
Gaja	  von	  Sychowski	  –	  Verzeichnis	  der	  Vortragstätigkeit	  (Stand	  
November	  2014)	  

2014	  
13.11.2014:	  Inklusion	  –	  Begriffe	  –	  Diskurse	  –	  Standpunkte.	  Keynote	  Address	  der	  Tagung	  
„Inklusion	  –	  Tagung	  2014“	  an	  der	  Musikhochschule	  Lübeck	  (MHL).	  
05.11.2014:	  Werte	  in	  Performanz	  –	  die	  erziehungswissenschaftliche	  Perspektive.	  
Vortrag	  im	  Rahmen	  der	  öffentlichen	  Ringvorlesung	  „Werte“	  an	  der	  Musikhochschule	  
Lübeck	  (MHL).	  Wintersemester	  2014/2015.	  
04.04.2014:	  Performanz	  als	  Gegenstandsbereich	  von	  Bildungsphilosophie.	  Vortrag	  auf	  
der	  internationalen	  Tagung	  „Bildungsphilosophie.	  Gegenstandsbereich,	  disziplinäre	  
Zuordnung,	  bildungspolitische	  Bedeutung“.	  3.	  bis	  5.	  April	  2014	  an	  der	  katholischen	  
Universität	  Eichstätt-‐Ingolstadt.	  

22.01.2014:	  Das	  Subjekt	  als	  Theorie-‐Praxis-‐Problem	  in	  der	  Erziehungswissenschaft.	  
Vortrag	  im	  Rahmen	  der	  öffentlichen	  Ringvorlesung	  „Das	  Subjekt	  im	  Horizont	  
interdisziplinären	  Denkens“	  an	  der	  Musikhochschule	  Lübeck.	  Wintersemester	  
2013/2014,	  zugleich	  Antrittsvorlesung	  an	  der	  MHL.	  

2013	  
03.05.2013:	  Korrelative	  Einheit	  in	  der	  Differenz	  –	  Zu	  einer	  Möglichkeit,	  das	  Verhältnis	  
von	  Theorie	  und	  Empirie	  auszuloten.	  Vortrag	  bei	  den	  zweiten	  Wittenberger	  Gesprächen	  
„Arbeit	  am	  Begriff	  der	  Empirie“.	  2.	  bis	  4.	  Mai	  2013	  an	  der	  Leucorea,	  Lutherstadt	  
Wittenberg.	  

2012	  
19.12.2012:	  Kann	  es	  eine	  poststrukturalistische	  Allgemeine	  Pädagogik	  geben?	  
Vorlesung	  zum	  Antritt	  der	  Privatdozentur.	  Fakultätssaal	  in	  den	  Weststadttürmen,	  
Universität	  Duisburg	  Essen	  (UDE).	  
25.09.2012:	  „Subversive	  Performanzen“	  in	  der	  „Präsenzzeit“	  –	  Zum	  Verhältnis	  von	  
Pädagogischem	  und	  Politischem.	  Vortrag	  bei	  der	  Jahrestagung	  der	  Kommission	  
Bildungs-‐	  und	  Erziehungsphilosophie	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  
Erziehungswissenschaft	  (DGfE)	  „Das	  Pädagogische	  und	  das	  Politische“.	  24.	  bis	  26.	  
September	  2012	  im	  Haus	  am	  Maiberg,	  Heppenheim.	  

2011	  
15.09.2011:	  Bildung	  als	  Korrelation	  von	  Selbstreferenz	  und	  Fremdreferenz.	  Vortrag	  auf	  
dem	  XXII.	  Deutschen	  Kongress	  für	  Philosophie,	  Sektion	  Bildungsphilosophie.	  11.	  bis	  15.	  
September	  2011	  Ludwig-‐Maximilians-‐Universität,	  München.	  

2010	  
13.12.2010:	  Beiträge	  der	  Gender-‐Theorie	  zur	  Grundlegung	  einer	  Allgemeinen	  
Pädagogik.	  Vortrag	  im	  Rahmen	  der	  „Systematischen	  und	  forschungsorientierten	  Ring-‐
Vorlesung	  zur	  Einführung	  in	  den	  Profilbereich	  ,Erwachsenenbildung/Adult	  Education‘	  –	  
Bildung	  über	  die	  Lebenszeit“	  im	  Wintersemester	  2010/2011	  an	  der	  UDE.	  

24.11.2010:	  Helmuth	  Plessners	  anthropologische	  Grundfiguren	  der	  Conditio	  humana	  als	  
Grundlagen	  einer	  Pädagogischen	  Anthropologie.	  Vortrag	  (mündliche	  
Habilitationsleistung)	  an	  der	  Fakultät	  für	  Bildungswissenschaften	  in	  Essen	  (UDE).	  



	  

	  
	  

05.10.2010:	  Leiblichkeit	  bei	  Helmuth	  Plessner.	  Vortrag	  beim	  8.	  monastisch-‐
universitären	  Colloquium	  mit	  der	  Communauté	  St.	  Jean	  vom	  5.	  bis	  7.	  Oktober	  2010	  an	  
der	  Humanwissenschaftlichen	  Fakultät	  der	  Universität	  zu	  Köln.	  

2008	  
16.05.2008:	  Judith	  Butler	  und	  der	  poststrukturalistische	  Bildungsdiskurs.	  Vortrag	  im	  
Rahmen	  einer	  Absolventinnenförderung	  des	  Fachbereichs	  Geisteswissenschaften	  an	  der	  
UDE.	  

2005	  
05.12.2005:	  Donna	  Haraway.	  Fremde	  Körper	  als	  Utopie.	  Vortrag	  im	  Rahmen	  eines	  
interdisziplinären	  öffentlichen	  Symposions	  zum	  Thema	  „Momente	  des	  Fremdseins“	  an	  
der	  UDE.	  
04.10.2005:	  Ästhetische	  Fiktion	  als	  eine	  Spielart	  von	  Dekonstruktivismus,	  
Poststrukturalismus	  und	  Postfeminismus.	  Vortrag	  im	  Rahmen	  des	  vierten	  monastisch-‐
universitären	  Kolloquiums	  mit	  der	  Communauté	  Saint	  Jean	  vom	  4.	  bis	  7.	  Oktober	  2005	  
zum	  Thema	  „Kunst	  und	  Wahrheit“	  an	  der	  UDE.	  

2004	  
29.07.2004:	  Doleo	  ergo	  sum.	  Macht,	  Sexualität	  und	  Selbst	  bei	  Michel	  Foucault.	  Vortrag	  
im	  Rahmen	  eines	  interdisziplinären	  öffentlichen	  Symposions	  zum	  Thema	  „Sexualität	  
und	  Macht“	  an	  der	  UDE.	  

11.02.2004:	  Darlegung	  von	  Judith	  Butlers	  philosophischem	  Feminismus	  anhand	  ihrer	  
Antigone-‐Analyse.	  Vortrag	  im	  Rahmen	  eines	  interdisziplinären	  öffentlichen	  Symposions	  
zum	  Thema	  „Geschlechterkonstruktionen“	  an	  der	  UDE	  


