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Marcus Beisswanger hat Soziale Arbeit studiert und zuletzt den Masterstudiengang
Suchthilfe mit suchttherapeutischer Zusatzqualifikation absolviert, seit 2003 mit
einer umfangreichen Praxiserfahrung in verschiedenen Arbeitsfeldern der Drogenhilfe. Er ist Mitglied in der Gesellschaft für Psychoanalytische Sozialpsychologie und im Forschungs- und Promotionskolloqium »Produktion des Sozialem
from below« bei Helga Cremer-Schäfer et al.
Marcus Beisswanger studied social work and completed a Master's degree in addiction
care with an additional qualification in addiction therapy. Since 2003 he has had
extensive practical experience in various fields of drug help. He is a member of
the Society for Psychoanalytic Social Psychology and of a research colloqium by
Helga Cremer-Schäfer et al.
Sascha Frank, Historiker und Psychologe, arbeitet zur Zeit in einer psychosozialen
Kontakt- und Beratungsstelle in Berlin. Er war Teil der Ferienuni-Vorbereitungsgruppe 2014 und 2018.
Sascha Frank, historian and psychologist, is currently working in a Berlin psychosocial
community counseling center. He was part of the Ferienuni preparation group in
2014 and 2018.
Alexander Greifenstein hat in München Philosophie studiert, arbeitet derzeit als
Erzieher im Blindeninstitut München, einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Mehrfachbehinderung.
Alexander Greifenstein studied philosophy in Munich and is currently working as
an educator at the Munich Institute for the Blind, an institution for multiply
disabled children and adolescents.
Simon Groten, M.Sc. Psychologe, ist in Ausbildung zum Systemischen Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten und derzeit in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Tagesklinik tätig.
Simon Groten, M.Sc. Psychology, is becoming a systemic child and adolescent
psychotherapist and is working in a child and adolescent psychiatry.
Denis Neumüller, geb. 1986, Psychologe, ist in verschiedenen Kontexten mit der
Theorie und Praxis gesellschaftlicher Transformation beschäftigt. So u.a. im Commons-Institut und im Netzwerk Kollektive Selbstverständigung. Theorien der
frühkindlichen Entwicklung bekommen für ihn seit kurzem durch seine Elternschaft neue Relevanz.
Denis Neumüller, born 1986, psychologist, is concerned with the theory and practice
of social transformation in various contexts, e.g. in the German Commons
Institute and the Network of Collective Self-understanding. Theories of early
childhood development have recently gained new relevance for him because of
his parenthood.
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Stefan Meretz, Dr., geb. 1962, Informatiker, Autor, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Projekt »Die Gesellschaft nach dem Geld«, Mitglied im Commons-Institut
und Netzwerk Kollektive Selbstverständigung.
Stefan Meretz, Dr., born 1962, information scientist, author, scientific assistent of
the project »Society after Money«, member of the German Commons Institute
and Network of Collective Self-understanding.
Marina Minor, geb. 1995, hat an der Universität Münster und an der Universität Oslo
Psychologie studiert. Studiert zurzeit Philosophie und schreibt ihre Abschlussarbeit in Psychologie über politische Organisation in der alltäglichen Lebensführung. Seit 2019 im Vorbereitungsteam der Ferienuni Kritische Psychologie.
Marina Minor, born 1995, studied Psychology at the University of Münster and the
University of Oslo. Currently she studies Philosophy and writes her Master's
thesis in Psychology on political organisation within the performance of daily life.
Since 2019 she is part of the organisation team for the summer school on Critical
Psychology.
Ranjana Schirin Kochanek, geb.1988, Sozialwissenschaftlerin und derzeit im Studium der Erziehungs- und Bildungswissenschaften und in Ausbildung zur Systemischen Therapeutin, Mitglied im Netzwerk Kollektive Selbstverständigung und
aktuell viel beschäftigt im eigenen Hausprojekt.
Ranjana Schirin Kochanek, born 1988, social scientist and additionally studying
pedagogy and science of ecudation and in training of becoming a Systemic
Therapist, Member of the Network of Collective Self-understanding and currently
quite busy with her housing project.
Annette Schlemm, Physikerin und Philosophin; arbeitet derzeit an der Universität
Bonn im Projekt »Gesellschaft nach dem Geld« und betreibt philosophischpolitische Internetprojekte mit dem Titel »Philosophenstübchen«; Bücher u.a.:
»Daß nichts bleibt, wie es ist …« (LIT-Verlag); Broschüren im Packpapier-Verlag
(u.a.: »Schaffen wir das? Solidarität gegen globale Apartheid.«); weitere Veröffentlichungen u.a.: Stichworte »Dialektik«, »Subjekt-Objekt«, »Prozess« in BlochWörterbuch. Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs, De Gruyter 2012.
Annette Schlemm is a physicist and philosopher. She is currently working at the
University of Bonn on the project »Society after Money« and maintains the
philosophical-political internet projects called »Philosophenstübchen«. Published
books include: »That nothing stays the way it is …« (LIT-Verlag); »Can we do it?
Solidarity against global apartheid.« (Brochures from Packpapier Verlag) as well
as other publications to topics such as »dialectics«, »subject-object«, »process« in
Bloch-Wörterbuch. Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs, De Gruyter 2012.
Ingar Solty ist Referent am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-LuxemburgStiftung. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Kritik der politischen Ökonomie,
internationalen politischen Ökonomie und politischen Soziologie.
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Ingar Solty is Senior Research Fellow at the Rosa Luxemburg Stiftung's Institute for
Critical Social Analysis in Berlin. He has published extensively on the Critique of
Political Economy, International Political Economy and Political Sociology.
Flavio Stein, geb. 1985, Psychologe, in Ausbildung zum tiefenpsychologischen Psychotherapeuten, Mitglied im Commons-Institut und Netzwerk Kollektive Selbstverständigung, aktuell beteiligt an einer Gemeinschaftsgründung und interessiert
an allen Aspekten von Selbstbefreiung.
Flavio Stein, born 1985, psychologist, in training to become a psychodynamic
psychotherapist, member of the German Commons Institute and Network
of Collective Self-understanding, currently involved in the foundation of an
intentional community and interested in all aspects of self-liberation.
Sigga Waleng, Psychologin und Doktorantin der Universitet Roskilde, Dänemark.
Teil der Vorbereitungsgruppe von der Ferienuni 2018.
Sigga Waleng, psychologist and PhD-student at University of Roskilde, Denmark.
Part of the organizer group of the Ferienuni 2018.
Eileen Wengemuth, Dipl.-Psych., Jahrgang 1989, promoviert mithilfe eines Stipendiums der Hans-Böckler-Stiftung an der Uni Marburg zum Umgang mit Kritik
an Neurowissenschaften. Sie ist seit mehreren Jahren im Organisationsteam der
Ferienuni Kritische Psychologie.
Eileen Wengemuth, Dipl.-Psych., born 1989, is doing her phd on how neuroscientists
think about criticism of neuroscience at university of Marburg. Scholarship
holder of Hans-Böckler-foundation. She has been part of the organisation team
of Summer University on Critical Psychology for several years.
Michael Zander, Dr., geb. 1972, vertritt derzeit die Professur »System der Rehabilitation« im Fach Rehabilitationspsychologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal
und ist Redakteur der Zeitschrift Forum Kritische Psychologie – Neue Folge.
Michael Zander, Dr., born 1972, currently represents the Chair »System of
Rehabilitation« in Rehabilitation Psychology at the University of Applied Sciences
Magdeburg-Stendal and is editor of the journal Forum Kritische Psychologie – Neue
Folge.
Christine Zunke, Dr., ist Dozentin für Philosophie an der Universität Oldenburg. Ihr
Forschungsgebiet ist die Kritische Naturphilosophie; dort untersucht sie exemplarische Schnittstellen zwischen Naturwissenschaft und Gesellschaft auf ihre epistemologischen, ethischen und ideologischen Implikationen.
Christine Zunke, Dr., teaches philosophy at university of Oldenburg. Her field
of research is critical philosophy of nature where she investigates different
intersections of natural sciences and society concerning their epistemological,
ethical and ideological implications.
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