

Herrschaft(-skritik) zwischen den Zeilen

https://www.Möglichkeitsräume_und_Herrschaftskritik_
im_Cyberspace.herr_krit

Feben Amara, Laura „Lore“ Voelker

Benjamin Henry Petersen, Sophia Pianowski

Sprache richtet unser aller Denken ein. Mit Hilfe welcher 
Kategorien und Ordnungen wir die Welt wahrnehmen 
wird durch sie bestimmt. In der Sprache, gesprochen-
er und geschriebener, drücken sich deshalb auch ge-
sellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
aus. Eine materialistische Sprachkritik fordert eine an-
alytische Beschäftigung mit den hinter alltäglichen, 
aber auch journalistischen und akademischen Sprech-
weisen verschleierten Ideologien ein, um diese sicht- 
und anfechtbar zu machen. Ziel des Crashkurses ist es 
sowohl gegenwärtigen Sprachdebatten exemplarisch 
zu begegnen als auch einen Einblick in herrschafts-
kritische Sprachtheorie und mögliche -Praxis zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 

Feben Amara hat Kunstwissenschaft und Germanistik stud-
iert und mit ein bisschen Politikwissenschaft, Kunst und 
Philosophie vermengt: Disziplinen sind nicht so richtig was 
für sie. An Sprache interessiert sie nicht nur ihre Verwick-
lung mit Macht- und Herrschaft, sondern auch wie sie als 
Mittel genutzt werden kann, um subversive und emanzi-
patorische Denk- und Handlungsweisen zu befördern. Das 
könnte, aber muss nicht zwangsläufig, auch eine Erklärung 
für ihre Vorliebe für Hip Hop sein.

Laura „Lore“ Voelker studiert mittlerweile zwar Grund-
schullehramt, findet ihre Studienoasen jedoch in der Ger-
manistik, Soziologie und Politikwissenschaft. Bevor es sie 
nach Kassel zog, studierte sie Germanistik in Göttingen, 
wo sie auch zum ersten Mal bewusst mit Sprachkritik in 
Kontakt kam, als sie es wagte, das Wort „Pussymischung“ 
(im ländlichen Norddeutschland eine gängige Bezeichnung 
für Mixgetränke mit wenig Alkohol) zu verwenden und dies 
wider Erwarten keine sonderlich positiven Reaktionen bei 
ihren Freund*innen hervorrief.

Ey… Schau mal bei Facebook. Da gibt’s einen richtig 
guten Lifehack. Häh?!?! Wie machen die das? Keine 
Ahnung… ich Google das mal. Ah okay… da braucht man 
viel Kaffee für. Kein Problem… Push dat Dash-Button!

Das Internet blickt auf eine relativ kurze Entstehungs-
geschichte zurück und hat sich doch weit von seinen 
Grundpfeilern entfernt (oder?!?!). So stellt es sich heu-
te als Raum unendlicher Möglichkeiten dar: grenzen-
lose Kommunikation, grenzenloses Wissen, grenzen-
loser Konsum – die Materie-gewordene Freiheit? Doch 
ist dem wirklich so? Handelt es sich beim Internet um 
ein freiheitliches und demokratisches Konstrukt, in dem 
ein*e jede*r nach eigenem Belieben handeln kann?

Ausgehend von der Darstellung zentraler Akteure des 
kommerzialisierten Internets betrachten wir die Kon-
stituierung von (Möglichkeits)Räumen im Cyberspace. 
Diese werden wir mit einer herrschaftskritischen Brille 
diskutieren und auf ihre Alltagstauglichkeit hin hinter-
fragen.

Benjamin Henry Petersen bezwingt den Master der Soziolo-
gie an der Universität Kassel in den folgenden Disziplinen: 
Digitalisierung, Arbeit und Kapitalismus(kritik). Er würde 
seinen Kaffee gerne mit Bitcoins bezahlen, hat aber noch 
keine lukrative Möglichkeit gefunden, genügend zu generi-
eren. Vielleicht hat jemand eine Idee.

Sophia Pianowski studierte eigentlich Lehramt, war aber 
in der Soziologie schon immer genauso gut aufgehoben. 
Für eine vollständige Aufzählung ihrer Skills reichen 30-50 
Wörter leider nicht aus. Besonders versiert ist sie jedoch 
in den Gender Studies, Migration und Lateinamerika. Für 
Bitcoins würde sie sich gerne interessieren, ist ihr aber zu 
kryptisch.
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If you wanna be my lover, you gotta get my consent:  
Wie wir Konsens lernen können und warum das wichtig ist.
Anny Diana Höhne, Tina Jung

„Consent“ bedeutet zunächst einmal „Zustimmung“. 
Wie kann diese Zustimmung aussehen? Nur verbal oder 
auch non-verbal? Was unterscheidet „Nein heißt nein“ 
von „Nur ja heißt ja“? In deutschen Medien wurde sich 
darüber aufgeregt, dass in Schweden einvernehmlicher 
Sex nur noch mit schriftlichem Vertrag möglich sei. Ab-
gesehen davon, dass das nicht der Inhalt des schwed-
ischen Einverständnisgesetzes ist, stellt sich die Frage, 
ob vor jeder sexuellen Begegnung und intimen Situation 
alle Beteiligten ein klares „Ja“ aussprechen müssen, um 
schon im Vorhinein Einvernehmlichkeit herzustellen. 
Oder geht es vielmehr darum, einvernehmliche Kontex-
te und Atmosphären zu schaffen, in denen ich mich frei 
fühlen kann, meine Begehren zu äußern und in denen 
mein „Nein“ nicht nur akzeptiert, sondern willkommen 
geheißen wird und dazu einlädt, zu erkunden, wozu wir 
stattdessen lustvoll „Ja“ sagen können? In feministischer 
Pornografie spielt Konsens vor und hinter den Kulissen 
eine große Rolle. Zusammen mit euch wollen wir im er-
sten Teil des Workshops einen Blick auf die Darstellung 

von Konsens (beispielsweise in feministischer Pornogra-
fie) werfen und diskutieren, wie eine konsensbasierte 
Sexualität gelebt werden kann. Im zweiten Teil werden 
wir kleine praktische Übungen machen, in denen wir 
Konsens und Konflikt in gegenseitiger Begegnung und 
Aushandlung üben.

Anny Diana Höhne, studiert Geschlechterforschung in Göt-
tingen und ist in feministischer Pornografie zum ersten Mal 
auf die Darstellung von Konsens gestoßen. Jetzt beschäftigt 
sie sich mit der Frage, wie Konsens auch in anderen Allt-
agssituationen gelebt werden kann und welche Hürden es 
dabei zu meistern gilt.

Tina Jung studiert Visuelle Kommunikation an der Kuns-
thochschule Kassel. Ihr Schwerpunkt ist die Gestaltung 
von Plakaten und Publikationen. Für ihren künstlerischen 
Abschluss erforscht sie Pornofilme als einen Raum, in dem 
Konflikte zugelassen, gelebt, inszeniert und auf ungewöhn-
liche Weise gelöst werden können.

Imperiale Lebensweise. 
Ulrich Brand, Anil Shah 

Das Konzept der imperialen Produktions- und Lebens-
weise erlaubt die globale Ausbreitung und Ausbeutung 
der kapitalistischen Produktionsweise von Mensch und 
Natur im Zusammenhang zu alltäglichen, verinnerlichten 
und sozial akzeptierten Praxen zu verstehen. Als solches 
versucht es zu erklären, warum trotz wiederkehrender 
Krisen, zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung 
und steigender (latenter) Unzufriedenheit mit den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen, ein grundsätzlicher so-
zialer und/oder ökologischer Wandel ausbleibt.

In diesem Crashkurs werden wir den Begriff vorstel-
len und seine wissenschaftlichen und politischen Imp-
likationen diskutieren. Dabei stehen vor allem folgen-
de Fragen im Mittelpunkt: Was gerät mit dem Begriff 
in den analytischen Blick? Was bedeutet das Konzept 
für herrschaftskritische Wissenschaft? Welche blinden 
Flecken gilt es mit Hilfe weiterer kritischer Gesellschaft-
stheorien zu erschließen? Inwiefern kann das Konzept 
politisch-strategische Ansätze zu einer sozial-ökolo-
gischen Transformation bereichern? Das Kursangebot 
richtet sich vor allem an Interessierte, die das Konzept 
kennenlernen, gemeinsam mit uns kritisch diskutieren 

und produktiv weiterdenken wollen.

Hinweis: Der Crashkurs eignet sich als Ergänzung zum 
Workshop “Von der imperialen zur solidarischen Lebens-
weise: Perspektiven sozial-ökologischer Transformation” 
Literaturvorschläge zur Vorbereitung auf herrkrit.com

Ulrich Brand beschäftigt sich als Professor an der Uni Wien 
mit den sozial-ökologischen Dimensionen kapitalistischer 
Vergesellschaftung, unter anderem anhand aktueller En-
twicklungen in der internationalen Umweltpolitik und in 
Lateinamerika. Er prägte 2010 das Konzept der imperialen 
Lebensweise gemeinsam mit seinem Kollegen Markus Wis-
sen.

Anil Shah begeistert sich für selbstorganisierte Lernproz-
esse, in denen Menschen versuchen die gegenwärtige 
globale Ökonomie zu verstehen, zu kritisieren und zu verän-
dern. Er ist im Organisationsteam von herr*krit und Teil 
des I.L.A. Kollektivs, einer Gruppe von aktivistischen Wis-
senschaftler*innen, die das Konzept der imperialen Lebens-
weise anhand verschiedener Lebensbereiche für ein breit-
eres Publikum aufbereitet haben.

Institutionalisierte Macht im Bildungskontext.

Kritik der Bioethik:  
Feministische und postkoloniale Interventionen.

Eva Gruse, Nathalie Schäfer

Katharina Hoppe, Laura Schnieder

Was haben eine Bildungseinrichtung, eine Fabrik und ein 
Gefängnis gemeinsam? Werde ich in einer Universität 
gebildet, ausgebildet, passgeformt oder diszipliniert? 
Warum spricht man, wenn man von Schule spricht, auch 
von einer Lernfabrik? Auf der Basis von Michel Foucaults 
Überlegungen in Überwachen und Strafen, wollen wir 
uns Bildungseinrichtungen als Disziplinaranstalten be-
greifen. In unserem Crashkurs soll beleuchtet werden, 
wie durch Disziplin Subjekte beziehungsweise „Körper“ 
für eine Gesellschaft, die auf subjektlos wirkender Macht 
einerseits und institutionengebundener Herrschaft an-
dererseits basiert, produziert werden. Dabei sollen die 
institutionellen Funktionen von Bildungseinrichtungen, 
wie Schulen und Hochschulen als Solche aber auch ihre 
disziplinierenden Strukturen beleuchtet werden. Hier-
archiestrukturen, Normierung und Funktionen sollen 
dabei deutlich werden. Neben einem lockeren Theoriee-
instieg und einer biographischen Vorstellung, wollen wir 
uns durch aktivierende Methoden sowie durch Textar-
beit gemeinsam zentrale Begriffe erarbeiten und einen 
kritischen Gesellschaftsbezug herstellen.

Eva Gruse hat Poltikwissenschaften und Sinologie in Hei-
delberg studiert und studiert derzeit Jura in Bielefeld. Wenn 
sie gerade nicht studiert oder als Vorstand für den freien 
zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) Sem-
inare organisiert, Studierendenschaften besucht und dort 
Vorträge hält, beschäftigt sie sich mit Feminismus. Um ihren 
ungesund hohen Kaffeekonsum auszugleichen ernährt sie 
sich vegan.

Nathalie Schäfer studiert in Frankfurt am Main Kunstges-
chichte und Erziehungswissenschaften. Wenn sie nicht 
gerade als Teil des Vorstands vom freien zusammenschluss 
von student*innenschaften (fzs) durch Deutschland und 
Europa reist oder Seminare organisiert, beschäftigt sie sich 
viel mit dem Politischen in der Kunst. Daneben macht sie 
die Welt mit schlechten Witzen etwas besser.

Bioethik, zusammengesetzt aus den drei Teilbereichen 
der Medizin-, Umwelt- und Tierethik, ist ein globales  
Projekt mit hohem Anspruch: “Die Bioethik analysiert 
und bewertet den wissenschaftlich vermittelten Umgang 
mit Leben.“ (Sturma/Heinrichs 2015, S.1) In ihrer Monog-
raphie When Species Meet (2008, S.136) antwortet die 
feministische Wissenschaftstheoretikerin Donna Har-
away auf das Projekt: „If bioethics is to be part of science 
studies, it will have to get real.”

Der Crashkurs greift diese Forderung eines “Re-
al-Werdens” der Bioethik auf.  Hierbei geht es uns nicht 
nur um die Frage, in welcher Weise sich bioethische 
Debatten in die Wissenschaftsforschung einbringen 
können (wie Haraway es formuliert), sondern vor allen 
Dingen darum, gemeinsam herauszuarbeiten, inwieweit 
Bioethik als Herrschaftsformation, die z.B. eine spezi-
fische Regierung von Versuchspersonen erst ermöglicht, 
gelesen werden kann. Die Arbeitshypothese des Crash-
kurses ist es dabei, dass feministische und postkoloniale 
Perspektiven auf bioethische Debatten sichtbar machen, 
inwieweit einige bioethische Diskurse in der Tat “real-

itätsfern” funktionieren.
Ziel des Workshops ist es, Kritiken der Bioethik zu er-
schließen, vor allen Dingen aber auch über mögliche al-
ternative Zugänge nachzudenken.

Katharina Hoppe ist Soziologin  und wissenschaftliche Mi-
tarbeiterin am Arbeitsschwerpunkt Biotechnologie, Natur 
und Gesellschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Mit 
ihren Arbeiten, insbesondere zu „neuen“ Materialismen und 
dem Werk Donna Haraways, schreibt sie sich fundiert und 
mit großer Leidenschaft in Debatten um soziologische The-
orie sowie feministische Theoriebildung und Wissenschafts-
kritik ein.

Laura Schnieder ist Medizinsoziologin. Als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Arbeitsschwerpunkt Biotechnologie, 
Natur und Gesellschaft an der Goethe-Universität  befasst 
sie sich mit Biomarkern, Bioökonomie, (Health)Care, Depres-
sionen, Versuchspersonen und biomedizinischen Visionen.
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Kritische Theorie: Konstitutionsbedingungen und  
Perspektiven der Kritischen Theorie.
Dominik Novkovic

Das Programm der Kritischen Theorie ist, so könnte 
schlagwortartig formuliert werden, Aufklärung und 
Emanzipation. Im Zentrum stehen neben der Frage 
nach den Konstitutionsbedingungen Kritischer Theo-
rie und deren Verortung innerhalb der undogmatischen 
„westlichen“ Marxismus-Debatte, der Versuch ein-
er Erschließung von Perspektiven im Anschluss an die 
politischen Intellektuellen im Umkreis der ersten Gener-
ation der Frankfurter Kritischen Theorie. Eine (grundla-
gen-)theoretische Rückversicherung der auf den ersten 
Blick verborgenen praxisphilosophischen Grundkonsti-
tution der Kritischen Theorie könnte Aufschluss über die 
emanzipationstheoretischen Leitmotive des Grundsatz-
programms einer kritischen Gesellschaftstheorie- und 
-analyse auf materialistischer Grundlage erteilen. Es 
werden ausgewählt Texte von Max Horkheimer, Theodor 
W. Adorno und Herbert Marcuse gemeinsam diskutiert 
und gelesen.

Dominik Novkovic ist Lehrbeauftragter an der Universität 
Kassel – Institut für Philosophie – und arbeitet als So-
zialpädagoge. Er promoviert im Fachgebiet Philosophie und 
sein thematischer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der 
Marx-Rezeption und des Marxismusverständnisses für die 
Entwicklung der kritisch-materialistischen Bildungstheorie 
Heinz-Joachim Heydorns.

Kritische Werte: Statistiken lügen nicht.
Daniel Klein

Klar: der Storch bringt keine Kinder, Schokoladenkonsum 
ist kein Garant für den Nobelpreis und Rauchen verur-
sacht 9 von 10 Lungenkarzinomen. Aber, warum wurde 
Helmut Schmidt 97 Jahre alt? Verursacht der CO2-Anstieg 
tatsächlich globale Erwärmung? Und, lässt sich vom 
Lohnunterschied zwischen den  Geschlechtern tatsäch-
lich auf Diskriminierung von Frauen schließen? Statis-
tiken lügen nicht und sie sind in den seltensten Fällen 
gefälscht; aber wann glauben wir der Statistik und wann 
nicht? Sind wir vielleicht sogar besser beraten, ganz auf 
Statistik zu verzichten, aus Alltagsbeobachtungen heraus 
tollkühne Zeitdiagnosen zu stellen und über deren ver-
meintliche Ursachen zu theoretisieren? Oder sollten wir 
uns stattdessen auf Erfahrungsberichte subjektiver Leb-
enswelten verlassen? Was können wir etwa von Regen-
tanzritualen über die Ursachen von Niederschlag lernen? 
Im Crashkurs streifen wir methodische Grundlagen des 
kontrafaktischen Kausalitätsmodells und entwickeln mit 
gesunder Skepsis und einem Augenzwinkern gemeinsam 
Strategien zum kompetenten und kritischen Umgang 
mit Statistiken. Wir diskutieren dabei die Notwendigkeit, 
Möglichkeiten und Grenzen statistischer Analysen zur 
Untersuchung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen.

Daniel Klein hat Soziologie mit dem Schwerpunkt „Em-
pirische Sozialforschung“ der Universität Bamberg studiert. 
Seit 2017 ist er Projektmitarbeiter am INCHER-Kassel, seit 
2014 Direktoriumsmitglied des Kompetenzzentrums für em-
pirische Forschungsmethoden an der Universität Kassel. 
Seine Forschungs- und Interessengebiete sind quantitative 
Methoden der empirischen Sozialforschung und soziale Un-
gleichheit.

Marx als Herausforderung für  
die moderne Mainstream-Ökonomik

Methods of critical theory:  
Marx and Foucault (v.2) [in English]

Frank Beckenbach

Ismail Doga Karatepe, Christian Möllmann

Marx ist wieder „in“. Das liegt sicher nicht nur an den 
beobachtbaren Instabilitäten im Finanzsektor, sondern 
auch an den blinden Flecken der Mainstream-Lehre, die 
in Gestalt der Mikro- bzw. Makroökonomik die Lehrpläne 
an den Universitäten und in der Forschung dominiert. 
Welche Botschaften hält Marx für diesen Bereich bereit 
und können diese Botschaften heute noch überzeugen?

In diesem Kurs sollen die wichtigsten Überlegungen 
aus dem Marxschen „Kapital“ vorgestellt und kritisch 
diskutiert werden. Auf dieser Grundlage soll die Frage 
behandelt werden, inwieweit darauf eine Kritik an der 
gegenwärtig herrschenden Ökonomik aufgebaut werden 
kann.

Frank Beckenbach war von 1999-2018 an der Universität 
Kassel im Bereich der Volkswirtschaftslehre (insbesondere 
Umwelt- und Verhaltensökonomik) als Professor tätig. Er 
hat  viele durch Drittmittel finanzierte Forschungsprojek-
te durchgeführt, in denen jeweils konkrete Probleme (aus 
den Bereichen unternehmerische Innovation, Stoffstrom, 
Umweltpolitik usw.) durch Kombination unterschiedlicher 
Methoden analysiert wurden. Nicht zuletzt durch diese 
Forschungspraxis ist er zu einem Kritiker der heute dom-
inanten Ökonomik geworden. Entsprechend hat er sich in 
jüngster Zeit ausdrücklich mit der Frage beschäftigt, was 
diese herrschende Ökonomik ausmacht und welche Wissen-
schaftspraktiken mit ihr verbunden sind. Für die sich daraus 
ergebende Umorientierung auf einen Pluralismus in For-
schung und Lehre hat er diverse Beiträge verfasst.

Robert W. Cox once described ‚critical theory‘ as the one 
which „stands apart from the prevailing order of the 
world and asks how that order came about. Critical the-
ory […] does not take institutions and social and pow-
er relations for granted but calls them into question by 
concerning itself with their origins and how and whether 
they might be in the process of changing.“ But how is it 
possible to grasp such origins and processes of change 
in a systematic, respectively scientific way? This course 
explores into this problematic by introducing the dialec-
tical and genealogical methods as of  Marx and Foucault. 
Some time will also be reserved for discussing the (pos-
sible) significance for the work/research of course partic-
ipants. Although held in English, course participants can 
also make contributions in German.

Christian Möllmann studied Political Science (Leipzig) and 
Global Political Economy (Sussex). He is currently working 
at the International Center for Development and Decent 
Work (ICDD) in Kassel as Graduate School Coordinator and 
writing a PhD thesis on the global political economy of pop-
ulation ageing.

Ismail Doga Karatepe is a post-doc researcher at the Inter-
national Centre for Development and Decent Work (ICDD), 
University of Kassel. He received his BA in Economics from 
Istanbul University, earned his master’s degrees in Econom-
ics and Global Political Economy from Ege University, Izmir, 
Turkey and University of Kassel, respectively. He completed 
his PhD degree at the University of Kassel as well.
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Die „neuen“ Munizipalismen:  
rebellische Städte und soziale Bewegungen.

Die Politik der Plattformen: Herrschaft und Kritik online.

Norma Tiedemann

Daniel Staemmler

Erwachsen aus den Platzbesetzungen 2011/2012, den 
vielfältigen sozialen Bewegungen und den Arbeit-
skämpfen im Zuge des Krisenmanagements in Spanien 
gründeten sich in vielen Städten des Landes neuartige 
Zusammenschlüsse von Bewegungsakteur*innen und 
Parteien – die sogenannten munizipalistischen Listen. 
Mit den Kommunalwahlen im Mai 2015 überschritten 
diese hybriden Bündnisse die Schwellen lokalstaatli-
cher Institutionen unter anderem in Barcelona, Madrid, 
Valencia, Zaragoza, Santiago und Badalona wo sie nun 
seit über zwei Jahren als Teil eines Netzwerkes „rebel-
lischer Städte“ (mit)regieren. Kontroversen und Wider-
sprüche bleiben dabei nicht aus und trotzdem scheint 
das munizipalistische Versprechen attraktiv genug, um 
sich rasch zu verbreiten. Das Netzwerk dehnt sich über 
Europa bis nach Nord- und Südamerika. Die Idee eines 
neuen Munizipalismus, eines strategischen Fokussierens 
von Bewegungen auf die städtische Ebene findet also in 
sehr verschiedenen sozialen und politischen Kontexten 
Anklang. Im Crashkurs wollen wir uns mit historischen 
Ursprüngen (u.a. Pariser Commune) des Munizipalismus, 
der Geschichte und aktuellen Entwicklungen der Mu-
nizipalismen in Spanien und den emanzipatorischen Per-
spektiven von Stadtregierungen und einer translokalen 
Vernetzung auseinandersetzen.

Norma Tiedemann hat Global Political Economy studiert, 
arbeitet nun in der Politischen Theorie und interessiert sich 
seit längerer Zeit für Stadtentwicklung, feministische Theo-
rie und Praxis und soziale Bewegungen.  

Die Debatte über den Wandel der Öffentlichkeit im Zeit-
alter der Digitalisierung wird durch Begriffe wie Post-
faktizität, Filterblase, Fake News oder algorithmische 
Kontrolle geprägt. Diesen Phänomenen liegt der zu-
nehmende Einfluss von Unternehmen wie Google, Face-
book und Twitter auf die Prozesse der demokratischen 
Willensbildung und des öffentlichen Meinungsaustaus-
chs zugrunde. Im Handeln dieser Plattformen und dem 
zugrundeliegenden Geschäftsmodell werden sowohl die 
Ursachen als auch mögliche Lösungsansätze für diese 
Entwicklungen gesehen. Der Crashkurs bietet einen Ein-
blick in die Politik der Plattformen und möchte genauer 
auf die Fragen eingehen, wie Herrschaft über die ge-
sellschaftliche Kommunikation ausgeübt wird, wie sich 
die Kritik dagegen äußert und wie sich dieser Struktur-
wandel auf die moderne Demokratie auswirkt.

Daniel Staemmler studierte Sozialwissenschaften in Ber-
lin, Münster und Riga, engagiert sich in der Deutschen 
Nachwuchsgesellschaft für Politik- und Sozialwissenschaft 
und der AG Politische Theorie. Ansonsten beschäftigt er sich 
derzeit mit dem Wandel der Demokratie im Zuge der Digi-
talisierung.

Rassismus, Staat, Migration: Eine Einführung.

Sociology Hesitant? W.E.B DuBois,  
Methodologies of Truth-Seeking, Politics of Truth-Making.

Max Pichl, Neva Löw, Mario Neumann

Pinar Tuzcu

Der französische Philosoph Étienne Balibar hat sich als 
einer der ersten Theoretiker umfassend mit dem Ver-
hältnis von Rassismus und der Migrationspolitik der Eu-
ropäischen Union beschäftigt. Vor 30 Jahren erschien sein 
mit Immanuel Wallerstein verfasstes Buch „Race, Class, 
Nation“, in dem sie Rassismus als ein soziales Verhältnis 
bestimmen, das unverbrüchlich mit den gesellschaftli-
chen Strukturen verbunden ist. Wir wollen das Jubiläum 
dieser wichtigen Schrift zum Anlass nehmen im Rahmen 
eines Workshops in die Theorie von Balibar einzuführen. 
Dazu werden wir klassische Texte von Balibar zur Grun-
dlage nehmen, aber auch Aktualisierungen seiner Ansä-
tze einbeziehen (zB Nicholas de Genova). Der Workshop 
dient dafür ein grundlegendes Verständnis über das Ver-
hältnis von Rassismus, Staat und Migration im Kontext 
der aktuellen Krise europäischer Migrationspolitik zu 
vermitteln.

 

 

Max Pichl promoviert an der Universität Kassel über 
emanzipatorische Rechtspolitik und arbeitete zuvor recht-
spolitischer Referent bei Pro Asyl.

Neva Löw, Magistra der Philosophie und Master of Arts, 
studierte Politikwissenschaft an der Universität Wien. 
Sie arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der 
Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und an-
schließend als politische Referentin im Europabüro des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Im Anschluss stud-
ierte sie Labor Economics an der Global Labor University/
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ihre Arbe-
itsschwerpunkte sind Migrations- und Gewerkschaftspolitik 
sowie Europaforschung.

Mario Neumann, Mario Neumann, Dipl.-Soziologe, studierte 
in Frankfurt am Main. Er war anschließend wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut Solidarische Moderne (ISM) in 
Berlin mit den Arbeitsschwerpunkten Europa, Demokratie, 
Linksregierungen und Migration. Gegenwärtig forscht er 
zum Zusammenhang von staatlicher Migrations- und Arbe-
itsmarktpolitik und zur Integrationspolitik nach dem „Som-
mer der Migration“.
Die drei arbeiten zur Zeit in der Forschungsgruppe  
http://beyond-summer15.eu/

In his 1905 essay, “Sociology Hesitant,” a prominent so-
ciologist, artist, novelist and civil right activist W.E.B 
DuBois asks: “Why do not Sociologists state their object 
simply and plainly?” His response is thought-worthy: “For 
fear of criticism,” says he but then again wonders: “the 
criticism of whom?” This crash course offers in-depth 
analysis of DuBois’ essential, still relevant yet hitherto 
neglected essay “Sociology Hesitant”. Under the guid-
ance of this text, we will discuss the place of European 
sociology in the age where the ‘truth’ is disclaimed, get 
“post-”ed and re-searched. Departing from DuBois’ defi-
nition that sociology is “the science that seeks the limits 
of chance in human conduct,” this crash course invites its 
attendees to look at these limits and to think over how 
‘Chance’ and ‘Truth’ condition one another in a society 
where the cultural, spatial, affective and economic in-
equalities rapidly grow. Put it plainly, this course aims to 
explore the links between politics of truth-making and 
methodologies of truth-seeking for a kind of sociology 
that dares to know.

Pinar Tuzcu (Dr. phil.) holds a postdoc position and teaches 
at the Department of Sociology of Diversity at the Univer-
sity of Kassel, Germany. She is the author of the book titled 
‘Ich bin eine Kanackin’ Decolonizing Popfeminism (2017). 
Her research interests include contemporary feminisms and 
queer theory, postmigration studies, decolonial approaches 
and speculative methodology. She is currently working on a 
project “Mobile Feminisms in Speculative Times.
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Was sind Gewerkschaften?

Was ist Kritik?

Frauke Banse

Verena Häseler, Frederik Metje, Simon Rettenmaier

Die Frage klingt erstmal banal – alle meinen zu wissen, 
was Gewerkschaften sind. Irgendwie sind sie Mitglieder-
organisationen und vertreten die Interessen von abhän-
gig Beschäftigten. Soweit erstmal (meistens) richtig. Aber 
welche Spannungen und Widersprüche ergeben sich aus 
dieser Funktion? Wie ist es um Solidarität bestellt – ob 
nun innerhalb des Betriebes, zwischen Betrieben oder 
international? Was bedeutet es, dass Gewerkschaften ei-
gentlich immer, sobald sie in Verhandlungen treten so 
genannte „intermediäre Organisationen“ sind? Wann sind 
sie kollektives „Schwert der Gerechtigkeit“ und wann 
eher schlicht „Serviceorganisation“ für Einzelpersonen? 
Was ist dran an dem Vorwurf, dass Gewerkschaften oder 
einzelne Gewerkschafter_innen sich leicht kooptieren 
ließen? Wie kann eine demokratische und solidarische 
Gewerkschaftspolitik aussehen?

Diese und andere Fragen wollen wir in dem Crashkurs 
diskutieren. Die Diskussion wird zum einen textbasiert 
stattfinden (Texte werden vorab bekannt gegeben), 

zum anderen auf eigenen Erfahrungen und Eindrücken 
fußen. Zeitweise wird auch ein aktiver Gewerkschafter 
aus einem Betrieb in Kassel dabei sein und über die wid-
ersprüchlichen Erfahrungen mit seiner Gewerkschaft 
berichten.

Frauke Banse hat zu internationalen Gewerkschaften ge-
forscht – insbesondere in Ghana, Benin, Vietnam und Tune-
sien und beschäftigt sich mit Fragen der (internationalen) 
Solidarität. Sie ist bei GEW und ver.di aktiv und engagiert 
sich in der Kampagne UniKasselUnbefristet. An der Uni Kas-
sel unterrichtet sie in der Politikwissenschaft.

Was ist Kritik? Ist reflexives Denken auch kritisches Den-
ken? Macht kritisches Denken mündig? Ist Kritik (immer) 
emanzipatorisch? Inwiefern ist eine kritische Haltung 
auch eine skeptische? Und warum wollen oder sollen wir 
eigentlich kritisch sein?

Diese und weitere Fragen wollen wir innerhalb des 
Crashkurses nicht zur Klärung bringen, sondern zur Di-
skussion stellen. Es soll ausdifferenziert, präzisiert und 
aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, wie 
es um die „hochgelobte Kritik“ bestellt ist. Wir wollen ge-
meinsam – in der Reflexion unserer und eurer Kritikver-
ständnisse – eine Sensibilität für die unterschiedlichsten 
Deutungen des Kritikbegriffs schaffen. Ausgehend von 
der scheinbar gesellschaftlichen Omnipräsenz der Kri-
tik wollen wir versuchen zu erschließen, was für diverse 
Eigenheiten und Eigenschaften hinter den verschieden-
sten Formen des Kritikbegriffs stehen.

Für alle, die nach dem Crashkurs noch nicht genug Kritik 
an der Kritik geübt haben, bieten wir genau dazu einen 
Workshop (Ist das Kritik? – Reflexionen zum Kritikbe-
griff.) an. Die Teilnahme am Crashkurs ist dafür natürlich 
keine Bedingung.

Verena Häseler hat an den Universitäten Hildesheim und 
Kassel Philosophie und Theaterwissenschaften studiert. Sie 
interessiert sich besonders für (Medizin)Ethik, Ethik der Al-
terität, Sozial- und Bildungsphilosophie sowie die Philoso-
phie(n) der Postmoderne.

Frederik Metje hat an der Universität Kassel Politikwissen-
schaft, Geschichte, Erziehungswissenschaft und Philosophie 
studiert. Er ist Promotionsstipendiat der Hans-Böckler-
Stiftung und arbeitet zu poststrukturalistischen Theorien, 
Affekt- und Emotionsforschung sowie politischer Bildung-
sphilosophie.

Simon Rettenmaier hat an der Universität Kassel Politik-
wissenschaft und Philosophie studiert. Er promoviert in der 
Philosophie, seine thematischen Schwerpunkte sind in der 
politischen Theorie, sowie der Wissenschafts- und Bildungs-
theorie beheimatet. Beruflich ist er als Pädagogischer Mi-
tarbeiter und Dozent in der Erwachsenenbildung tätig.

Willkommen in Zhengistan, Äthiopier_innen!  
Eine Einführung in die postkolonialen Studien

Methodology of the Oppressed:  
Strategische Handlungsmacht und dekoloniale  
Bündnispolitik im Chicana-Feminismus. 

Floris Biskamp, Aram Ziai

Mila Obert, Zoe* Steinsberger

Postkoloniale Studien befassen sich mit den Auswirkun-
gen des Kolonialismus auf gegenwärtige Denk-und Han-
dlungsmuster. Im Kurs werden postkoloniale Theorien, 
Konzepte und Fragen vorgestellt und koloniale Muster 
anhand von Beispielen aus Politik, Kultur und Geschichte 
illustriert. Außerdem machen wir einen kleinen Ausflug 
nach Zhengistan.

Floris Biskamp ist Politikwissenschaftler und Soziologe an 
der Universität Kassel. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten 
zählen neben der Bekämpfung unzumutbarer Arbeitsver-
hältnisse an der Universität die Erforschung von Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitismus sowie politische 
Theorie und Gesellschaftstheorie.

Aram Ziai ist Lehrkraft für gewöhnliche Aufgaben an der 
Uni Kassel. Außerdem hat er Zhengistan entdeckt.

In den 60er Jahren eigneten sich mexikanisch stämmige 
Aktivistinnen* im Süden der USA die abwertende Beze-
ichnung chicana an und machten sie zur Selbstbeschrei-
bung ihrer Bewegungen. Den Kämpfen, in die Aktivist*in-
nen in ihren verschiedenen Rollen als Latinas*, Frauen*, 
Arbeiterinnen* und Lesben* involviert waren, entsprang 
die aktivistische Praxis und intersektionale Theorie des 
Chicana Feminismus. Chela Sandovals Monographie 
Methodology of the Oppressed ist aus den Erfahrungen 
ihres aktivistischen Lebens entstanden und bildet gle-
ichzeitig eines der theoretischen Hauptwerke der Chi-
cana Studies. Chela Sandoval fragt danach, wie sich in 
einer neokolonialen, kapitalistischen und patriarchalen 
Gesellschaft revolutionäre Subjekte formieren können. 
Ihr zentrales Konzept des differential consciousness en-
twirft einen Rahmen, in dem Akteur*innen – ausgehend 
von ihren materialistisch gedachten gesellschaftlichen 
Positionen – strategisch Handlungsfähigkeit erlangen 
und Bündnisse eingehen können, ohne dabei zuges-
chriebene Identitäten zu essentialisieren. Das differen-
tial consciousness erlaube es ihnen dabei, ein Selbst-
verhältnis einzugehen, welches die eigene Identität als 
strategische und situierte begreift. Eine solche Subjek-
tivierungsweise bietet für Sandoval die Grundlage für 
dekoloniale, feministische und antikapitalistische Politik 
und Theorie. Gemeinsam möchten wir diskutieren, was 
wir vom Chicana Feminismus lernen können und inwief-

ern die Konzepte sich auf aktuelle politische Fragen in 
mitteleuropäischen Gesellschaften anwenden lassen. 
Hierfür werden wir die historischen gesellschaftlichen 
Entstehungskontexte des Chicana Feminismus rekon-
struieren und uns mit einigen zentralen Konzepten ver-
traut machen.

Zoe* ist nach ihrem Soziologie-Bachelor in Freiburg nach 
Wien gezogen und studiert dort Gender Studies. Wie Ges-
chlecht, Kapitalismus und Kolonialität miteinander verwo-
ben sind und wie dekoloniale, queere feministische Bünd-
nispolitiken dagegen gelingen können, treibt sie* um. Ihre 
Suchbewegungen vollzieht sie* zwischen postkolonialen 
Feminismen, materialistischer Queer-Theory und Queer of 
Color Critique.

Mila studiert Soziologie im Master in Freiburg, beschäftigt 
sich mit globalen (post/neo)kolonialen ökonomischen und 
insbesondere kulturellen und epistemologischen Machtver-
hältnisse, Subjektivierungsweisen und Identitäten sowie mit 
dekolonialen und postkolonialen Epistemologien, Ontolo-
gien und Kosmologien. Letztere drei sucht sie in den Span-
nungsverhältnissen und Resonanzen zwischen Kritischer 
Theorie, poststrukturalistischen nordatlantischen Ansätzen 
und insbesondere lateinamerikanischer dekolonialer Theo-
rie.
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“Alle Macht den Räten!” Die Novemberrevolution 1918/19 
als radikaldemokratisches Begehren.  

StreamA

Ralf M. Damitz, Philip Fehling 

Wie ein Lauffeuer breiteten sich in der Woche vor dem 
9. November 1918 überall in Deutschland Arbeiter- und 
Soldatenräte aus, um die politischen Überreste des Kai-
serreichs hinwegzufegen. Überwältigt von den Ereignis-
sen und in der Hoffnung, der Rätebewegung damit den 
Wind aus den Segeln zu nehmen, rief die SPD-Führung 
schließlich die Republik aus. Es bedurfte jedoch der ge-
waltsamen Niederschlagung, um das einmal erwachte 
radikaldemokratische Begehren der Massen zu erstick-
en. Den 100. Jahrestag der Novemberrevolution neh-
men wir zum Anlass, um uns mit der fast vergessenen 
Rätebewegung in Deutschland zu befassen. Mit der Rät-
edemokratie sollte das Proletariat dem als bürgerlich 
apostrophierten Parlamentarismus ein völlig anderes 
und eigenständiges Modell politischer Repräsentation 
entgegensetzen.

Im Workshop werden wir uns anhand ausgesuchter Tex-
te mit den theoretischen Debatten und historischen 
Konflikten um die ‚richtige‘ Form des Rätesystems au-
seinandersetzen. Ein Fokus wird dabei auf der revolu-
tionären Betriebsrätebewegung liegen. Sie forderte die 
Selbstverwaltung der Betriebe durch die ArbeiterInnen 
anstelle einer Sozialisierung ‚von oben‘. Die Betriebsräte-

bewegung wirft wichtige Fragen nach dem Verhältnis 
von politischer und wirtschaftlicher Demokratie und den 
Möglichkeiten einer breiten Beteiligung der Massen an 
der politischen Gestaltung unserer Lebensbedingungen 
auf.

Empfohlene Vorbereitungslektüre: Haffner, Sebastian, 2004: 
Die deutsche Revolution 1918/1919, Reinbek.

Philip Fehling: Studium der Politikwissenschaft, Philosophie 
und des öffentlichen Rechts in Münster. Promoviert in Kas-
sel zur politischen Ökonomie des Steuerstaats in Südamer-
ika. Interessiert an materialistischer Staats-, Rechts- und 
Finanztheorie sowie der Geschichte der ArbeiterInnenbewe-
gung.

Ralf M. Damitz: Zunächst Lehre zum Kommunikationselek-
troniker, später Studium der Politikwissenschaften, Soziolo-
gie und Philosophie an der Universität Kassel. Aktuell Koor-
dinator eines Projekts für Geflüchtete, nebenberuflicher 
Betriebsrat in einem Leiharbeitsunternehmen, Gelegenheit-
sautor, gewerkschaftlich Aktiver, Musiker und Freund arro-
ganter Subkulturen.

Antifeminismus.

Stream

Stream

A

A

Maya Burkhardt, Linda Dippel, Nina Probst

In dem von uns angebotenen Workshop möchten wir uns 
mit dem Phänomen Antifeminismus und seinen vielfäl-
tigen Facetten beschäftigen. Wir möchten gemeinsam 
mit euch fragen, was dahinter steckt, wenn längst üb-
erwunden geglaubte Rollenbilder wieder hervorgekramt 
werden, sich allzu sehr an Biologismen festgehalten und 
scheinbar alles, was mit dem Begriff „Gender“ in Zusam-
menhang gebracht werden kann, verteufelt wird. Welche 
Akteur*innen, Gruppen und Bewegungen können wir in 
diesem Zusammenhang identifizieren und welche Ziele 
verfolgen sie? Und was können wir tun, um dem Ganzen 
nicht hilflos zusehen zu müssen? Wir als Referentinnen 
begreifen uns nicht als Expertinnen, die abschließende 
Antworten liefern können. Vielmehr möchten wir mit 
euch in die Diskussion einsteigen, Wissen und Erfahrun-
gen austauschen und Perspektiven entwickeln.

Maya Burkhardt studiert Philosophie und Kunst auf Leh-
ramt. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen der fem-
inistischen Ethik und der politischen Philosophie. Insbe-
sondere beschäftigt sie sich mit den Fragen der Sexualität 
und sexueller Gewalt. Gemeinsam mit der feministischen 
Initiative ‚PhemK‘ leitete sie das Seminar und den dazuge-
hörigen Workshop zu „Geschlechterverhältnissen in der ak-
ademischen Philosophie“, der vom Frauen- und Gleichstel-
lungsbüro gefördert wurde.

Linda Dippel studiert Philosophie im Master an der Uni 
Kassel. Gemeinsam mit Maya Burkhardt hat sie das Projekt 
„Geschlechterverhältnisse in der akademischen Philoso-
phie“ durchgeführt. Im Rahmen dieses Projekts wurden ein 
Seminar sowie ein Workshop angeboten, an denen Linda 
mitgewirkt hat.

Nina Probst studiert in Kassel Politikwissenschaft im Master 
und hat das Studienprogramm der Interdisziplinäre Arbeit-
sgruppe Frauen- und Geschlechterforschung absolviert. Sie 
arbeitet als studentische Hilfskraft im Frauen- und Gleich-
stellungsbüro der Uni Kassel und engagiert sich in der Ini-
tiative „kassel postkolonial“.

Arbeit und Hochschule:  
Organisierung, Arbeitskampf in der Wissenschaft.
Frauke Banse, Simone Claar

In der andauernden Ära des Neoliberalismus bleibt 
auch die Hochschule nicht von Umstrukturierungen ver-
schont. Hochschulen sind keine öffentlichen Einrichtun-
gen mehr, sondern Unternehmen, welche sich dem Wett-
bewerb stellen müssen. Dies hat auch Auswirkungen auf 
die Bildungspolitik und die Auswahl der Bildungsinhalte. 
Wirklich Wert hat nur noch das was Geld einwirbt, und 
die Finanzierung der Hochschule sichert. Schlechte Stu-
dien- und Arbeitsbedingungen werden dafür in Kauf ge-
nommen. Im gleichen Atemzug werden demokratische 
Strukturen an den Hochschulen in Frage gestellt, oder 
auch umgangen. Einer der größten erfolgreichen Gegen-
bewegungen der letzten Jahre war die Abschaffung der 
Studiengebühren in allen Bundesländern (Baden-Würt-
temberg führt gerade wieder welche für internationale 

Studierende ein). Aber es gibt auch Gegenbewegungen 
im Hinblick auf die prekären und entgrenzten Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten. In dem Workshop möcht-
en wir uns gemeinsam mit den Teilnehmer*innen die 
Funktionsweise der neoliberalen Hochschule anschauen 
und Anknüpfungspunkte für Gegenbewegungen erarbe-
itet. Welche Initiativen gibt es an den Hochschulen, was 
machen die Gewerkschaften und was können gemeins-
ame erfolgsversprechende Ansätze sein, um die Arbeits- 
und Studienbedingungen zu verbessern?

Simone Claar und Frauke Banse arbeiten beide in der Fach-
gruppe Politikwissenschaft als Lehrende bzw. Forschende. 
Sie engagieren sich bei ver.di und der GEW und sind aktiv in 
der Kampagne UniKasselUnbefristet.



3130

Auf der Suche nach lebenswerten  
und bezahlbaren Städten.

Critters, Chaos, Capital: Encountering Global Political 
Economy_with_Queerfeminist Technoscience.

Stream

Stream

A

A

David Vogel

Hannah Grün, Markus Rhein

Bei Untersuchungen der steigenden Bodenpreise, sow-
ie dem parallel anwachsenden Quadratmeterverbrauch 
(Wohnfläche pro Kopf) in Deutschland, wird jedem so-
fort klar, worin das Problem aktueller Baupolitik besteht. 
In München ist bspw. seit dem Ende des 2. Weltkrieges 
der Preis für Bauland um satte 37 000 %/m² gestiegen. 
Der Verbrauch von Wohnfläche pro Person ist im etwa 
gleichen Zeitraum von 14 m²/pro Person im Jahr 1948, 
auf 47 m²/pro Person im Jahr 2017 angestiegen.

Wir werden uns während des Workshops mit Grund-
lagen des Städtebaus und der Stadtentwicklung bes-
chäftigen: Wie entsteht Bauland? Welche Prozesse und 
Formen der Beteiligung gibt es dabei? Was macht das 
Leben in der Stadt heute teuer? Zudem werden wir ge-
meinsam Filme anschauen und theoretische Abhandlun-
gen lesen, welche sich mit Fragen des Wohnens in der 
Stadt im Kontext des Neoliberalismus in der Architek-
tur und den wachsenden Standards auseinandersetzen. 
Abschließend sollen bereits bestehende alternative For-
men des Wohnens diskutiert und der Status Quo infrage 
gestellt werden.

David Vogel arbeitet als selbstständiger Architekt in 
Freiburg im Breisgau. Seine Schwerpunkte liegen dabei 
auf städtebaulichen Entwürfen, Wohnungsbau- und Mach-
barkeitsstudien. Zuvor studierte er an der HTWG Konstanz 
und der Politecnico Mailand Architektur auf BA und MA, 
sowie MA in Städtebau an der ETH Zürich. 

Global Political Economy and queerfeminist Techno-
science are two seemingly non-connected strands of 
thinking. However, technoscience scholar Michelle Mur-
phy advises us: “Today the politicization of the relations 
of reproduction is crucial to the critique of capitalism” 
while “[a]ny theorization of the relations of reproduction 
[…] is also a historical symptom. [T]he relations of re-
production are better theorized as already subsumed by 
capitalism and as thereby provoking the political task 
of looking towards ways ‘becoming with many’ that 
can proliferate possibilities towards other forms of life“ 
(Murphy 2015: 300 ff). We would like to take this up and 
inspire transversal collaborations. In this workshop, he-
gemonic shallows, technopolitical streams, neoliberal 
squalls and monster squids await us! We enter into the 
uncharted waters of thinking through, beyond, with, and 
now. Join the adventure!

Hannah Grün and Markus Rhein: Our personal encounter 
with our backgrounds has brought us curiosity and con-
fusion. We would love to share our state of razzle-dazzle 
and see where we might end up. Follow us on Critter!

Das radikale Zentrum: Die Delegitimisierung  
linker Kritik und wie man ihr begegnen kann.

Der NSU und migrantische situiertes Wissen 
als Gegennarrativ. 

Stream

Stream

A

A

Stefan Hohn

Ayșe Güleç

„Das sind doch linke Spinner und Träumer!“ oder „Die 
Linken sind genauso schlimm wie die Rechten!“ oder 
„Alles Populisten! Eine Gefahr für die Demokratie!“ – 
Egal ob es sich um Syriza in Griechenland, Podemos in 
Spanien, Sanders in den USA, Corbyn und Momentum im 
UK oder Mélenchon und La France Insoumise handelte 
– überall, wo kapitalismuskritische oder auch nur links-
sozialdemokratische Positionen sich anschickten, erfol-
greich bei Wahlen abzuschneiden, waren sie diesen oder 
ähnlichen Vorwürfen von Seiten des politischen Main-
streams ausgesetzt. Diese Koalition der „Mitte“, beste-
hend aus Konservativen, rechten Sozialdemokraten und 
Liberalen, setzt verschiedene diskursive Taktiken ein, um 
herrschaftskritische Argumente zu delegitimieren und 
aus politischen Debatten herauszuhalten. Ein Nebenef-
fekt dieser Taktiken ist es, dass so die nationalistischen 
und rassistischen Positionen rechtsradikaler Parteien für 

viele Menschen als einzige „echte Alternative“ dastehen. 
Denn während man „ihre Sorgen ernst nehmen muss“, 
wird Kritik von links jegliche Substanz abgesprochen. Im 
Workshop werden wir uns mit drei diskursiven Strategien 
der Mitte zur Abwehr linker Kritik auseinandersetzen 
und ihr Verhältnis zum Aufstieg rechtsradikaler Partei-
en untersuchen: dem Vorwurf des Populismus, der im-
pliziten Gleichsetzung von links und rechts („Horseshoe 
Theory“) und dem Argument der Alternativlosigkeit. Ex-
plizites Ziel wird es sein, Gegenstrategien zu entwickeln, 
wie man ihnen begegnen und kritische Positionen zu-
rück in den Mainstreamdiskurs bringen könnte.

Stefan Hohn ist Doktorand im Bereich Politische Theo-
rie an der Universität Kassel und promoviert zu einer his-
torisch-materialistischen Theorie von Parteiendemokratie.

Unweit des Uni-Campus am Holländischen Platz wurde 
Halit Yozgat am 6. April 2006 in seinem Internetcafé 
durch den NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) 
ermordet. Halit zählt als das 9. und jüngste Opfer der 
rassistischen Mordserie des NSU. Direkt ein Monat nach 
dem Mord in Kassel fand eine Trauerdemonstration un-
ter dem Titel „kein 10.Opfer“ statt, die von Angehörigen 
der Mordopfer Halit Yozgat, Mehmet Kubaşık und Enver 
Şimşek organisiert wurde. Diese Demonstration „kein 
10.Opfer“ gilt heute als wichtiges Zeugnis für ein mi-
grantisch situiertes Wissen von Rassismusbetroffenen.

Der seit 2013 laufende NSU-Prozess wird voraussichtlich 
in diesem Frühjahr 2018 abgeschlossen sein – das Buch 
NSU wird zugeklappt ohne den NSU als ein Komplex zu 
verhandeln. Mit aller Anstrengung wird der strukturell/
institutionelle Rassismus sowie die Verbindung mit sta-
atlichen Behörden wie Polizei, Verfassungsschutz als Be-
standteile des NSU ausgelassen. Trotz der Versuche den 
NSU als eine isolierte Terrorzelle verkleinern wurden im 
Lauf des Prozesses dennoch weitere die Helfer*innen 
und Helfershelfer*innern sowie staatliche Behörden als 

Teil des NSU-Komplex sichtbar. Insbesondere waren hi-
erfür die Aussagen der Angehörigen der Mordopfer wes-
entlich, um zu verstehen was der NSU-Komplex ist.

Daher werden wir in diesem Workshop unsere Perspek-
tive auf die Kategorie des migrantisch situierten Wissen 
als Bedeutungs- und Wissensproduktion und als ermäch-
tigende (Gegen)Narrative zur hegemonialen Perspektive 
lenken.

Ayșe Güleç ist Pädagogin und forschende Aktivistin an den 
Schnittstellen von Anti-Rassismus, Kunst, Kunstvermittlung 
und Migration. 2016 – 2017 war sie Mitarbeiterin der doc-
umenta 14. Sie ist aktiv der Initiative 6. April und in der 
bundesweiten anti-rassischtischen- kollektiven Bewegung 
Tribunal NSU-Komplex auflösen. 1998 – 2016 war sie im 
soziokulturellen Zentrum Schlachthof in Kassel im Bereich 
Migration sowie für lokale, regionale und europäische Ver-
netzungsarbeit tätig. Für die documenta 12 entwickelte sie 
den documenta 12-Beirat und wurde in der Folge dessen 
Sprecherin. Sie bildete als Mitglied der Maybe Education 
der documenta 13 Kunstvermittler*innen aus.
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Diese Postwachstumsleute...puh...bringt das was?

Franz Neumann: Staat und Gesellschaft 
 im Nationalsozialismus. 

Stream

Stream

A

A

Josephine Brämer

Moritz Elliesen, Hannah Hecker

Was am Anfang steht: Wir machen uns (besser) mit 
dem Denken von Postwachstum-, Degrowth-, Decrois-
sance-Ansätzen vertraut. Was sind die Ursprünge, 
Charakteristika und Ziele der verschiedenen Strömun-
gen? Wie? Übers Texte lesen, selbstverständlich, aber 
auch über Simulationen (gemeinhin Spiele genannt).

Im zweiten Teil schauen wir auf die möglichen Prob-
lematiken, welche im Rahmen von Degrowth-Debatten 
ausgelöst werden. Was wird nicht mitbedacht, worauf 
gibt es keine Antworten? Dabei wird ein besonderer 
Schwerpunkt auf feministischen und postkolonialen Per-
spektiven liegen. Letztlich stellt sich uns dann die Frage: 
Lässt sich mit diesen Debatten was bewegen? Ja? Was 
denn? Der (eventuell missglückte) Versuch eines Loblie-
des.

Je nachdem wie die kollektive Entscheidung ausfällt, 
verläuft der dritte Teil des Workshops. Mein Vorschlag: 
Lasst uns eine Art Handbuch formulieren. Wir erarbeit-
en uns gemeinsam, unter welchen Voraussetzungen die 
Degrowth-Bewegung wünschenswerte Transformation-
sprozesse aktuell tatsächlich voranbringen kann. Und, 
was nicht fehlen darf: Wir schauen, was wir selber damit 
zu tun haben (werden).

Josephine Brämer arbeitet freiberuflich in der entwicklung-
spolitischen Bildungsarbeit und als Prozessbegleiter*in für 
Gruppen und Organisationen. Der MA-Abschluss in Global 
Political Economy hilft dabei (manchmal). Als Organizer*in 
ist Josephine außerdem im Rahmen von Tarifverhandlungen 
für ver.di unterwegs.

In unserem Workshop wollen wir uns gemeinsam die 
zentralen Thesen des Rechts- und Staatstheoretikers 
Franz Neumanns zu Staat und Gesellschaft im Nation-
alsozialismus erarbeiten. Neumann wirkte im Umfeld 
der Kritischen Theorie und war als Bezugsgröße auch 
für die Entwicklung der materialistischen Staatstheo-
rie in den 1970er Jahren bedeutsam. In einem zweiten 
Schritt werden wir die Ideologie und Politik des nation-
alsozialistischen „Arbeitswissenschaftlichen Instituts“ 
(AWI) vor dem Hintergrund der Textlektüre betrachten. 
Das AWI entwickelte sich ab 1935 zur zentralen sozialpo-
litischen Planstelle des NS. Die Auseinandersetzung mit 
den Arbeiten Neumanns und der nationalsozialistischen 
Umgestaltung der industriellen Beziehungen ist auch 
relevant, um die heutige Funktion und Organisation von 
Arbeit in Deutschland zu verstehen. Der Workshop ist 
Lektüre-basiert. Vorwissen ist nicht nötig.

Moritz Elliesen studiert Politikwissenschaft an der Uni-
versität Kassel. Schwerpunkte sind die Krisenpolitik der 
Europäischen Union sowie kritische Migrations- und 
Grenzregimeforschung. Außerdem interessiert er sich für 
materialistische Staatstheorie und kritische Theorie.

Hannah Hecker studiert den Master Soziologie an der Jo-
hann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt. Daneben 
arbeitet Sie am Institut für Humangeographie zur kritischer 
Stadtforschung sowie Austeritätspolitiken auf kommunal-
er Ebene. Ihre Bachelorarbeit schrieb sie zum Nationsver-
ständnis in der „Declaration of a Roma Nation“.

Kritiklernen: in und wider die Bildungsinstitutionen.

Kritiken der Natur: Eine Kontroverse zwischen Kritischer 
Theorie und Akteur-Netzwerk-Theorie. 

Stream

Stream

A

A

Ulrike Schneider, Juliane Hammermeister

Liza Mattutat, Fabian Pittroff

In unserem Workshop wollen wir uns mit der Frage bes-
chäftigen, ob und wie ein Kritiklernen in und wider die 
Bildungsinstitutionen aussehen könnte. Wir wollen uns 
im Workshop mit differenten theoretischen Ansätzen (in-
sbesondere Gramsci und Althusser) auseinandersetzen. 
Besondere Aufmerksamkeit soll dabei dem Alltagsver-
stand und dessen Sinnbildungskompetenzen geschenkt 
werden. Vor diesem theoretischen Hintergrund wollen 
wir unsere praktisch erworbenen positiven und nega-
tiven Erfahrungen in Kinderladen und Schule gemeins-
am mit den Workshopteilnehmer*innen reflektieren.

Literatur: Im Vorfeld sollten nach Möglichkeit folgende 
Texte gelesen werden:

Louis Althusser (2010): Ideologie und Ideologische Sta-
atsapparate. In: Frieder Otto Wolf (Hg.), VSA Verlag.

Andreas Merkens (2004): „Erziehung und Bildung im 

Denken Antonio Gramscis. Eckpunkte einer intellektuel-
len und politischen Praxis“. In: Ders. (Hg.). Antonio Gram-
sci. Erziehung und Bildung. Gramsci-Reader, Hamburg, 
Argument Verlag, S. 6-46.

Ulrike Schneider hat sich in ihrer literaturwissenschaftli-
chen Dissertation mit Louis Althussers’ Subjektbegriff aus-
einandergesetzt und erfährt in ihrer alltäglichen Praxis als 
Erzieherin in einem Kinderladen, mit welchen (Un-)Möglich-
keiten des Kritiklernens Kinder in ihrer Sozialisation kon-
frontiert sind.

Juliane Hammermeister reflektiert in ihrer Dissertation den 
Gramscianischen Alltagsverstand vor dem Hintergrund ihrer 
Tätigkeit als Lehrerin an einer Gesamtschule. Dabei wirft 
sie die Frage auf, inwiefern der Alltagsverstand durch die 
bestehende Gesellschaft und deren Institutionen bestimmt 
wird und inwiefern Widerständigkeiten daraus erwachsen 
können.

Temperaturen steigen, Polkappen schmelzen, Meeress-
piegel erhöhen sich – doch trotz der drohenden Klimak-
atastrophe wird am Traum der Kontrolle der Natur fes-
tgehalten. Die Leugner*innen des Klimawandels haben 
sich zudem die Mittel der Kritik zu eigen gemacht, die 
einst dazu dienten, diesen Traum zu problematisieren: 
Der Klimawandel gilt ihnen als politischer Schwindel 
oder Erfindung der Wissenschaften. Mögliche Wurzel des 
Problems – so die Diagnose der Akteur-Netzwerk-Theorie 
und der Kritische Theorie – ist die moderne Gegenüber-
stellung von Kultur und Natur als getrennte Bereiche 
der Welt. Die Kritische Theorie analysiert, wie eine auf 
Beherrschung der äußeren Natur gerichtete Vernunft 
sich in letzter Konsequenz gegen die innere Natur der 
Menschen richtet. Die Akteur-Netzwerk-Theorie schlägt 
vor, die natürlichen, nicht-menschlichen Wesen in einem 
„Parlament der Dinge“ zu Wort kommen zu lassen, um 
den Dingen ihre kontroverse Existenz zurückzugeben. 
Der Workshop möchte diese beiden Ansätze der Neu-
bestimmung des gesellschaftlichen Naturverhältnisses 
kontrovers diskutieren und ihre politische Reichweite er-
messen. Dazu sollen zunächst durch Lektüre klassischer 
Texte die Perspektiven der beiden Theorieströmungen 

erarbeitet werden. Anschließend teilt sich der Workshop 
in zwei Gruppen; während eine die kritisch-theoretische 
Perspektive auf das Verhältnis Kultur-Natur erarbeitet, 
widmet sich die andere der Rekonstruktion des Ansatzes 
der Akteur-Netzwerk-Theorie. Im dritten Teil des Work-
shops werden diese Perspektiven gegeneinander dis-
kutiert.

Liza Mattutat ist Doktorandin im DFG-Graduiertenkolleg 
„Kulturen der Kritik“ der Leuphana Universität Lüneburg und 
war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin der Nachwuchs-
forschungsgruppe „Jenseits einer Politik des Strafens“ an 
der Universität Kassel. Ihre Forschungsinteressen liegen 
in den Bereichen Rechtsphilosophie, Kritische Theorie und 
politische Philosophie.

Fabian Pittroff hat Politische Theorie, Literatur- und Kul-
turwissenschaften studiert. Seit 2014 arbeitet er am Fach-
gebiet Soziologische Theorie der Universität Kassel in For-
schungsprojekten zu Digitalisierung und Privatheit. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind Selbsttechnologien, Kontro-
versenkartographie und die Zukunft des Privaten.
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Kritik der Sprache, Sprache der Kritik.

Neoliberale Globalisierung und  
soziale Reproduktion verstehen.

Stream

Stream

A

A

Philip Hogh

Christa Wichterich, Anil Shah

Dass Sprechen eine Form des Handelns und folglich 
seinerseits durch die spezifische Form der Verge-
sellschaftung bestimmt ist, ist mittlerweile zu einem 
Gemeinplatz der sogenannten Humanities geworden. 
Auf der Grundlage dieser sprachtheoretischen Einsicht 
werden daher unterschiedliche Formen der Kritik for-
muliert, beispielsweise etwa bei Judith Butler als Kritik 
an der diskursiven Gewalt der Sprache, oder in ganz an-
derer Form bei Jürgen Habermas, für den die sprachli-
che und kommunikative Gestalt der Vernunft gerade die 
Grundlage von Kritik darstellt. Umstritten ist also, ob 
die Sprache aufgrund der von ihr ausgehenden Gewalt 
selbst kritisiert werden muss und wenn ja, auf welcher 
Grundlage, oder ob die Sprache selbst die Grundlage von 
Kritik darstellt. In diesem Workshop soll  ein Schritt hint-
er diese sprachtheoretische Kontroverse der Gegenwart 
zurück zu den Anfängen der kritischen Theorie gemacht 
werden. Anhand von Texten Theodor W. Adornos, Walter 
Benjamins und Max Horkheimers sollen materialistische 

Modelle diskutiert werden, in deren Zentrum der Zusam-
menhang der zurichtenden Gewalt der Sprache und ihrer 
kritischen Potentiale steht. Am Sprechen der Subjekte 
lässt sich aus der Perspektive der kritischen Theorie der 
gesellschaftliche und historische Stand menschlicher 
Subjektivität ablesen, was die soziale Deformation von 
Sprache und Menschen einschließt.

Die Teilnehmenden sollten über Grundkenntnisse der 
kritischen Theorie verfügen, müssen jedoch keine Ex-
pert*innen für Sprachtheorie sein.

Dr. Philip Hogh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Philosophie der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg, Promotion mit einer Arbeit über die Sprachphilos-
ophie Adornos, Habilitationsprojekt über Materialismus 
und Moral, Arbeitsschwerpunkte in Lehre und Forschung: 
Kritische Theorie, Geschichte der Moralphilosophie, Sprach- 
und Sozialphilosophie.

Was hat soziale Sicherheit in Indien mit Profitinteressen 
von Versicherungen in Deutschland zu tun? Wieso sind 
polnische Pflegekräfte in deutschen Eigenheimen Teil 
transnationaler Wertschöpfungsketten? Und wie kann 
uns feministische politische Ökonomie dabei helfen, ak-
tuelle Ausbeutungsformen im Bereich von sozialer und 
biologischer Reproduktion zu verstehen? Diesen und 
weiteren Fragen widmen wir uns in drei Schritten:

Zunächst erarbeiten wir uns ein konzeptionelles Ver-
ständnis davon, wie soziale Reproduktion im neoliber-
alen Kapitalismus analysiert werden kann. Dazu stellen 
wir Debatten der kritischen politischen Ökonomie der 
vergangenen Jahrzehnte dar und diskutieren mit euch 
neuere Begriffe wie Finanzialisierung des Alltags, impe-
riale Lebensweise und Sorge-Extraktivismus. Im zweiten 
Teil nutzen wir diese Konzepte, um in Kleingruppen Fall-
beispiele aus aller Welt zu untersuchen. In der dritten 
und letzten Sitzung versuchen wir dann die Erkenntnisse 
zusammenzufassen und diskutieren Ausblicke und Wid-
ersprüche von aktuellen Kämpfen um eine alternative, 
solidarische Organisierung von Sorgearbeit.

Einführende Literatur: I.L.A. Kollektiv (Hrsg., 2017): Auf 
Kosten anderer. Wie die imperiale Lebensweise ein gutes 
Leben für alle verhindert, S.30-39. (kostenloser Download 
online)

Christa Wichterich versteht sich als scholar activist und ist 
seit den 1980er Jahren als kritische Wissenschaftlerin und 
Aktivistin in den Bereichen Geschlechtergerechtigkeit, Um-
welt- und Entwicklungspolitik aktiv. In den vergangenen 
Jahren hat sie sich vor allem mit neuen Care-Regimen und 
Fruchtbarkeitsmärkten beschäftigt und prägte in diesem 
Zusammenhang den Begriff des Sorge-Extraktivismus.

Anil Shah forscht aktuell zum Verhältnis von Finanzialis-
ierung und sozialer Reproduktion in Indien. Er ist im Or-
ganisationsteam von herr*krit und Teil des I.L.A. Kollektivs, 
einer Gruppe von aktivistischen Wissenschaftler*innen, die 
das Konzept der imperialen Lebensweise anhand verschie-
dener Lebensbereiche für ein breiteres Publikum aufbereitet 
haben.

Mad Generation? Gender and Queerness  
in US-American Culture from The Beatniks to Punk. 

StreamA

Anna Müller, Ulla Stackmann

“The Punks, led by Patti Smith and Richard Hell, adored 
the Beats and the Beats in turn were grateful to the Punks 
for drawing fresh, renewed attention to their work. The 
relationship between the two groups was from the start 
symbiotic, full of fun and, as Allen Ginsberg once said, 
chic’”. (Bockris p. 9)

The countercultural scene in New York City, once en-
grossed by the Beat Generation, gave way to a new 
movement in the course of the 1970s: the punks. Even 
though the aesthetics of the two movements seem quite 
different at first sight, the New Yorker punks have been 
highly influenced by the Beatniks. And even more so, the 
punks drew new interest to the Beat Generation writers 
and revived their influence. This mutual pollination led 
to a vibrant subcultural scene that Victor Bockris calls 
“the beat punks“ in his eponymous book.

Drawing on the close relationship of the two move-
ments, our workshop will explore the common themes 
of gender, sexuality, cross-cultural and trans-medial bor-
rowing, the city, unsteadiness and wandering. We will 
look at different works of art, including literature, pho-
tography, music and film.

Bockris, Victor. 1998 [2000]. Beat Punks. Da Capo Press: 
Boston. 
 

Anna Müller and Ulla Stackmann met during their B.A. de-
gree in Munich and are now both obtaining their doctorate 
in English literature. Anna Müller is working on the repre-
sentation of homosexuality in contemporary cinema and is 
generally interested in the interelation of gender, film, and 
literary studies. Ulla Stackmann’s research is concern with 
modernism, aesthetics, and intermedia studies, currently 
focusing on audio-recordings that capture poetry readings 
of the 1960s and 70s.

Anna Müller studierte Anglistik, Amerikanistik, Kultur- & 
Medienwissenschaften sowie Frauen- & Geschlechterfor-
schung in München und Kassel. Seit 2016 arbeitet sie an 
ihrer Dissertation, welche sich mit der Darstellung von 
Homosexualität im zeitgenössischen Kino befasst. Ihre Ar-
beitsschwerpunkte liegen in den Queer & Gender Studies, 
der Männlichkeitsforschung, und der Analyse von Literatur-
adaptionen und Filmen.

Ulla Stackmann studierte in München Anglistik und ästhe-
tische Theorie. In ihrer Masterarbeit untersuchte sie die in-
termedialen Dynamiken zwischen Literatur und Fotografie 
in der Moderne. Zurzeit arbeitet sie an einem Promotion-
sprojekt zu Audio-Aufnahmen von Lyriklesungen. Im Fokus 
steht die experimentelle Lyrik der 60er und 70er Jahre. 
Ihr Forschungsschwerpunkt sind intermediale Zusammen-
hänge, die Moderne und ästhetische Theorien.

Ökologien der Sorge.
StreamA

Isabell Lorey

„Die Abwertung der Sorge ist nicht weit entfernt von der 
Abwertung der Umwelt, von einer Gesellschaft, die die 
Umwelt zerstört, von der Negation der Körper.“ (Precar-
ias a la Deriva)

Ohne Sorge keine Liebe, keine Arbeit, keine Freude, 
keine Kunst, kein Leben. Die Gegenwart aus der Pers-
pektive translokaler Sorgearbeit zu betrachten, heißt 
einen vielschichtigen, weitreichenden Gegensatz her-
vorzukehren: Wenig steht der kapitalistischen Logik der-
maßen stark entgegen, wie die vielfältigen Schichten 
der Sorge.

Isabell Lorey, derzeit Professorin für Geschlechterpolitik in 
der Politikwissenschaft der Universität Kassel.
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Partizipation und Sinn statt Hierarchie und Geld?  
Was Mitarbeiter bewegt…

StreamA

Sabrina Müller, Lukas Rottmann, Daniel Witte

Arbeit ist Arbeit und das wirkliche Leben beginnt erst 
nach Feierabend – oder nicht? Ist eine solche Herange-
hensweise an den eigenen Job noch aktuell und vor al-
lem zukunftsfähig? Was ist uns wichtig bei der Arbeit? 
Wie sieht ein attraktiver Arbeitgeber aus und was muss 
uns dieser bieten, damit wir auch langfristig für ihn ar-
beiten wollen und zudem motiviert und zufrieden sind?

In der Wirtschaftspsychologie kommt man nicht darum 
herum sich mit diesen oder ähnlichen Fragen zu bes-
chäftigen – sollte man meinen. Häufig nimmt die For-
schung jedoch leider eine andere Perspektive ein: Es 
geht nicht darum, wie die Bedürfnisse und das Wissen 
der Mitarbeiter*innen sinnvoll einbezogen werden kön-
nen, sondern es werden unter anderem jene Möglich-
keiten der Kontrolle und Überwachung am Arbeitsplatz 
ausgelotet, deren Erfolg kurzfristig in Zahlen messbar 
zu sein scheint. Nachhaltige und partizipative Konzepte 
existieren zwar, gehen aber oft in der Masse der psy-
chologischen Theorien, Modellen sowie „gut-gemeinter“ 
Handlungsempfehlungen unter. Kein Wunder also, dass 
die Kluft zwischen evidenzbasierter Theorie und Praxis 
oft weit auseinander klafft.

Ziel des Workshops soll es daher sein, Begriffe wie „Ar-
beit“ und „Beschäftigung“ gemeinsam kritisch zu hin-

terfragen und mit den Teilnehmenden – vor allem vor 
dem Hintergrund ihrer eigenen Bedürfnisse als Arbeit-
nehmer*innen – neu auszuleuchten, um Arbeit nicht nur 
anders, sondern auch interessengeleitet zu denken. Wie 
können nachhaltige sowie partizipative Konzepte und 
Methoden im Personalmanagement aussehen? Wo lie-
gen die wesentlichen Potenziale und die größten Her-
ausforderungen? Welche Rolle spielen wir als Arbeit-
nehmer*innen überhaupt? Oder welche Rolle sollten wir 
spielen?

Theorie und Praxis liegen bekanntlich oft weit auseinander 
– so der Volksmund. Das dies aber nicht immer der Falls 
sein muss, zeigen Sabrina Müller (seit 2013 wissenschaft-
liche Mitarbeiterin und Dozentin am FG Wirtschaftspsy-
chologie der Universität Kassel), Daniel Witte und Lukas 
Rottmann (Gründer von theoretisch praxisnah – Beratung 
für praktische Wirtschaftspsychologie), die sich gemeinsam 
für nachhaltige, sinnstiftende und partizipative Konzepte 
des Personalmanagements einsetzten und hierzu empirisch 
geprüfte, wirtschaftspsychologische Modelle und Theorien 
vor dem Hintergrund des praktischen, unternehmerischen 
Handelns neu hinterfragen. Das sie dies auch gemäß der 
obigen Beschreibung auch im Workshop tun werden, liegt 
also auf der Hand.

Radfahrernatur und nicht-öffentliche Meinung: Zur  
(Dis-)Kontinuität der Studien zum autoritären Charakter.

Sexarbeit, Politik und Gesellschaft.

Stream

Stream

A

A

Jakob Baier, Jessica Lütgens

„The Frankfurt School knew Trump was coming“ titelte 
das Magazin The New Yorker im Dezember 2016. Und 
auch Die Zeit bewertet die Studien zum autoritären 
Charakter (Adorno et al.: 1950) vor dem Hintergrund des 
Erstarken populistischer Bewegungen als „beklemmend 
aktuell“ (Die Zeit vom 05.12.2016).

Aber was hat es mit den in den 1940er Jahren in Amerika 
entstandenen Untersuchungen auf sich, denen nun eine 
prophetische Aussagekraft zugeschrieben wird? Und las-
sen sich die Erkenntnisse von damals tatsächlich auf die 
heutige Empfänglichkeit von Individuen und Kollektiven 
für populistische Bewegungen übertragen?

Dieser Einführungs-Workshop beleuchtet den Entste-
hungskontext der Untersuchungen, ihre zentralen El-
emente und fragt ausblickend nach der Aktualität der 
Theorie des autoritären Charakters.

Die Literatur zur Vorbereitung wird im Vorfeld bekannt 
gegeben.

Jakob Baier studierte Englisch, Sport und Politik an den Uni-
versitäten Marburg und Kassel. An der Universität Kassel 
war er anschließend Lehrbeauftragter für deutsch-jüdische 
Bildungsgeschichte sowie für die neuere Geschichte und Ge-
genwart des Antisemitismus. Derzeit forscht er im Rahmen 
seines Dissertationsprojekts mit dem Titel „Illuminati, Roth-
schilds, Zionisten: Zum Verhältnis von Sozialkritik und An-
tisemitismus im deutschsprachigen Rap.

Jessica Lütgens promoviert in Frankfurt am Main zu biogra-
phischen Perspektiven auf Politisierung im Jugendalter. Ihre 
Forschungsschwerpunkte liegen in der Sozialpsychologie, 
Kritische Theorie, Sozialisationstheorien, Biographie- und 
Jugendforschung.

In diesem Workshop wollen wir uns dem Thema Sex-
arbeit aus feministischer und sozialarbeiterischer Pers-
pektive nähern. Neben Praxisberichten aus der Sozialen 
Arbeit zu den Situationen und den Bedingungen der 
Frauen*, die in Kassel der Straßenprostitution nachge-
hen, diskutieren wir diesbezügliche gesellschaftliche 
Fragen und die vorherrschenden Diskurse zum Thema. 
Wie wird Sexarbeit gesellschaftlich verhandelt? Wie fin-
den Sexarbeit und Prostitution in Deutschland statt? Wer 
sind die Menschen, die in Kassel auf den Strich gehen? 
Welche Auswirkungen haben Politik und Gesellschaft 
auf die Sexarbeit? Unter anderem werden wir uns mit 
den Folgen des neuen Prostituiertenschutzgesetzes (in 
Kraft seit dem 01.07.2017) beschäftigen.

Ziele des Workshops sind eine Sensibilisierung für die 
Lebenssituationen marginalisierter Menschen, Ste-
reotype zu hinterfragen, sowie ein Wissensaustausch, 
der zur weiterführenden solidarischen, offenen und 
kritischen Beschäftigung mit der Thematik einlädt.

Die Referentin studierte Soziale Arbeit, Soziologie und 
Philosophie an der Universität Kassel und war als studen-
tische Mitarbeiterin im Fachgebiet der Politischen Theorie 
beschäftigt. Sie arbeitet mit einem feministischen Selbst-
verständnis derzeit beim Diakonischen Werk Region Kassel 
als Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin mit Sexarbeiterin-
nen und Opfern von Menschenhandel.
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Unboxing the Black Box:  
Algorithmic Regulation and Its Implications. 

StreamA

Contemporary social and political infrastructure is in-
creasingly powered by algorithms and algorithmic sys-
tems that are widely used in everything from financial 
markets to healthcare, to social media, to policing.  Of-
tentimes, however, algorithms operate as ‚black boxes‘: 
not only they are corporate secrets but also their work-
ings are obscure to the general population, making it 
difficult to discover and account for the algorithmic bias-
es and their material effects on different social groups. 
This workshop will invite participants to engage, both in 
a theoretical and hands-on manner, with the following 
questions: What is an algorithm and how does it work? 
How are algorithmic systems built and employed? What 
concepts can adequately account for the workings of al-
gorithmic power and governance? And finally, what are 
the implications of algorithmic biases and regulation for 
different groups and what kind of models of collective 
politics are needed to tackle them?

Carmen K.M. Lam is an aspiring designer who surveys the 
transdisciplinary spaces among architecture, exhibition 
design, media arts and situated technologies with a keen 
interest in knowledge production for the common good. A 
native of Hong Kong educated in Austria, the United States 
and Germany, she has worked in architectural and design 
practices in Berlin, Hong Kong and Shanghai. Ongoing proj-
ects include an immersive archive visualization for the na-

tionwide celebration of Bauhausjubiläum in Weimar, 2019, 
and a speculative design research on posthuman urban fu-
tures.

Goda Klumbyte is a PhD candidate in Gender/Diversity and 
Informatics Systems, University of Kassel. Her research en-
gages feminist science and technology studies, new media 
studies and posthumanism.  Of particular interest to her are 
the fields of robotics, artificial intelligence and algorithms, 
and how developments in these fields re-configure notions 
of body, subjectivity, gender and social relations.

Jennifer Stoll is part of the Sociology of Diversity depart-
ment at the University of Kassel. Her teaching and research 
engages with feminist theory, gender and queer studies and 
biopolitics. Currently she is researching on trans* practices 
of becoming parents and is interested in entanglements of 
technologies, embodiment and gender.

Pinar Tuzcu (Dr. phil.) holds a postdoc position and teaches 
at the Department of Sociology of Diversity at the Univer-
sity of Kassel, Germany. She is the author of the book titled 
‘Ich bin eine Kanackin’ Decolonizing Popfeminism (2017). 
Her research interests include contemporary feminisms and 
queer theory, postmigration studies, decolonial approaches 
and speculative methodology. She is currently working on a 
project “Mobile Feminisms in Speculative Times.”

Carmen K.M. Lam, Goda Klumbyte, Jennifer Stoll, Pinar Tuzcu
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Von der Hegemoniekrise zum erneuerten Konsens durch 
ein Europäisches Sicherheitsregime?  
Materialistische Staatstheorie als Forschungswerkzeug. 

Wie politisch ist Graffiti?

Stream

Stream

A

A

Die Weltwirtschaftskrise hat in der EU eine Hegemo-
niekrise nach sich gezogen: Ab 2010 lässt sich beobacht-
en, wie Zwang zunehmend eingesetzt wird, um eine 
Abkehr von Neoliberalismus und seiner europäischen 
Maßstabsebene zu verhindern. Gerade in den Zen-
trumsländern konnten rechtspopulistische bzw. neo-na-
tionalistische Kräfte diese Krise für sich nützen.

Doch Herrschaft ohne Konsens ist nur schwer au-
frechtzuerhalten. Seit 2016 lässt sich daher beobachten, 
wie politische Ereignisse (Brexit, „Migrationkrise“, Terro-
ranschläge) zum Anlass genommen werden, um einen 
neuen Diskurs zu setzen: Ein europäisiertes Sicherheits-
regime (aufbauend auf innere Sicherheit, Militarisierung 
und EU-Grenzregime), dass das „christlich-jüdische Erbe“ 
gegen innere und äußere Feinde schützt, soll den Kon-
sens für ein wettbewerblich gegliedertes Europäisches 
Staatsapparate Ensemble erneuern.
 

Dieser Diskurs zielt nicht zuletzt darauf neo-nationalis-
tische Kräfte in das europäische Projekt zu integrieren. 
Es gehe um eine Vertiefung, so Wolfgang Schäuble 2017, 
im Bereich der Sicherheit, denn hier seien „auch in den 
Augen europaskeptischer Bevölkerungsteile keine allein 
nationalstaatlichen Lösungen möglich.“

Erleben wir eine neue Phase des autoritären Wettbe-
werbsetatismus, in der das Moment des Kaufens von 
Zeit durch Zwang zurücktritt und eine passive Revolu-
tion den Konsens erneuern soll? Der Workshop will diese 
Entwicklungen und Fragen Schritt für Schritt erarbeit-
en und dabei auch die eingesetzten Begriffe einer ma-
terialistischen Staatstheorie (wie z.B. Hegemonie/krise) 
klären.

Lukas Oberndorfer ist Wissenschafter in Wien und arbeit-
et zur Frage, wie es seit der Krise in Europa zu einer au-
toritären Wende kommt, die Demokratie und Grundrechte 
einschränkt, um neoliberale Politik zu vertiefen.

In unserem Workshop möchten wir uns aus politischer 
Sicht mit den Themen Graffiti und Street-Art ausein-
andersetzen. Neben Definitionsversuchen, einer kurzen 
historischen Zusammenfassung und einer Stadtführung 
durch Kassels Nordstadt und das Schillerviertel möcht-
en wir vor allen Dingen die Frage stellen, inwiefern Graf-
fiti als widerständige, politische Praxis im öffentlichen 
Raum funktionieren kann: Kann Graffiti etwas bewirken 
oder ist es meistens nur ein kurzes Ärgernis, über das 
dann wieder schnell hinweggesehen oder -gestrichen 
wird?

Neben möglichen Abgrenzungen von Graffiti und Street-
Art möchten wir thematisieren, welche Unterschiede 
zwischen legal und illegal installierter Kunst bestehen 
und ob Graffiti in erster Linie für die Künstler*innen 
selbst wichtig ist oder ob damit eine wie auch immer 
geartete Öffentlichkeit angesprochen wird und werden 
kann. Als Beispiele wollen wir uns Protestspielarten 

im Graffiti selbst und Street-Art im Zeitverlauf der ara-
bischen Revolution anschauen, aber auch vor Ort legales 
und illegales Graffiti in der Kasseler Nordstadt, in der 
Unterführung vom Raum für urbane Experimente und 
anhand der KolorCubes-Wandgestaltungen im Schiller-
viertel und der Nordstadt anschauen und besprechen.

Felix Thiele studiert Politikwissenschaft mit dem Schwer-
punkt politischer Theorie an der Universität Kassel. Für ur-
bane Kunst interessiert er sich durch langjähriges Hip-Hop 
Interesse und die Frage nach subversiven Praxen und ihrer 
Beziehung zu kapitalistischen Verhältnissen.

Gerrit Retterath promoviert aktuell zum Thema „Praktiken 
des Teilens“ im Fachgebiet Soziologische Theorie in Kassel. 
Zudem ist er in den Graffiti- und Street-Art-Projekten Kolor-
Cubes und Raum für urbane Experimente aktiv. Vom Work-
shop erhofft er sich neue Impulse für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Graffiti und Street-Art.

Lukas Oberndorfer

Felix Thiele, Gerrit Retterath

Bildung und elitäre Strukturen: Die Bedeutung  
von Bildung für die Reproduktion von Eliten. 

StreamB

Im Workshop „Bildung & elitäre Strukturen“ wird ein 
kritischer Einblick in die aktuelle Forschungslandschaft 
zur Thematik Bildungssystem und die Reproduktion von 
Elite resp. sozialer Ungleichheit gegeben. Es geht um 
die Frage nach der Bedeutung von Bildungsinstitutionen 
und ob deren inhärente Mechanismen die bestehenden 
Strukturen sowie Machtverhältnisse stets reproduzieren 
oder z.B. Ausdruck einer sich über andere Mechanismen 
reproduzierenden Elite sind.

Exemplarisch werden die Felder Frühpädagogik, Schule 
und Hochschule herangezogen, um unterschiedliche 
gesellschaftliche Legitimations- und Deutungsangebo-
te kritisch zu hinterfragen.  Während für das Feld der 
Frühpädagogik unter dem Duktus der Startchancengle-
ichheit die Reproduktion von sozialer Ungleichheit kaum 
zum Thema gemacht wird, ist diese für das Schulsystem 
gut erforscht. Dort tragen nicht zuletzt empirische Leis-
tungsstanderhebungen dazu bei, den Mythos des mer-
itokratischen Versprechens aufrecht zu erhalten. Auch 
Hochschulen als Reproduktionsstätten von (vermeintli-
chen) Eliten fördern über Initiativen wie beispielsweise 
die Exzellenzstrategie die Orientierung am neoliber-
alen Wettbewerbsgedanken. Gleichzeitig kann die Wahl 
spezifischer Bildungseinrichtungen auch nur Ausdruck 
elitärer Lebensformen darstellen und „Bildung“ wird als 
Prestigeobjekt einer sich über Tradition, Kapital und so-
zialer Position etc. reproduzierenden Elite getragen.

All diese unterschiedlichen Themenfelder sollen ge-
meinsam angerissen werden und eignen sich auch für 

Menschen, die sich mit der Thematik noch nicht ausein-
andergesetzt haben, aber Interesse an einem kritischen 
Bildungsbegriff haben.

Floris Bernhardt, M.A., beschäftigt sich seit dem Studium 
(Soziologie) sowohl mit den mikrosoziologischen Phänome-
nen der Interaktion, als auch mit makrosoziologischen 
Phänomenen gesellschaftlicher Struktur und deren Verbind-
ungspunkten. Die Überführung von Theorie und Praxis in-
einander sind Schwerpunkte seines wissenschaftlichen In-
teresses. Im Augenblick promoviert er an der Universität 
Kassel.

Nachdem Anika Meß (M.A.) ihr Studium der Soziologie an 
der Universität Kassel abgeschlossen hat, ist sie seit Mai 
2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Graduiertenpro-
gramm „Elitereproduktion im Wandel? Die Bedeutung der 
Hochschulausbildung für Karriereverläufe in verschiedenen 
Gesellschaftsbereichen (ELBHA)“ des INCHER-Kassel und 
beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Exzellenzinitia-
tive auf Studierende.

Stephanie Simon, M.A., beschäftigt sich seit ihrem Studium 
(Soziologie, Empirische Bildungsforschung) mit Fragen der 
Reproduktion von Bildungsungleichheiten und forscht aktu-
ell im qualitativ-rekonstruktiv angelegten Projekt „Umgang 
mit und Deutungen von Armut in Kindertagesstätten“ am 
Fachgebiet Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt So-
ziale Arbeit und außerschulische Bildung der Uni Kassel.

Floris Bernhardt, Anika Meß, Stephanie Simon
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„Border Struggles“ in der Rechtsform. 
StreamB

Das Recht sei vielleicht ein „noch vertrackteres Ding als 
die Ware“ hat die Rechtstheoretikerin Ingeborg Maus 
einmal festgestellt. Aus diesem Grund gibt es eine lange 
und vielfältige Diskussion über die emanzipatorischen 
Möglichkeiten und Grenzen des Rechts. Bereits bei Her-
r*Krit 2016 haben wir die grundlegenden Positionen ma-
terialistischer Rechtstheorie vorgestellt. Für Neueinstei-
ger*innen werden wir diese theoretischen Grundlagen 
noch einmal kurz zusammenfassen. Grundkenntnisse 
in der materialistischen Theorie  sind dabei hilfreich, 
aber nicht notwendig. Wir wollen uns beim diesjährigen 
Workshop aber noch stärker um eine fallbezogene Anal-
yse des Rechts unter der Perspektive materialistischer 
Rechtstheorie bemühen. Als Beispiel nehmen wir dabei 
die aktuellen Kämpfe um das (europäische) Migrations- 
und Flüchtlingsrecht. Anwält*innen und Geflüchtete ver-
suchen derzeit auf vielfältigen Ebenen mit den Mitteln 
des Rechts Grenzabschottungen und Verschärfungen im 
Asylverfahrensrecht zu begegnen. 
Der Workshop wird sich mit Fällen vor deutschen und 
europäischen Gerichten beschäftigen, die u.a. Ere-
ignisse am spanischen Grenzzaun in Melilla, der Transit-
zone an der serbisch-ungarischen Grenze oder auch die  

Kriminalisierung von Flüchtlingshelfer*innen vor 
deutschen Strafgerichten aufgreifen. Für Kenner*innen 
der materialistischen Rechtstheorie wird es deshalb 
auch einen kleinen Einstieg in die Grundlagen des (eu-
ropäischen) Flüchtlingsrechts geben, damit wir die Fälle 
theoretisch und praktisch in der Tiefe diskutieren kön-
nen, um die Grenzen und Chancen emanzipatorischer 
Rechtskämpfe gemeinsam auszuloten.

Sonja Buckel ist Professorin für Politische Theorie an der 
Universität Kassel, sie hat über eine materialistische The-
orie des Rechts promoviert und über die Kämpfe im eu-
ropäischen Migrationsrecht habilitiert.

Max Pichl promoviert an der Universität Kassel über eman-
zipatorische Rechtspolitik und arbeitete zuvor als recht-
spolitischer Referent bei Pro Asyl.

Beide arbeiten schon lange zusammen, zur Zeit in der For-
schungsgruppe http://beyond-summer15.eu/ Darüber hi-
naus diskutieren sie gerne über die aktuellsten Serien von 
GoT bis TWD…

Sonja Buckel, Max Pichl

“Computer says no!” Vermessen, Korrelieren, Herrschen: 
Kritik der Digitalisierung von Leben und Arbeit.

Conjunctural Marxism: An Introduction.

Stream

Stream

B

B

Digitalisierung ist schon lange kein #Neuland mehr. Als 
Worthülse wandert sie seit einigen Jahren durch den 
politischen Diskurs und wird als wettbewerbsentschei-
dend für den Wirtschaftsstandort Deutschland präsen-
tiert. Der Einsatz von Systemen der kontinuierlichen Ver-
messung von Produktionsprozessen und Warenströmen 
auf der einen Seite sowie Subjekten und Gesellschaften 
auf der anderen Seite ist nur eine Ebene der Herrschaft 
durch “Datafizierung”. Der zunehmende Einsatz von al-
gorithmischer Analyse und künstlicher “Intelligenz” wir-
ft weitere Fragen nach Herrschaftsformen von Rechen- 
und Datensystemen über Subjekte als Produzierende, 
Konsumierende und Be/Herrschende auf. Wir wollen 
einen Blick hinter die technikgläubige Worthülse Digi-
taliserung werfen. Wie ändert die ständige Vermessung, 
Datenkorrelation und zunehmend algorithmische 
Steuerung die Formen der Herrschaft in den Sphären der 
Produktion und Konsumption? Wie verändert sich der 
Blick des Subjekts auf sich selbst, andere und die Welt 
durch solche Systeme? Dies sind Ausgangsfragen für un-
sere Herangehensweise einer Kritik der Digitalisierung 
innerhalb des herrschenden kapitalistischen Systems.

Felix Nickel und Markus Rhein schreiben derzeit beide 
an ihren Masterarbeiten im Studiengang “Global Political 
Economy” an der Universität Kassel. Als Lern- und Lehr-Duo 
Marlix betrachten sie schon eine Weile den Aufstieg der 
Maschinen und Netze. Sie fragen sich dabei unter anderem 
ob wir bald alle zum Takt der Algorhythmen tanzen müs-
sen, was in den smarten Fabriken der Industrien und des 
Sozialen mit den Arbeiter*innen passiert. 

Felix Nickel ist neben seinem Studium noch als Grafiker 
für Herr*Krit und andere tätig. Er mag Kartoffelpuffer und 
Schallplatten.  Er mal als Social-Media-Mensch für eine 
Kampagne gearbeitet, hat heute aber eher Angst davor dass 
Mark Zuckerberg ihn besser kennt als er sich selber.

Markus Rhein versucht sich neben den alltäglichen Zwän-
gen des Studiums und der Lohnarbeit in der Praxis des 
Müßiggangs. Als Science-Fiction Enthusiast hat es ihm die 
schöne neue digitale Welt angetan und die Frage, ob wir 
uns bald alle in die Singularität einspeisen können, um von 
elektrischen Schafen zu träumen.

In the 1970s, Louis Althusser and Nicos Poulantzas 
explored the nature of the capitalist state against the 
backdrop of a joint problematic, which was class dom-
ination. They were wondering how the reproduction of 
capitalist societies is possible – despite the fact that 
these societies are based on class domination and an 
antagonistic relationship between labour and capital, 
which is a permanent source of conflict. In their view, 
the state plays a key role in the process. The selectivi-
ties built into it favour strategies on the side of political 
actors that contribute to the reproduction of the cap-
italist status quo. Importantly, however, Althusser and 
Poulantzas added that there is no guarantee that this 
process of reproduction is successful. After all, there are 
revolutionary situations where ruptures take place or 
are at least possible. Correspondingly, they argued that 
the conjuncture – the “present moment” (Poulantzas) in 
which a social formation finds itself – always displays 
a degree of openness and unpredictability. It follows 

that conjunctures have to be analysed carefully if one 
wants to develop left-wing strategies contesting the 
status quo. In this workshop, we will discuss excerpts 
from Althusser’s and Poulantzas’s writings plus more re-
cent attempts to reconstruct Conjunctural Marxism. We 
will try to grasp what conjunctures are, how they can 
be analysed, and what the strategic implications of con-
junctural analysis are. In the process, we will look at the 
strengths and limitations of Conjunctural Marxism and 
discuss how relevant it is for a critical understanding of 
capitalism in 21st century.

Alexander Gallas is an Assistant Professor at the Depart-
ment of Political Science, University of Kassel, Germany. 
He is one of the editors of the Global Labour Journal and 
the author of a monograph titled ‚The Thatcherite Offen-
sive: A Neo-Poulantzasian Analysis‘ (Haymarket, 2017). His 
research areas include strikes, labour relations in Western 
Europe as well as class and state theory.

Felix Nickel, Markus Rhein

Alexander Gallas
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daily resistance: widerständige alltagspraktiken –  
verweigerung, solidarität, intervention.

Entfremdung II.

Stream

Stream

B

B

In unserem Workshop zu „daily resistance“ („alltäglicher 
widerstand“) wollen wir uns mit politischen Praktiken 
jenseits der Parteienpolitik bzw. der „großen“ politischen 
Ereignisse beschäftigen. Ziel ist es dabei, die häufig ver-
nachlässigten Bewältigungsstrategien und Aktionen 
zu betrachten, die im alltäglichen Leben angewendet 
werden, um mit dessen Widrigkeiten klarzukommen. Die 
Kämpfe gegen kapitalistische, rassistische, sexistische 
und weitere Herrschaftsstrukturen finden ihre Schau-
plätze bspw. in peinigenden Besuchen beim Jobcenter, 
bei Überstunden am Arbeitsplatz, beim Kampf um be-
zahlbares Wohnen in den eigenen vier Wänden, bei sex-
istischer Diskriminierung im Bewerbungsgespräch oder 
bei rassistischen Übergriffen in öffentlichen Verkehr-
smitteln. Diese Probleme zu adressieren, zu analysieren 
sowie Widerstandsformen zu erarbeiten stellt daher das 
zentrale Anliegen unseres Workshops dar. Der Workshop 
wird eine theoretische Einordnung der Konzepte von 
Widerstand und Solidarität liefern und anschließend auf 
konkrete Projekte widerständiger Praxen und Organis-

ierungsformen eingehen. Dabei werden auch unsere 
eigenen Erfahrungen eine Rolle spielen, um herauszu-
finden, wie widerständig unser Alltag eigentlich ist und 
wie wir uns weiter vernetzen können, um ihn noch wid-
erständiger zu gestalten.

Yannick Ecker studiert in Berlin im Master Humangeogra-
phie und ist nebenbei in verschiedenen Kontexten aktiv. 
Dabei organisiert er Lesekreise, schreibt Artikel und ruft zu 
Arbeitskämpfen an der Uni auf. Seine eigene Erfahrung mit 
daily resistance liegt u.a. in Initiativen wie dem Lager Mo-
bilisation Network in Berlin.

Noemi Dedring studiert im Master Politikwissenschaft an 
der Uni Kassel und war vorher in Leipzig aktiv. Ihre alltägli-
chen Widerstandspraxen liegen in der Organisation von 
Seminaren und Workshops. Besonderes Interesse liegt bei 
ihr dabei auf feministischer und postkolonialer politischer 
Theorie und den Überlegungen dazu, wie sich diese Theorie 
in die Praxis umsetzen lässt.

Auch wenn nach wie vor gilt: „Lieber Marx statt Murks“ 
wird dieser Klassiker der Philosophie, Soziologie und 
Politikwissenschaft in unserer Veranstaltung selbst 
nicht zu Wort kommen. Stattdessen umkreisen wir den 
von ihm maßgeblich geprägten Begriff der Entfrem-
dung anhand philosophischer Texte, die das marxsche 
Denken wesentlich beeinflusst haben oder aus ihm her-
vorgegangen sind. Der Crashkurs wird dazu dienen, die 
Genese des Begriffs in der Moderne von Kant zu Hegel 
nachzuzeichnen, während im Workshop anhand einer 
Lektüre Benjamins die spezifischen Formen von Entfre-
mdung im Kontext spätkapitalistischer Gesellschaften 
diskutiert werden sollen. Die Absicht ist eine doppelte, 
in sich zusammenhängende: Eine über die Veranstaltung 
hinausgehende, fundierte Lektüre historisch materialis-
tischer, bzw. dialektischer Texte zu ermöglichen, sowie 
die Bedingungen einer solchen Möglichkeit (in unserem 
konkreten Fall ist das der Rahmen eines Crashkurses und 
Workshops in einer „Herrschaftskritischen Woche“) zu re-
flektieren und in diesem Kontext den Blick für Momente 

der Entfremdung zu schärfen. Crashkurs und Workshop 
beziehen sich aufeinander, daher ist eine Teilnahme an 
beiden Veranstaltungen zu empfehlen, wenngleich nicht 
zwingend notwendig.

Johannes Hocks: promoviert in Philosophie zu Spinoza und 
Plessner, hält den Bahnrekord auf der 70m Wasserrutsche 
im Tropicana Stadthagen

Marcus Freymuth: Studiert Philosophie und Germanistik, ist 
Sohn eines Stadtmeisters im Carrerarennen  

Simon Wuttke: Studiert Philosophie und PoWi, ist passion-
ierter Halbmarathonläufer mit kritischer Haltung

Jannis Reh: Studiert Philosophie und Germanistik, bekam als 
Kind Ohrenschmerzen von Milch und wollte anschließend 
mit Rap charten

Yannick Ecker, Noemi Dedring

Johannes Hocks, Marcus Freymuth, Simon Wuttke, Jannis Reh

Grundrisse zu einer kritischen  
Epistemologie der Ökonomik. 

StreamB

Studentische Bewegungen für eine Plurale Ökonomik 
setzen sich für Methodenvielfalt in den Wirtschaftswis-
senschaften ein. Die bloße Koexistenz verschiedener 
Epistemologien begründet jedoch nur einen liberalen 
Pluralismusbegriff, der sich über den Gehalt der einzel-
nen Methodologien ausschweigt. Ein gemeinsames epis-
temologisches Fundament für eine kritische Ökonomik 
ist nach wie vor nicht vorhanden.

Eine progressive Epistemologie der Ökonomik sollte 
gleichermaßen kritisch, realistisch und strukturalistisch 
sein, wobei die genaue Bestimmung dieser drei Charak-
teristika im Workshop vorzunehmen wäre. Der Untersu-
chungsgegenstand wird darin als historisch gewachsen 
und deshalb prinzipiell veränderbar konzeptualisiert, 
den Erkenntnissen anderer Wissenschaften wird ausre-
ichend Rechnung getragen, und anstelle einer individ-
ualistischen Konzeption von Gesellschaft rücken die 
determinierenden ökonomischen und rechtlichen Struk-
turen in den Fokus.

Diese Epistemologie der Ökonomik wird im Workshop 
auf die westafrikanische Franczone angewendet. Das 
ermöglicht uns, die Kontinuität von Herrschaftsverhält-
nissen zwischen globalem Süden und globalem Norden 

nachzuverfolgen. Dabei diskutieren wir zuerst die Gren-
zen der Mainstreamansätze und diskurstheoretischer 
Ansätze und untersuchen danach die Franczone anhand 
der neu entwickelten Epistemologie.

Das Seminar ist als klassisches Lektüreseminar mit Di-
skussion im Plenum angelegt, lässt aber auch Raum 
für Arbeit und Recherche in Kleingruppen. Dabei liegt 
das Gewicht gleichermaßen auf (1) wissenschaftsthe-
oretischer Fundierung einer kritischen Epistemologie 
und (2) polit-ökonomischer Anwendung auf Fragen von 
abhängiger Entwicklung.

Carla Coburger hat Afrika und den Nahen Osten bereist 
und erkennt sofort, wenn ein westliches Konzept unlauter-
erweise auf den Globalen Süden übertragen wird. Sie liebt 
Reis, hört Weltmusik und ist stets voller intellektueller En-
ergie.

Patrick Klösel liest Wissenschaftstheorie wie Gute-Nacht-
Romane und entkräftet jedes neoklassische Modell anhand 
dessen eigener fehlenden Wissenschaftlichkeit. Nebenbei 
tanzt er karamellkauend zu Indie-Rock und bereist die kau-
kasischen Bergregionen.

Carla Coburger, Patrick Klösel
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Integrationsdynamiken und  
Herrschaftsveränderungen in der Euro-Krise.

StreamB

Krisen sind hochpolitische Momente, in denen sich ein 
als akut wahrgenommener Problemdruck artikuliert, 
der politisches Handeln implizieren soll. In einem päd-
agogischen Krisenverständnis können sie zugleich Lern-
prozesse anregen. Dabei sind solche Lernprozesse, wie 
bereits die Beschreibung einer Konstellation als Krise, 
Produkte einer „Aneignung der Welt“. Krisen treten da-
her nicht einfach nur quasi „objektiv“ zu Tage, sondern 
werden auch dazu „gemacht“. Sie sind zwar tenden-
ziell „offene Konstellationen“, zugleich können sie aber 
Akteur*innen begünstigen, die bereits die „diskursive 
Konstruktion“ einer Krise maßgeblich beeinflussten, 
zumal Kriseninterventionen immer auch ein Abbild ge-
sellschaftlicher oder historischer Kräfteverhältnisse 
darstellen. So zeigt sich auch für die Euro-Krise, dass sie 
das Produkt eines selektiven Aneignungs- und Lernproz-
esses darstellt, der kriseninduzierte Integrationsdyna-
miken beschreibbar macht und Herrschaftsveränderun-
gen anleitet; schließlich ist sie für viele doch zuvorderst 
eine angebliche „Staatsschuldenkrise“.

Vor diesem Hintergrund werden im ersten Teil des Work-

shops theoretische Prämissen zur Euro-Krise reflektiert, 
die im zweiten Teil des Workshops von den Teilneh-
mer*innen anhand einer Krisenintervention genauer 
analysiert werden sollen: dem 2010/11 als Rahmen 
einer koordinierten Fiskal- und Wirtschaftspolitik ges-
chaffenen „Europäischen Semester“ (und im Besonderen 
das Instrument der „länderspezifischen Empfehlungen“). 
Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend ge-
meinsam diskutiert und abschließend wird resümiert, 
welche Integrationsdynamiken und Herrschafts-
veränderungen den Lern- und Aneignungsprozess in der 
Euro-Krise insgesamt kennzeichnen.

Johannes Gerken promoviert in Kassel am Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften zu kriseninduzierten Trans-
formationen europäischer Staatlichkeit im Kontext der 
Euro-Krise. Neben der Integrationsforschung zählen Staat-
stheorie und die Politische Ökonomie der EU zu seinen For-
schungsschwerpunkten. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Erziehungswissenschaft arbeitet er zudem zu 
Lehrerprofessionalisierung, Europäisierung der Bildung und 
kritischer Bildungstheorie.

Johannes Gerken

Ist das Kritik? Reflexionen zum Kritikbegriff.

StreamB

In diesem Workshop wollen wir gemeinsam Kritik an der 
Kritik bzw. am Kritikbegriff üben. Ist Kritik ein positives 
oder negatives „Verfahren“? Ist Kritik überhaupt verfahr-
bar, also als Methode denkbar? Ist die Kritische Theorie 
per se auch eine kritische Theorie? Gibt es eine Prax-
is der Kritik? Wie und von wem wird Kritik angewendet 
oder ausgeübt? Und ist Kritik immer kritisch? Hat Kritik 
(immer) ein Widerstandsmoment?

„Kritische“ Zeitgeister finden sich in jeder Epoche und 
jedem Milieu. Es gibt ein großes Feld an „Kritikern“, das 
sich zwischen den Polen eines „kritisch“-universitären 
und reflexiven Hinterfragens, einem Skeptizismus und 
sozialen Widerstandbewegungen aufspannt. Rechts- als 
auch linkpopulistische Strömungen stehen der Politik 
„kritisch“ gegenüber, Medien- und Kulturschaffende 
sowie die „kritischen“ Geister die den Universitäten 
entspringen (sollen), bewegen sich im sich im Spektrum 
„der Kritik“. Irgendwie scheint jede*r auf die eigene Art 
und Weise kritisch, reflexiv, überlegt, emanzipiert oder 
mündig. Es erscheint fast schwerer, eine unkritische Hal-
tung einzunehmen, als irgendeine „kritische“.

Doch was genau ist denn nun Kritik? Was macht eine 
kritische Person aus? Sind wir in diesem Workshop 
kritisch, nur weil wir den Begriff der Kritik hinterfragen? 

Der Omnipräsenz, Ambiguität und Diffusität des Kritik-
begriffs wollen wir mit euch gemeinsam nachspüren und 
dabei verschiedene „Kritiktheorien“ zu Rate ziehen. Viel-
leicht steht am Ende des Workshops ein neuer Kritikbe-
griff.

Simon Rettenmaier hat an der Universität Kassel Politik-
wissenschaft und Philosophie studiert. Er promoviert in der 
Philosophie, seine thematischen Schwerpunkte sind in der 
politischen Theorie, sowie der Wissenschafts- und Bildungs-
theorie beheimatet. Beruflich ist er als Pädagogischer Mi-
tarbeiter und Dozent in der Erwachsenenbildung tätig.

Frederik Metje hat an der Universität Kassel Politikwissen-
schaft, Geschichte, Erziehungswissenschaft und Philosophie 
studiert. Er ist Promotionsstipendiat der Hans-Böckler-
Stiftung und arbeitet zu poststrukturalistischen Theorien, 
Affekt- und Emotionsforschung sowie politischer Bildung-
sphilosophie.

Verena Häseler hat an den Universitäten Hildesheim und 
Kassel Philosophie und Theaterwissenschaften studiert. Sie 
interessiert sich besonders für (Medizin)Ethik, Ethik der Al-
terität, Sozial- und Bildungsphilosophie sowie die Philoso-
phie(n) der Postmoderne.

Verena Häseler, Frederik Metje, Simon Rettenmaier
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„Ist ein gehörntes Monster antisemitisch?“  
Über Antisemitismus im Mediendiskurs.

StreamB

Das Muster ist immer dasselbe. So auch im Juli 2013, 
als die Süddeutsche Zeitung einen Artikel über deutsche 
Waffenlieferungen nach Israel mit dem Bild eines ge-
hörnten grünen Monsters illustriert hatte, dem eine Kell-
nerin gerade Essen serviert. Bildunterschrift: „Deutsch-
land serviert. Seit Jahrzehnten wird Israel, teils umsonst, 
mit Waffen versorgt“. Die Skandalisierung folgte auf den 
Fuß. Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Jud-
en in Deutschland diagnostizierte „fast schon ›Stürmer‹-
Niveau“. Schon am folgenden Tag wusste Franziska Aug-
stein – praktischerweise wiederum in der Süddeutschen 
– zu beruhigen: „Ernst Kahls gehörntes, hungriges Mon-
ster hat mit den antisemitischen Klischees nichts zu 
tun.“ Weder habe das Monster Israel darstellen sollen, 
noch dürfe man Israel mit den Juden gleichsetzen. Alles 
„Missverständnisse“, alles nicht antisemitisch gemeint. 
Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
Solchen ritualisierten Prozessen von antisemitischer 
Artikulation, Skandalisierung und Abwehr gehen wir in 
unserem Workshop auf den Grund. Zunächst erarbeit-
en wir uns Definitionen von Antisemitismus und seinen 
verschiedenen gegenwärtigen Artikulationsformen. Da-

raufhin untersuchen wir anhand verschiedener Beispiele 
aus linken, liberalen, konservativen und rechten Medien 
die Arten, auf die mit Antisemitismusvorwürfen umge-
gangen wird.

Floris Biskamp ist Politikwissenschaftler und Soziologe an 
der Universität Kassel. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten 
zählen neben der Bekämpfung unzumutbarer Arbeitsver-
hältnisse an der Universität die Erforschung von Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitismus sowie politische 
Theorie und Gesellschaftstheorie.

Jakob Baier studierte Englisch, Sport und Politik an den Uni-
versitäten Marburg und Kassel. An der Universität Kassel 
war er anschließend Lehrbeauftragter für deutsch-jüdische 
Bildungsgeschichte sowie für die neuere Geschichte und Ge-
genwart des Antisemitismus. Derzeit forscht er im Rahmen 
seines Dissertationsprojekts mit dem Titel „Illuminati, Roth-
schilds, Zionisten: Zum Verhältnis von Sozialkritik und An-
tisemitismus im deutschsprachigen Rap.

Jakob Baier, Floris Biskamp

Jetzt erst recht: Austerität als  
Ausgangspunkt für die Kritik neoliberaler Narrative.

StreamB

Die Austeritätspolitiken in Folge der Eurokrise und ihre 
desaströsen Konsequenzen, vor allem in Ländern wie 
Griechenland, scheinen seit ein paar Jahren nicht nur im 
öffentlichen Diskurs, sondern auch unter kritischen Ak-
tivist*innen weitgehend von der Bildfläche verschwund-
en zu sein. Dabei hat das Thema nicht an Aktualität ver-
loren, ganz im Gegenteil; erst im Sommer 2017 hat die 
„Troika“ ein weiteres Austeritätsprogramm beschlossen, 
wobei die Uneinigkeiten zwischen den Institutionen IWF 
und EZB/EU-Kommission gestiegen zu sein scheinen. Da-
ran hängen nicht nur kurzfristige Maßnahmen, sondern 
weitreichende Legitimationslogiken und Vorstellungen 
darüber, für wen und wie Wirtschaft(-spolitik) gestaltet 
werden sollte. Höchste Zeit also diesen Moment für eine 
(weitreichendere) Politisierung neoliberaler Politiken zu 
nutzen. Wir möchten uns daher mit den Gründen und 
Gegenargumenten sowie Folgen der Kürzungspolitiken 
auseinandersetzen, politische Interessen und Gefüge 
aufzeigen und emanzipatorische Alternativen finden. In 
diesem Workshop werden wir uns dem Thema aus so-
zial- und wirtschaftswissenschaftlichen Perspektiven 

nähern, wobei unterschiedliches Vorwissen in beiden 
Bereichen keine Hürde darstellt, sondern positiv genutzt 
werden soll.

Carolin Müller hat Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
und den Master Global Political Economy studiert und bes-
chäftigt sich mit hegemonialen Kämpfen um wirtschafts-
politische Narrative, insbesondere mit der Durchsetzung 
von Austeritätspolitiken in der Troika. Außerdem engagiert 
sie sich im Netzwerk Plurale Ökonomik und kämpft dafür 
dass ‘KNÖRKE’ voll knorke wird.

Simon Meding studierte von 2014-2016 VWL an der FU Ber-
lin. Als er keine Gleichgewichte mehr fand, brach er sein 
Studium erfolgreich ab. Zurzeit studiert er Politikwissen-
schaften in Kassel und engagiert sich zudem im Arbeitskreis 
Plurale Ökonomik.

Simon Meding, Carolin Müller
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“Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen!”  
Ziviler Ungehorsam als Mittel radikaler Intervention? 

StreamB

Als an einer Nürnberger Berufsschule der 20-jährige Asef 
aus dem Unterricht gezerrt wird um am selben Tag nach 
Afghanistan abgeschoben zu werden, setzen sich seine 
Mitschüler*innen spontan dem Polizeiauto in den Weg...
In der Rüstungshochburg Kassel blockieren Antimili-
tarist*innen die Werkstore einer Panzerfabrik und pro-
testieren gegen Waffenlieferungen in Spannungs- und 
Kriegsgebiete...å
Im Braunkohlerevier bei Köln stürmen Tausende Aktiv-
ist*innen die Tagebau-Grube, besetzen Bagger und un-
terbrechen den Kohle-Nachschub der Kraftwerke. Euro-
pas größte CO2-Quelle muss für Stunden die Leistung  
runterfahren... 

So verschieden die Ziele der Ungehorsamen, so nutzen 
sie doch ein gemeinsames Mittel: 
Indem sie Regeln kollektiv übertreten, machen sie nicht 
nur auf konkrete Herrschaftsverhältnisse aufmerk-
sam, sondern unterbrechen auch deren alltägliche und 
scheinbar alternativlose Routine. Ohne eine Definition 
vorzuschreiben, diskutieren wir was Ziviler Ungehor-
sam für uns sein kann und in welchen Bewegungen er 
uns begegnet. In Bewegung werden auch wir kommen. 
Mithilfe erfahrener Aktionstrainer*innen üben wir Han-
deln in Bezugsgruppen, Durchfließen von Hindernissen, 
Blockieren mit dem eigenen Körper und den Umgang mit 
Repression. Dabei geht es nicht nur um Technik-Training, 

sondern auch darum dass du für dich auslotest, wom-
it du dich in einer Aktion okay fühlst. Das Training soll 
Raum bieten, auf Befürchtungen einzugehen und das 
Vertrauen in die eigene und gemeinsame Handlungs-
fähigkeit zu stärken. 

Simon Kiebel studiert in Kassel Politikwissenschaft und 
interessiert sich für die Schnittmengen zwischen Wissen-
schaft, Journalismus und Aktivismus. In Bezug auf Zivilen 
Ungehorsam beschäftigt ihn wie diese Aktionsform zum Er-
folg von sozialen Bewegungen beitragen kann. Besonders 
spannend war für ihn dabei 2017 die Kampagne „Ende 
Gelände“, als Teil einer Bewegung für Klimagerechtigkeit.

Lukas Hoffmann lebt in Berlin und arbeitet in der Interven-
tionistischen Linken zu den Themen Kurdistan und Türkei. 
Seit dem ersten Bildungsstreik
beschäftigt ihn (Ziviler) Ungehorsam in Gesprächen, an der 
Uni und auf der Straße.

Susanne (Hentschel) hat ihre erste Erfahrung mit zivilem 
Ungehorsam in einer Braunkohlegrube im Rheinland bei 
den Protesten von „Ende Gelände“ gemacht.
Sie ist in der Interventionistischen Linken Berlin und in ein-
er queerfeministischen Gruppe aktiv und studiert seit letz-
tem Jahr Politikwissenschaft im Master in Kassel.

Susanne Hentschel, Lukas Hoffmann, Simon Kiebel

Kritische politische Europabildung:  
Ist die EU demokratisch gestaltbar?

StreamB

Mit was für einem Europa sind wir aktuell konfrontiert? 
Kann überhaupt von einem Integrationsprojekt die Rede 
sein oder geht es nicht eher darum, den Zerfall der EU 
abzuwenden, also um Desintegration und Dauerkrisen? 
Der Workshop geht aus von Analysen der Vielfachkrise, 
die sowohl die Integrations-, die Wohlstands- und Frie-
densidee als auch das demokratische Selbstverständnis 
nachhaltig infrage stellen. Werden Demokratie, Sozial- 
und Rechtsstaat in der EU tatsächlich gestärkt? Oder 
müssen sie vielmehr gegen die Logik transnationalen 
Regierens und offener Märkte gesichert werden? Die 
Zuspitzung und möglichen Auswege aus der Krise der EU 
zeigen sich vielfach in falschen, weil verkürzten Alter-
nativen. Die sozialen Kämpfe in und um Europa werden 
weder verstehbar, noch politisch gestaltbar, wenn die 
zentrale Frage: „Wofür steht das vereinte Europa?“ allein 
mit affirmativen Bekenntnissen zur europäischen Idee, 
dem Versprechen von Frieden, Freiheit und Wohlstand 
beantwortet werden. Im Mittelpunkt unserer Diskus-
sion steht zum einen die Frage, auf welche Weise die 

sozialen Kämpfe um Hegemonieprojekte in Europa in 
schulischen und non-formalen Bildungsformaten the-
matisiert werden, zum zweiten aber auch, inwiefern die 
Krisenphänomene alternative Gestaltungsräume eröff-
nen und zu „kollektiven Lernprozessen“ führen können. 
Die Möglichkeiten, Konflikte und soziale Kämpfe sicht-
bar zu machen, Handlungsoptionen für und in Europa zu 
analysieren und zu erproben, werden an ausgewählten 
Bildungsmaterialien analysiert.

Andreas Eis ist seit 2015 Professor für Didaktik der 
Politischen Bildung an der Universität Kassel. Er studierte 
Sozialwissenschaften und Philosophie für das Lehramt an 
Gymnasien. Nach dem zweiten Staatsexamen in Thürin-
gen arbeitete er in der Lehrerbildung an den Universitäten 
Jena, Augsburg, Frankfurt/M. und Oldenburg. Seine For-
schungsschwerpunkte sind Transformationen in entgrenz-
ten Demokratien, partizipatorische Demokratiebildung  
sowie qualitative politische Bildungsforschung.

Andreas Eis
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Kritische Theorie und Psychoanalyse.
StreamB

Das Verhältnis Kritischer Theorie zur Psychoanalyse war 
von Anfang an ein spannungsreiches und produktives, 
wenngleich diese Spannung im Laufe der Jahrzehnte 
merklich abgenommen hat und einem distanzierteren 
Desinteresse oder teilweise auch einer allzu harmlosen 
Inkorporation gewichen ist. Gehörte Psychoanalyse für 
die frühe Kritische Theorie Max Horkheimers, Theodor. 
W. Adornos, Herbert Marcuses und anderen zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil der Analyse von Subjektiv-
ität, verabschiedete Jürgen Habermas sich (1968) von 
der Inhaltlichkeit der Psychoanalyse bzw. dem Anspruch, 
inhaltlich wahre Erkenntnisse über konkrete Persön-
lichkeitsstrukturen gewinnen zu können, indem er die 
Psychoanalyse als eine Reflexionsmethodologie aus-
buchstabierte und in diesem Zusammenhang die psy-
choanalytische Metapsychologie als eine inhaltsleere 
Metahermeneutik interpretierte.

Jedoch war es eines der großen Anliegen zur Gründung 
des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, einer Irri-
tation auf die Spur zu kommen, nämlich jener, „dass die 
Verfasstheit des gesellschaftlichen Subjekts nicht ohne 
Weiteres durch die Umstände und sozialen Bedingungen“ 
(Gast 2012: 20) in und unter denen es lebte, zu erklären 
war. Zur Grundlage des geschichtsmaterialistischen, 
dialektischen Denkens wurde hier eben die Einsicht, 

dass die Innenwelt der Subjekte gerade nicht als eine 
Reflexionsfläche gesellschaftlicher oder sozialer Vari-
ablen zu begreifen sei. Konstitutiv für die kritisch-the-
oretische Analyse des vergesellschafteten Subjekts war 
vielmehr, dass sich das Individuum keiner Kombinatorik 
austauschbarer Elemente verdankt. Dazu rekurrierten 
die Kritischen Theoretiker*innen der 1920er bis in die 
1960er Jahre auf die Psychoanalyse, deren Gegenstand 
und Erkenntnisinteresse immer auf die Konstitution der 
Subjektivität gerichtet ist und die der Einsicht folgt, dass 
das, was das Subjekt hervorbringt, das Subjekt zugleich 
vergesellschaftet.

Im Workshop werden Texte Horkheimers, Adornos und 
Marcuses gemeinsam diskutiert. In einem zweiten Teil 
wird der Entwurf einer kritischen Theorie des Subjekts 
von Alfred Lorenzer Gegenstand gemeinsamer Lektüre 
sein.

Dr. Julia König ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fach-
bereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der 
kritischen Theorie, der psychoanalytischen Sozialpsycholo-
gie, der feministischen und postkolonialen Theorie sowie in 
der Kindheitsforschung.

Julia König

Panische Eliten: Autoritäre Vor- und Darstellungen  
des Ausnahmezustands. 

StreamB

Katastrophen gehören zur Menschheitsgeschichte: 
Mythen wie die Sintflut strukturieren religiöse Zeitvor-
stellungen, Revolutionen und gesellschaftliche Krisen 
unsere Vorstellungen eines ‚historischen‘ Zeitverlaufs 
selbst. Ein Ereignis als ‚Katastrophe‘ auszurufen ist 
dabei eine politische Handlung: Der Alltag wurde auf 
die eine oder andere Weise unterbrochen, und nun müs-
sen Maßnahmen ergriffen werden, um zur Normalität 
zurückzukehren. Im Namen dieser Rückkehr zum Alltag 
können wiederum Normen vorübergehend ausgesetzt, 
Gesetze und Rechte aufgehoben werden. In vielen Fällen 
werden dabei Vorstellungen gesellschaftlichen Zusam-
menbruchs, von Massenpanik und Plünderungen herauf-
beschworen, die (gewaltsame) autoritäre Maßnahmen 
erst notwendig machen. Solche Vorstellungen werden 
durch mittlerweile tradierte Bilder und Erzählmuster 
vermittelt, aber ebenso an aktuelle politische Konflikte 
‚angepasst‘ – so nahmen in den Krisenerzählungen in 
den USA des 19. Jahrhunderts noch europäische Anar-
chist*innen die Rolle ein, die beispielsweise nach dem 

Hurricane Katrina 2005 den African Americans als nur 
mit Waffengewalt zu kontrollierenden „Looters“ zugew-
iesen wurde.

Im Workshop wollen wir die gesellschafts- und politik-
wissenschaftlichen Grundlagen zu und Kritiken an sol-
chen Vor- und Darstellungen betrachten und Werkzeuge 
erarbeiten, um entsprechende aktuelle Bilder und Narra-
tive – ob in Massenmedien, politischem Diskurs oder der 
Popkultur – innerhalb ihrer historischen und zeitgenös-
sischen Zusammenhänge zu dekonstruieren.

Jacob Birken forscht und schreibt zu Vorstellungen von Ges-
chichte und Geschichtlichkeit in Kunst, Medien und Popkul-
tur. Nach seinem Studium in Kunstwissenschaft und Medi-
enphilosophie arbeitete er an unterschiedlichen Lehr- und 
Kultureinrichtungen und als freier Ausstellungsmacher. Seit 
2017 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Geschichte 
Nordamerikas und Großbritanniens an der Uni Kassel.

Jacob Birken

Transnationalize Feminism?! Über Widersprüche, Konflikte 
und Solidarität in globalen feministischen Bewegungen.

StreamB

Spätestens seit der ‚Silvesternacht’ in Köln ist in Deutsch-
land ein öffentlicher Deutungskampf um feministische 
Positionen ausgebrochen. Feministinnen wie Alice 
Schwarzer fordern, den Islam zu kritisieren und den Kampf 
gegen das Patriarchat als universalistisch anzusehen. 
Queerfeminist*innen und Genderforscher*innen warnen 
vor neuen Rassismen, während ihnen Kulturrelativismus 
und Identitätspolitik vorgeworfen werden. Die Bundesr-
egierung nutzte ein feministisches Schutzargument, um 
die Illegalisierung junger Männer aus nordafrikanischen 
Ländern zu legitimieren. Die rechtspopulistische Partei 
AFD mobilisiert gegen Einwanderung, um den „Import 
des Patriarchats“ zu stoppen, während sie gegen den 
„Genderwahn“ Stimmung macht.

Verlässt man den europäischen Kontext und betrachtet 
die Situation von Frauen* aus einer globalen Perspek-
tive – was gerade im Zusammenhang mit Migration und 
Flucht dringend notwendig ist –, verkomplizieren sich 
scheinbar eindeutige feministische Positionen. Es kom-
men weitere Unterdrückungsformen und Machtverhält-

nisse hinzu. Feministinnen* weltweit vereint zumeist der 
Kampf gegen das Patriarchat, gleichzeitig treffen je nach 
geopolitischer Verortung und Klasse stark widersprüch-
liche Positionierungen konflikthaft aufeinander. In einer 
globalisierten Welt, die durch neokoloniale Strukturen 
geprägt ist und in der die sozialen und ökologischen 
Kosten des Wohlstands eines kleinen Teils der Bevölker-
ung systematisch ausgelagert werden, müssen transna-
tionale Zusammenhänge auch in feministischen Kämp-
fen neu diskutiert werden. Für diese Diskussion soll der 
Workshop Raum geben.

Im Rahmen der Konferenz „Migration, Entwicklung und 
ökologische Krisen“, die vergangenen Oktober in Leipzig 
stattfand, wurde auch über feministische Kämpfe und Per-
spektiven im Globalen Süden sowie transnationale Solidar-
ität zwischen Frauen* diskutiert. Daraus entstand eine Ar-
beitsgruppe, die diese Fragen weiterverfolgt: Carina Flores, 
Dora Sandrine Ndedi, Julia Daiber, Lydia Lierke, Miriam 
Gutekunst, Nyima Jadama.

Julia Daiber, Carina Flores, Miriam Gutekunst, Nyima Jadama, Lydia Lierke, Dora Sandrine Ndedi
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Soziale Bewegungen und Prekarisierung:  
Brasilien und Portugal zwischen staatlichem Autoritaris-
mus, historischem Materialismus und Klassenkampf.

StreamB

Während der Staatskrisen in Portugal (2010 – 2015) und 
in Brasilien (2015 – heute) wurde von rechten Partei-
en vor allem die Prekarisierung der Arbeitswelt voran-
getrieben und als Ausweg aus der Krise verkauft. Dies 
hat zum einen zu einer Schwächung gewerkschaftlicher 
und betrieblicher Strukturen geführt und stellt damit 
zum anderen nicht zuletzt die Selbstorganisierung der 
Lohnabhängigen infrage. Zugleich fanden in beiden 
Ländern massive Demonstrationen statt, die trotz der 
zunehmenden Prekarisierung neue Formen der Politis-
ierung und Mobilisierung seitens der Zivilgesellschaft 
und sozialen Bewegungen mit sich brachten.

Angesichts dieses Kontexts wollen wir uns in dem Work-
shop mit den folgenden Fragen beschäftigen: Was be-
deutet eigentlich Prekarisierung? Inwiefern hängt die 
Veränderung der Arbeitswelt mit einer Zunahme von 
Sicherheitsdiskursen und einer verschärften Gesetzge-
bung gegenüber Lohnabhängigen zusammen? Welche 
Beispiele gibt es, die zeigen wie sich der Prekarisierung 
der Arbeits- und Lebenswelt entgegen gestemmt werden 
kann?

Hierzu möchten wir uns im Workshop erstens auf the-
oretischer Grundlage mit Texten von Isabell Lorey und 
anderen Autor*innen zu “präsentischer Demokratie”, so-

zialen Bewegungen und kritischen Ansätze zur Prekari-
sierung beschäftigen. Zweitens werden wir anhand von 
eigenen transkribierten Interviews in die Feldstudien 
Portugal und Brasilien einführen. Wir werden sowohl die 
Veränderung der Gesetzgebungen diskutieren, als auch 
aufzeigen, wie auch Gesetze und scheinbare Grenzen, 
die durch staatliche und unternehmerische Strukturen 
gesetzt werden, verschoben und aufgebrochen werden 
können. Schließlich möchten wir mit Blick auf beide 
Fälle reflektieren, wie eine Gesellschaft aussieht, die frei 
von Angst vor fehlender Zukunftsperspektive ist. Welche 
Rolle spielen progressive soziale Bewegungen in dieser 
Hinsicht?

Carolina Vestena lebt bereits seit vier Jahren in Kassel, 
kommt aber ursprünglich aus Porto Alegre. Sie arbeit und 
promoviert im Fachgebiet für Politische Theorie an der Uni 
Kassel. In Brasilien hat sie in Rechtswissenschaft promov-
iert und in Rio de Janeiro gewohnt. Gerade findet sie Kassel 
aber viel cooler.

Anne Engelhardt lebt seit sechs Jahren in Kassel, kommt 
aber ursprünglich aus Ostberlin. Sie promoviert im Fach-
bereich Politik und Globalisierung zu Arbeitskämpfen im 
Logistiksektor. Dafür reist sie immer mal nach Portugal und 
Brasilien.

Anne Engelhardt, Carolina Vestena

Turkey - a view from the inside: From the claim of 
“Democracy” to a long-term State of Emergency.

StreamB

The politics in Turkey, after long term coalition govern-
ments, has been facing the single-party government, 
Justice and Development Party (AKP), for more than fif-
teen years. The party came to power, following the 2001 
crisis by raising the popular expectations and promoting 
the interests of different capital fractions. Thus, the AKP 
government managed to implement successfully the 
“neoliberal austerity program” by creating an author-
itarian political climate in the name of “stability” and 
“predictability”. However, the crisis of world capitalism 
in 2008, 2010 Constitutional Referendum, 2013 Gezi re-
volt, the corruption scandal, rising the progressive and 
parliamentarian Kurdish political parties and the repres-
sive enlargement of official politics at the expense of 
the large part of society unlike the claim of “democrati-
zation” and “civilization” lead to lose its legitimacy and 
coalition wide over the society that has been concluded 
with the state of emergency. From the declared state 
of emergency following the coup attempt in 15 June 
2016 and the “legalization” de facto presidential system 
through the referendum in April 2017 to now, the state 
authoritarianism getting more strengthened over whole 
society by transforming to the “fascist” form of the cap-
italist state.

Owing to analyse, we will methodologically follow the 
relationship between the economic policies relying upon 
the idea of neoliberalism and class structures in the con-
text of the politics in Turkey and to grasp their trans-
formations through a class perspective during the AKP 
period by considering the historical background. We will 
try to explain the complex relationships between state, 
society and economy with a holistic and relational ap-
proach by using a guide following questions.

How could be analysed the effect of economic policies, 
social and class relations in Turkey by comparing differ-
ent analysis of the theories of class relation with refer-
ence to economic policies? 

What kind of relationship are there between AKP’s au-
thoritarian populism and its neoliberal economic theory 

or How could be define the state form from “authoritari-
anism” to “fascism”  during the AKP period?

How could the AKP continue to win such significant 
electoral support, despite being committed to the neo-
liberal reforms that have a negative impact on the living 
conditions of the masses and its authoritarianism over 
the society?

Some key discourses of the AKP’s identity are Islamism, 
nationalism and conservatism: How this ideology could 
be connected with the neoliberalism and how the social 
order could be maintained while rejecting the class pol-
itics.

M. Enes Kaya is a PhD student at the Department of Po-
litical Science, University of Kassel. He received his mas-
ter’s degree from the Department of Public Law, Istanbul 
University and works previously as a teaching assistant at 
the Department of Public Law, Okan University. His fields of 
research are the Marxist theory of  the state and sociology 
of law.

Dr. Melehat Kutun, completed her PhD degree at Gazi Uni-
versity Department of Political and Social Science and 
studied at University of York-UK Department of Politics as 
a visiting PhD student (2009-2010) and for post-Doctoral 
studies (2015-2016). Currently, she is a guest lecturer, as a 
scholar at risk, at the International Centre for Development 
and Decent Work, Kassel University. Her study fields are 
state theory, Marxism, Turkish politics and contemporary 
political theory.

Dr. Tolga Tören, completed his master’s degree(s) at Mar-
mara University Department of Development Economics 
and Economic Growth (DDEEG) and at Labour Policies and 
Globalization at the University of the Witwatersrand. Hav-
ing studied on critical political economy, labour studies, 
development studies and capitalist development process of 
Turkey and South Africa, he conducts his studies at the In-
ternational Centre for Development and Decent Work (ICDD) 
of the University of Kassel as a scholar at risk.

Enes Kaya, Melehat Kutun, Tolga Tören
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Verwicklung anerkennen  
– Entwicklung zurückweisen – Abwicklung organisieren.

Von der imperialen zur solidarischen Lebensweise:  
endlich, das gute Leben für alle! 

Stream

Stream

B

B

Der Westen sieht sich gern als Zentrum der Vernunft, des 
Erfindungsreichtums und der Menschenrechte. Das ha-
ben antikoloniale Kritiker*innen immer schon als schein-
heilig enthüllt: Mit den Worten Frantz Fanons sind „der 
Wohlstand und der Fortschritt Europas mit dem Schweiß 
und den Leichen der Kolonisierten errichtet worden“. 
Dieser Workshop führt in die kolonialen Verwicklungen 
ein, die das Fundament von „Entwicklung“ und „Unter-
entwicklung“ bilden. Dann beschäftigen wir uns mit der 
grundsätzlichen Kritik an Entwicklungspolitik und -hilfe 
(„Post-Development“), die diese als rassistisch, paternal-
istisch und autoritär ablehnt. Zum Abschluss wollen wir 
die alternative Idee der „Abwicklung“ diskutieren. Da-
nach muss die ökonomische und militärische Macht im 
Globalen Norden verringert werden und die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen selbst sicherg-
estellt werden, damit Gesellschaften in den ehemals 

kolonisierten Weltgegenden selbstbestimmte Wege ge-
hen können.

Franziska Müller ist unbefristet an der Uni Kassel mit Bas-
ketballspielen beschäftigt. Daneben engagiert sie sich in 
der Forschung und Lehre zu Energiewende in Sambia, Süda-
frika und Ghana.

Aram Ziai ist Lehrkraft für übliche Aufgaben.

Daniel Bendix findet Kassel gar nicht so hässlich. Nach dem 
Ausstieg aus dem mittleren Basketballdienst wegen divers-
er Knie- und Dienstaufsichtsbeschwerden, widmet er sich 
freiberuflich dem Tischtennisspiel. Sein Ziel ist CEO des 
transnationalen Tischtennisunternehmens „Pingpong for 
Peace“ zu werden.

Die kritische Analyse von bestehenden globalen Verhält-
nissen führt zu der Diagnose, dass unsere Lebensweise 
imperial ist und sozial-ökologische Krisen hervorruft. 
Wie weiter? Solidarisch?! In diesem Workshop möchten 
wir uns damit auseinandersetzen, welche Prinzipien eine 
solidarische Lebensweise erfüllen muss, die nicht auf 
der Ausbeutung von Mensch und Natur beruht. Neben 
einer theoretischen Auseinandersetzung mit einem ge-
rechteren globalen Zusammenleben möchten wir konk-
rete Praxisbeispiele im Hier und Jetzt anschauen: Welche 
gelebten Alternativen sind Alternativen im Sinne einer 
solidarischen Lebensweise? Daran anknüpfend möcht-
en wir zudem emanzipatorisch-politische Strategien 
für eine Transformation hin zu einer solidarischen Leb-
ensweise diskutieren. Dabei wollen wir politisch-ökon-
omische sowie auch sozio-kulturelle Dimensionen des 
Transformationsprozesses in den Blick nehmen. Wie also 
kehren wir der imperialen Lebensweise den Rücken und 
gehen erste Schritte auf dem Weg zum guten Leben für 
alle weltweit?

Tobias Kalt ist Teil des Graduiertenprogramms „Ökolo-
gien des sozialen Zusammenhalts“ der Uni Kassel. Mit viel 
Freude an Theorien und abstraktem Denken befasst er sich 
dabei vor allem mit der sozial-ökologischen Transformation, 
und zwar sowohl in Uni-Seminaren als auch bei der I.L.A. 
Schreibwerkstatt “Globale Gerechtigkeit”.

Simon Walch kommt aus dem Ländle und sehnt sich nach 
Tübingen zurück, ist aber inzwischen in Kassel gut ange-
kommen. Hier studiert er Global Political Economy, wenn 
er nicht gerade für die I.L.A. Schreibwerkstatt „Globale Ge-
rechtigkeit“ an Entwürfen solidarischer Zukünfte werkelt.

Nilda Inkermann kommt aus der Bildungsarbeit und setzt 
sich in ihrer Promotion mit dem Globalen Lernen ausein-
ander und lehrt an der Uni Kassel mit dem Anspruch Semin-
are interaktiver zu gestalten. Mit der Zusammenführung von 
sozialen und ökologischen Fragen beschäftigt sie sich im 
Graduiertenkolleg „Ökologien des sozialen Zusammenhalts“ 
und bei der I.L.A. Schreibwerkstatt „Globale Gerechtigkeit“.

Daniel Bendix , Franziska Müller, Aram Ziai

Nilda Inkermann, Tobias Kalt, Simon Walch

Wie lässt sich die aktuelle Konjunktur der extremen 
Rechten in Deutschland erklären und bekämpfen?

Zwischen Privileg und Ausschluss: 
„Das Soziale“ als Mobilisierungsfeld rechtspopulistischer 
Bewegungen und Parteien.

Stream

Stream

B

B

Beim Erklären des Erstarkens extrem rechter Kräfte in 
Deutschland seit etwa 2013 zeigen sich Politiker*innen 
undWissenschaftler*innen uneins. Manche beschrei-
ben die aktuelle Konjunktur der extremen Rechten in 
Deutschland als ’nachgeholte Pluralisierung‘ des Parla-
ments oder sogar als demokratische ‚Normalisierung‘, 
andere als Anfang vom Ende der Demokratie. Einige 
erklären sie als Reaktion auf verfehlte Sozialpolitik, an-
dere als schlichten Ausdruck der Verbreitung menschen-
feindlicher Einstellungen in der deutschen Gesellschaft. 
In der Hoffnung, dass eine adäquate Erklärung auch Hin-
weise auf erfolgreiche Gegenstrategien bietet, wollen 
wir uns in diesem Workshop unterschiedliche Erklärun-
gen und vor diesem Hintergrund auch verschiedene 
Lösungsansätze diskutieren.

Jannis Eicker arbeitet beim netzwerk n e. V. – einem Vere-
in, der studentische Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützt 
– und promoviert an der Universität Kassel zur aktuellen 
Konjunktur der extremen Rechten in Deutschland.

„Unser Sozialstaat kann nur erhalten bleiben, wenn die 
geforderte finanzielle Solidarität innerhalb einer klar 
definierten und begrenzten Gemeinschaft erbracht wird“ 
– Mit u.a. dieser Forderung innerhalb ihres Wahlpro-
gramms tritt die Alternative für Deutschland im Septem-
ber 2017 zur Wahl des 19. Deutschen Bundestags an – 
und gewinnt 92 Sitze.

Sozialstaatliche Leistungen und die dadurch ermöglichte 
Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
gelten hier als Exklusivrechte jener, über die deutsche 
Staatsbürgerschaft privilegierten Bevölkerung. Eine ver-
meintliche „Einwanderung in die Sozialsysteme“, insbe-
sondere aus Afrika, „ein[em] Armenhaus der Welt“ (S.28, 
AFD-Wahlprogramm 2017), lehtn die AFD ab.

Björn Höcke – Fraktionsvorsitzender im thüringischen 
Landtag – wird bei einer Rede in Schweinfurt im April 
2016 unmissverständlich: „Die Soziale Frage der Gegen-
wart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens 
von oben nach unten, unten nach oben, jung nach alt 
oder alt nach jung. Die neue deutsche Soziale Frage des 
21. Jahrhunderts ist der Frage nach der Verteilung des 

Volksvermögens von innen nach außen“.

In unserem Workshop widmen wir uns der Frage „des 
Sozialen“ als Mobilisierungsfeld rechtspopulistischer 
Parteien und Bewegungen. Im Fokus der gemeinsamen 
Arbeit stehen dabei theoretischen Fragen u.a. nach dem 
Konstrukt von „Volk“ und „Nation“, der Staatsbürger-
schaft und den damit verbundenen Privilegien und Auss-
chlüssen ebenso wie die Frage nach der Konstruktion der 
„Anderen“. Dabei arbeiten wir an konkreten politischen 
Beispielen aus Deutschland und Europa (ggfs. Ungarn).

Nico Henkel hat von 2010 bis 2015 an der Uni-KS Lehramt 
für Gymnasien mit den Fächern Politik und Deutsch studiert. 
Nach dem ersten Staatsexamen studiert er im Master-Stud-
iengang Politikwissenschaften mit den Schwerpunkten Ma-
terialistische Staatstheorie, europäische Grenz- und Migra-
tionspolitik sowie (Rechts-)Populismus. Seit Juni 2017 ist er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Didaktik der 
Politischen Bildung und entwickelt dort eine Fortbildungs-
reihe für Lehrer*innen zu den Themenkomplexen „Migra-
tion“ und „Populismus“.

Jannis Eicker

Nico Henkel
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herr*kult kulturprogramm
culture, arts, music

Wir schrauben noch fleißig am Programm. Hier 
schon einmal der erste Stand.

SoKü
Wir planen jeden Abend (Mo.-Do.) eine Solidarische 
Küche mit gutem Essen anzubieten. 

Montag

Happy Fail Abend (ab 20h)
Geschichten vom Scheitern abseits der aufpolierten  
Lebensläufe.
@ Raum 0401, Arnold-Bode-Straße 2.

UnAkkreditierBar (ab 20h)
Drinks und Musik im besten Café auf dem Campus. 
@ Café Desasta, Arnold-Bode-Straße 6 (am Platz vor 
dem Campus Center)

Dienstag

Politische Stadtrundgänge (16:30-18:30)
Treffpunkt wird noch bekanntgegeben.

Herr*Krit Tanzt Open-Air
Party mit Irrelevante Aktion, Hair Kraut, DJ Cola, Friz 
Trzeciak an den Plattentellern. Gespielt wird (Post-)
Punk, RiotGrrl, Electro, Techno.
@ Wiese vor dem Gebäude K10 (Henschelstraße 2)

 

Mittwoch

Siebdruck & Yoga (16:30-18:30)
Treffpunkt/ Ort wird noch bekanntgegeben.

Ausstellung “Systemfehler” von der Caricatura Kassel 
Die Ausstellung zeigt eine karikaturistische Bestand-
saufnahme des gesellschaftlichen und weltpolitischen 
Irrsinns. Dazu wird es wahrscheinlich noch Schallplat-
tenauflegerei geben.
@GaleRUE (Unterführung unterm Holländischen Platz)

UnAkkreditierBar (ab 20h)
Drinks und Musik im besten Café auf dem Campus. 
@ Café Desasta, Arnold-Bode-Straße 6 (am Platz vor 
dem Campus Center)

Donnerstag 
Herr*Krit Tanzt Konzerte & Party @K19

Konzert mit: T.B.A. (Wir freuen uns auf Rap vom gar nicht 
so unbedeutenden Label Audiolith), JDH (Hip Hop/Rap)
Im Anschluss: Party mit DJane (busy f)

Herr*Kult: Unser Kulturprogramm
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