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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Tutorial 

Feminismus und Familie 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Johanna Eckert, Carolina Faggion 

 

Betreuerin oder Betreuer 

Prof. Dr. Mirjam Müller 

 

Institutionelle Anbindung 

Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophie 

 

Inhalte 

In diesem X-Tutorium wollen wir erforschen, wie die gesellschaftliche Rolle der Familie aus 
feministischen Perspektiven zu beurteilen ist und welche Alternativen zur Kleinfamilie gelebt werden. 
Dass das Private politisch ist, war bereits der Slogan der sogenannten zweiten Welle der 
Frauenbewegung. Aber wie sind Haus- und Sorgearbeit, Kindererziehung und Reproduktion 
heutzutage in unserer Gesellschaft organisiert, und welche Probleme wirft das auf? Nachdem wir uns 
gemeinsam Grundlagen feministischer Familientheorie und -kritik erarbeitet haben, werden wir in 
Kleingruppen thematisch spezifischere Interessen verfolgen. Euren konkreten Forschungsfragen 
werdet ihr mithilfe verschiedener Formen der qualitativen Sozialforschung im Dialog mit 
gesellschaftlichen Akteur*innen nachgehen. Unsere Ergebnisse wollen wir in einer kleinen 
multimedialen Ausstellung als “Theorieinstallation” festhalten.  Das X-Tutorium richtet sich an 
Studierende im fortgeschrittenen Bachelor- oder Masterstudium mit Interesse am 
forschungsorientierten Arbeiten und ist besonders für Studierende der Sozial-, Politik-, Kultur-, und 
Erziehungswissenschaften, Geschichte, Philosophy, Psychologie, und Gender Studies geeignet. 

Kurssprache: Deutsch 

Wochentag und Uhrzeit: Dienstag, 14:00 bis 16:00, wöchentlich 

Ort:  

 

Kontakt 

johanna.eckert@hu-berlin.de 
carolina.faggion@hu-berlin.de 
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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version now 

 

X-Tutorial 

Feminism and the family 
 

Project Leader 

Johanna Eckert, Carolina Faggion 

 

Supervisor 

Prof. Dr. Mirjam Müller 

 

Institutional Affiliation 

Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophie 

 

Content 

The aim of this X-tutorial is to examine the societal role of the family from feminist perspectives and 
to explore lived alternatives to the nuclear family. “The personal is political” was already the slogan 
of the so-called second wave of the women’s movement. But how are house- and carework, 
parenting, child-rearing, and reproduction organised in today’s society, and what problems might be 
posed by this? After developing a common basis in feminist theories and critiques of the family, we 
will focus on more thematically specific concerns in smaller groups. Utilising diverse forms of 
qualitative social-scientific research, we will pursue answers to our concrete questions in dialogue 
with different social actors. Our results shall be presented in a small multimedia exposition as a 
“theory installation”. This X-tutorial is aimed at advanced undergraduate or graduate students with 
an interest in research, and is particularly suitable for students of social, political, cultural, and 
educational sciences, history, philosophy, psychology, and gender studies. 

Course Language: Deutsch 

Schedule: Dienstag, 14:00 bis 16:00, wöchentlich 

Location:  

 

Contact 

johanna.eckert@hu-berlin.de 
carolina.faggion@hu-berlin.de

 


