
Veranstalter*innen
Arbeitsbereich Subjektforschung und Kritische Psychologie an 
der FU Berlin, AStA und Fachschaftsinitiative Psychologie der FU 
Berlin, Gesellschaft für subjektwissenschaftliche Forschung und 
Praxis e.V., kritisch-psychologische Initiativen aus Frankfurt a. M., 
Leipzig, Marburg, Trier und Tübingen, die AG Berufspraxis und 
das Psychologiemuseum

Unterstützer*innen
Alumni Trierer Psychologie e.V., AStA TU Berlin, Deutsche Ge-
sellschaft für Verhaltenstherapie, Fördererkreis demokratischer 
Volks- und Hochschulbildung e.V., Neue Gesellschaft für Psycho-
logie, RefRat HU Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Studienvertre-
tung Psychologie Uni Wien, StuRa Uni Leipzig.

Mit der 9. Ferienuniversität Kritische Psychologie 
wollen wir, ein Zusammenschluss von Studieren-
den, Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen, 
verschiedene Möglichkeiten zur Aneignung und 
Reflexion von kritischer Theorie und Praxis, zum 
Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung bieten. 
Dabei soll es darum gehen, an der Kritischen Psy-
chologie orientierte Konzepte zu vermitteln, diese 
weiterzuentwickeln und in Austausch mit ande-
ren Ansätzen zu aktualisieren. Damit wollen wir 
dem psychologischen Mainstream eine andere 
Psychologie entgegensetzen und der De-Instituti-
onalisierung Kritischer Psychologie und kritischer 
Wissenschaften insgesamt entgegenwirken.

Die fünftägige Veranstaltung ist so aufgebaut, 
dass zu allen Themenblöcken über alle Tage 
Überblicksvorträge, vertiefende Arbeitsgruppen 
und Podiumsdiskussionen mit Workshops und 
Textarbeit mit einführendem Charakter verbun-
den werden. Außerdem werden wir für gesellige 
Events sorgen und würden uns über Ihre/eure 
Unterstützung bei der Organisation und Durch-
führung der Ferienuni vor Ort freuen.

Die Kritische Psychologie versteht sich als mar-
xistisch fundierte Subjektwissenschaft. Ihre Ka-
tegorien und Theorien dienen der Analyse von 
subjektiven Problemen vom Standpunkt der Be-
troffenen im Kontext ihrer gesellschaftlichen Ver-
mitteltheit. Statt sicher zu stellen, dass Menschen 
sich den Anforderungen und Zumutungen fügen, 
die mit der Reproduktion der kapitalistischen Ge-
sellschaft und ihren spezifischen Herrschaftsver-
hältnissen einhergehen, zielt der Ansatz auf die 
„soziale Selbstverständigung über Handlungsbe-
gründungen“, die im Blick behält, dass gesell-
schaftliche Verhältnisse von Menschen geschaf-
fen und daher veränderbar sind.

Anmeldung zur kostenlosen 
Teilnahme und vorläufiges 
Programm unter: 

www.ferienuni.de

Kontakt: 

kontakt@ferienuni.de

Veranstaltungsort
Freie Universität Berlin (Silberlaube)
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin

Der Zugang ist barrierefrei.

Verkehrsanbindung
U3: Dahlem Dorf oder Thielplatz
Bus M11/X11: Habelschwerdter 
Allee,
Bus 101: Fabeckstraße

www.ferienuni.de



Einführung in die Kritische Psychologie
 

Da die Orte für eine Aneignung der Kriti-
schen Psychologie rar geworden sind, möch-
ten wir Interessierten die Gelegenheit geben, 
sich mit einigen ihrer Grundkonzepte, Theorien 
und Begriffe vertraut zu machen. Dazu wird es 
verschieden gelagerte Einführungsveranstal-
tungen geben, die sich neben der Kritischen 
Psychologie auch deren gesellschafts- und wis-
senschaftstheoretischen Voraussetzungen wid-
men werden.

Wissenschaftsgeschichte und 
Erkenntnistheorie

In der deutschsprachigen akademischen 
Psychologie fehlt größtenteils die Auseinander-
setzung mit den eigenen erkenntnistheoreti-
schen Grundlagen. Deshalb möchten wir das 
historische Gewordensein der Psychologie als 
Wissenschaft beleuchten und den Positivismus 
sowie den Kritischen Rationalismus als wis-
senschaftstheoretisches Fundament aufzeigen. 
Durch das starre Beharren auf Falsifizierbarkeit 
als Grundprinzip, dem Experiment als Kardi-
nalmethode und die statistisch-empirische Her-
angehensweise wird einer Auseinandersetzung 
mit diesen erkenntnistheoretischen Grundlagen 
ausgewichen. Um diese Leerstelle zu schließen 
werden marxistische, poststrukturalistische und 
feministische Ansätze vorgestellt und zueinan-
der in Bezug gesetzt.

Praxisforschung, Psychotherapie
und Beratung

Die Psychologie genießt einen zwiespältigen 
Ruf: Einerseits werden von ihr besondere, an der 
individuellen Erfahrung orientierte Einsichten er-
wartet, andererseits steht sie im Verdacht, gesell-
schaftliche Probleme zu individualisieren. Dieser 
Widerspruch bildet den Ausgangspunkt für die 
kritisch-psychologische Praxisforschung. Sie soll 
Praktiker*innen Mittel an die Hand geben, um 
die eigene Berufspraxis in emanzipatorischer 
Perspektive zu analysieren. Das bedeutet, Herr-
schaftsverhältnisse und Arbeitsbedingungen zu 
reflektieren, mit denen Psycholog*innen in ihrer 
Berufspraxis und Klient*innen in der Alltagsbe-
wältigung konfrontiert sind. Im Rahmen dieses 
Strangs befassen wir uns mit Fragen der Praxis-
forschung, Beratung, Psychotherapie und dem 
kritischen Umgang mit klinischen Diagnosen.

Das Rätsel des Unbewussten
 

Die Kritische Psychologie gewann ihre Be-
stimmung des Unbewussten aus der intensiven 
Auseinandersetzung mit der Freudschen Psycho-
analyse. Trotz der nachdrücklichen Betonung der 
Relevanz des Unbewussten für das Verständnis 
der Besonderheiten subjektiver Erfahrungen und 
Handlungen bleibt jedoch der Eindruck haften, 
dass die bisherigen Überlegungen lediglich vor-
läufiger Natur sind. In diesem Veranstaltungs-
ensemble wollen wir daher bisherige Debatten 

rekonstruieren und eine Auseinandersetzung mit 
gesellschaftskritisch intendierten psychoanalyti-
schen Theorien befördern, um eine Weiterent-
wicklung vorliegender Konzeptionen zu organi-
sieren. Die Beschäftigung mit dem Unbewussten 
ist dabei einerseits motiviert von der Frage nach 
einer möglichen Verinnerlichung von Herrschaft 
und anderseits von der Frage nach den Aus-
drucksformen psychischen Leidens.

Politische Kämpfe und Emanzipation

Die Kritische Psychologie hat als marxistisch 
fundierte Subjektwissenschaft einen emanzipato-
rischen Anspruch. Mit ihren theoretischen Kon-
zepten lassen sich Handlungsbeschränkungen 
aber auch mögliche Erweiterungen der Hand-
lungsfähigkeit von Subjekten erschließen. Es geht 
ihr dabei nicht nur darum, zu verstehen, sondern 
auch zu verändern. In dieser Veranstaltungsreihe 
werden mit Hilfe subjektwissenschaftlicher Ka-
tegorien konkrete Beispiele emanzipatorischer 
politischer Kooperationen analysiert: Wie ist 
nicht nur Widerstand gegen gesellschaftliche Be-
dingungen, sondern auch die Veränderung der 
Verhältnisse, unter denen „der Mensch ein er-
niedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein 
verächtliches Wesen ist“ denkbar? In der Diskus-
sion ist dabei besonders der Begriff der Emanzi-
pation zu entfalten.

Thematische Schwerpunkte 2014:


