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Hey liebe Techno-Cluberin*, 

im Folgenden findest du Ankündigungen künftiger Veranstaltungen und vergangene 

Berichte sowie einen Geheimtipp. Wir freuen uns, über dein Interesse am Techno-

Club. 

Bitte kontaktiert uns weiterhin über die Adresse: info@techno-club.tu-berlin.de 

Jameela, Ipek, Lilou, Valerie und Astrid vom Techno-Club 

1. Veranstaltungsankündigungen 
 

  Abgabe Hausaufgabe 5 

 

Am Montag, den 23. Januar 2023 ist die Abgabe eurer letzten Hausaufgabe fällig. 

Diese beinhaltet: 

 

- Handout für die Abschlusspräsentation  

i) Bitte lese in ISIS was ein Handout und eine Selbstreflexion ist. 

ii) Fertige ein Handout (1 Seite plus Quellenangabe pro Gruppe) mit 

Selbstreflexion (2 Seiten pro Schülerin*) an und gebe alles ab. 

 
Falls ihr Fragen dazu habt könnt ihr uns gerne jederzeit eine Mail Schreiben.  

Für mehr Informationen könnt ihr wie immer auch auf ISIS nachschauen. 

 

Ps.: Denkt daran, dass wir eure überarbeiteten, finalen Exposees auch gerne lesen 

würden. Gebt sie also nicht nur euren Lehrern ab, sondern schickt uns diese auch 

noch einmal per Mail zu wenn ihr dies nicht schon gemacht habt :) 

 

Schülerinnen*Kongress 

 

Am Mittwoch, den 25.01.2023 von 14.30 bis 17.00 Uhr präsentiert ihr dann eure 

kleinen Forschungsarbeiten auf dem Schülerinnen*kongress. Wir können es schon 
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kaum erwarten eure interessanten Themen anhören zu dürfen. Es werden wieder 

Einige Lehrer*innen dabei sein. Auch sie freuen sich bestimmt zu sehen, was ihr im 

Techno-Club erarbeitet habt.  

 

Ps.: Ihr bekommt zeitnah den Ablauf des Schülerinnen*kongresses, so dass ihr alle 

wisst, wann ihr mit eurer Präsentation dran seid und wann ihr einfach interessierte 

Zuhörerin* und Diskutantin* seid. 

 

Abschlussveranstaltung 

 

Am Freitag, den 27.01.2023 um 16.15 ist es dann so weit. Wir feiern den Abschluss 

eures Techno-Club Jahres und ihr erhaltet eure Zertifikate. Es wird ein paar 

Kleinigkeiten zum Naschen geben und alles in einer entspannten Atmosphäre 

stattfinden. Ihr habt es euch verdient. Uns hat das Semester mit euch jedenfalls viel 

Spaß gemacht. 

 

2. Berichte 
 

Sprechstunden mit Tutorinnen* in eurer Kleingruppe (Hausaufgabe 5) 

 

Letzte Woche fanden schon die letzten Sprechstunden mit uns Tutorinnen* statt. Hier 

haben wir die 5. Hausaufgabe besprochen, wobei ihr für die Abgabe des Handouts 

noch etwas Zeit habt (Abgabefrist ist am Montag, den 23.01.23). Auch haben wir 

noch einmal eure überarbeiteten Exposees besprochen. Viele von euch haben die 

finalen Versionen bei uns abgegeben und die Z-Kurslerinnen* in der 

Schulsprechstunde mit ihren Lehrer*innen darüber gesprochen. Vielen Dank dafür! 

 

Ps.: Wenn ihr noch weitere Fragen zu euren Handouts, Selbstreflexion oder 

Präsentation habt, könnt ihr uns gern eine E-Mail dazu schreiben. 

 

 

3. Geheimtipp: Ausstellung im Künstlerhaus Bethanien 
 

MANIFESTIERT EUCH!  

(Queer-)Feminist ische Manifeste seit  den Suffragetten  
 

Die Ausstellung MANIFESTiert Euch! zeichnet ausschnitthaft die Entwicklung (queer-

)feministischer Manifeste nach und zeigt öffentliche, oft politisch motivierte 

Statements von Frauen*, trans und nicht-binären Personen in unterschiedlichen 

Kontexten. Die verschiedenen Feminismen erweitern sich dabei von weiß und 

akademisch geprägten Ausformungen der 1960er- und 1970er-Jahre immer weiter 

hin zu einem intersektionalen Verständnis: Neben Kategorien wie dem biologischen 

Geschlecht und der Geschlechtsidentität, Alter oder (Dis-)Ability, Klassen- und 

Religionszugehörigkeit werden Diskriminierungserfahrungen qua Segregation, 

kolonialer Machtstrukturen oder (spät-)kapitalistischer Arbeitsverhältnisse zentral. 

Während in den vergangenen Jahren #metoo zum kollektiven Aufbegehren vieler 

prominenter Frauen* in der Öffentlichkeit führte, gewann parallel dazu und seit 2013 

verstärkt durch die #BlackLivesMatter-Bewegung Black Feminism spürbar an 

gesamtgesellschaftlicher Präsenz. Auch die verheerende Vergegenständlichung 

der Umwelt wird in feministischen Manifesten zunehmend reflektiert. Dabei rücken 



ökologische Fragestellungen und die Kritik an einer meist männlich codierten 

Zerstörungsgewalt und Hybris in den Fokus. Parallel dazu entwickeln sich auch im 

Techno- und Cyberspace immer mehr einflussreiche Statements von Frauen*, trans 

und nicht-binären Personen, die vom Cyborg und technoiden Schleim bis hin zum 

Glitch Feminism reichen. 

 

Die Ausstellung MANIFESTiert Euch! zeigt die ungebrochen pulsierende (queer-

)feministische Manifestkultur seit den Suffragetten und spiegelt deren schillernde, 

teils widersprüchliche Facetten wider. Dabei richtet sie ihren Fokus auf verschiedene 

Regionen, kulturelle Zusammenhänge und Medialitäten. Sie umfasst zum ersten Mal 

Manifeste in Form von Texten, skulpturalen Objekten, Installationen, Soundtracks, 

Videos und Performances sowie markante Dokumente zur Geschichte des 

feministischen Manifests. In einer Recherche- Lounge und der Begleitpublikation zur 

Ausstellung werden den Besucher*innen zahlreiche Manifeste zugänglich gemacht. 

 

AUSSTELLUNG 

18.11.2022 – 22.01.2023 

Di - So: 14 - 19 Uhr 

Eintritt frei 

 

 
 

 

Infobrief abbestellen 

 

Wenn du den Newsletter abbestellen möchtest, dann trage dich bitte unter einem 

der folgende Link aus. Dort musst du einfach deine E-Mailadresse eintragen und auf 

„Kündigung des Abos“ klicken. 

 
https://lists.tu-berlin.de/mailman/options/techno-club-ag.newsletter 
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