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Der Kongress „Texte aus der Schublade“ der Linken 

Fachschaft 03 gibt Studierenden nun schon zum 

zweiten Mal die Gelegenheit, ihre kritischen 

Seminararbeiten zu präsentieren und mit anderen 

Interessierten zu diskutieren. Die LiFa hat fünf der 

eingereichten 18 Arbeiten zu unterschiedlichen 

Themen ausgewählt.

Anders als im letzten Semester findet der Kongress 

dieses Mal nicht am Wochenende, sondern am 

Donnerstag in der Reading Week statt. Außerdem 

werden die Vorträge nicht parallel, sondern 

nacheinander stattfinden

Wer weitere Arbeiten hat, die sie_er uns zukommen 

lassen möchte, kann diese gern per Mail an 

lifa03@riseup.net schicken. 

Weitere Einreichungen werden auf der Homepage 

der LiFa (lifa03.blogsport.de) veröffentlicht.

Wir freuen uns auf spannende Diskussionen mit 

euch und den Referent_innen auf dem Kongress 

am 28. November 2013 in der PhilFak!

12:00 Uhr - Begrüßung durch die Linke Fachschaft

12:30-13:30 Uhr - Kolja Koch: Othering und 

koloniale Muster in der deutschen Asylpolitik

13:45-14:45 Uhr - Sebastian Taugerbeck: "Was 

gesagt werden muss?!" Legitime Israelkritik und 

neuer Antisemitismus im deutschen Diskurs 

PAUSE

15:30-16:30 Uhr - Petra Thesing: Psychiatrisch-

patriarchale Kontrolle. Zur Konstruktion 

weiblichen Wahnsinns

16:45-17:45 Uhr- Mechthild Siegel: Erwerbsarbeit 

im Wandel- Chance für ein (geschlechter-) 

gerechtes Arbeitsverständnis?

18:00-19:00 Uhr - Dimitrij Sukurenko: Esoterik als 

Ideologie der Moderne. Eine Analyse von Bärbel 

Mohrs "Bestellungen beim Universum"

lifa03.blogsport.de/kongress
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Alle Vorträge finden in der Philfak, 
Wilhelm-Röpke-Straße 6, im Turm B, 5. Stock, 

Raum 05B06 statt.



Die systematische Marginalisierung von in Deutschland 

lebenden Geflüchteten durch die restriktive deutsche 

Asylpolitik mit ihren Diskriminierungsinstrumenten Lager-

system und Residenzpflicht wird in diesem Beitrag aus einer 

postkolonialen Perspektive und unter theoretischem Bezug auf 

Spivaks othering-Konzept beleuchtet. Die dabei aufzeigbaren 

Zusammenhänge zwischen nationalstaatlichem othering, 

identitätspolitischen und ethnisierenden Differenzkon-

struktionen, Hierarchisierungen von Migrant_innengruppen 

und Macht- und Abwertungsdimensionen der othering Prozesse 

weisen auf koloniale Kontinuitäten in der deutschen 

Migrations- und Asylpolitik hin, die zur Diskussion gestellt 

werden.

Eine feindselige Haltung gegenüber Juden, die auf Vorurteilen 

und negativen Zuschreibungen basiert, ist kein Phänomen der 

Neuzeit: Antisemitismus, der als stereotypengeleitete 

Judenfeindschaft alle Formen und Stufen der Ablehnung 

gegenüber Juden umfasst, reicht bis in die Antike zurück und 

kann auch heute in verschiedenen Erscheinungsformen 

nachgewiesen werden. Nicht jede Kritik an Israel oder an den 

politischen Entscheidungen der israelischen Regierung kann 

grundsätzlich unter den Generalverdacht gestellt werden, 

antisemitisch zu sein. Doch die Frage, ab wann legitime 

Israelkritik die Grenze zum Antisemitismus überschreitet, ist 

Gegenstand einer Antisemitismus-Debatte, die vor allem in 

Deutschland beständig ihre Fortsetzung findet. Als Günter 

Grass mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, dass er in seinem 
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Die Konstruktion von Wahnsinn ist von großer Aktualität, 

Psychologisierung und Pathologisierungen sind für viele Alltag. 

Welchen Zweck hat(te) dies für Gesellschaft und was hat das 

mit Frauenbildern zu tun? Die Lebensbedingungen, in den wir 

leben, sind potentiell verrückt machend - die Folge sind meist 

jedoch Individualisierungen von Krisen. Psychiatrie ist ein 

Disziplinarsystem, dass Abweichung schafft und sanktioniert. 

In diesem Vortrag geht es um eine feministische Perspektive 

auf die Konstruktion von weiblichem Wahnsinn und 

psychiatrische Praxis - mit sowohl historischen als auch 

aktuellen Blickwinkeln.

In ihrem „spirituellen“ Ratgeber „Bestellungen beim 

Universum“ möchte Bärbel Mohr zeigen „wie man sich den 

Traumpartner, den Traumjob oder die Traumwohnung und 

vieles mehr einfach "herbeidenken" und quasi beim Universum 

"bestellen" kann.“ (Mohr). Der Vortrag befasst sich mit der 

Frage, inwiefern solche irrationalen Vorstellungen als ein 

„notwendig falsches Bewusstsein“ (Adorno) der modernen 

kapitalistischen Gesellschaft, als eine Ideologie im Marxschen 

Sinne betrachtet werden können. Dabei soll der Versuch 

unternommen werden mit der Psychoanalyse Erich Fromms an 

den Marxschen Ideologiebegriff im Sinne einer Ideologiekritik 

„als Methode kritischen Denkens“ (Jaeggi) anzuknüpfen.

Arbeit ist eines der wichtigsten Strukturmerkmale in unserer 

Gesellschaft. In den letzten Jahrzehnten hat sich im Bereich 

der Erwerbsarbeit einiges geändert: Das „Normalarbeits-

verhältnis“ wird durch flexible, subjektivierte und entgrenzte 

Beschäftigung ersetzt. Zusammenhängend damit kommt das 

klassische Familienmodell mit dem männlichen Familiener-

nährer und der, sich um Haus und Kindern kümmernden, 

Hausfrau, zusehends aus der Mode und immer mehr Frauen 

gehen einer Erwerbsarbeit nach. Diese Entwicklungen klingen 

zunächst durchaus positiv für Frauen. Bei genauerer Betrach-

tung innerhalb meiner Hausarbeit stieß ich aber auf Unge-

reimtheiten: Werden alte Geschlechterbilder durch diese 

Veränderungen des Arbeitsmarkts wirklich aufgebrochen? Hat 

sich durch diesen Wandel ein (geschlechter-)gerechtes Arbeits-

verständnis etabliert bzw. könnte es sich dadurch etablieren? 

Mit diesen Fragen habe ich mich im Rahmen dieser Arbeit 

beschäftigt und würde meine Ergebnisse gerne mit euch 

gemeinsam diskutieren. 
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politischen Gedicht „Was gesagt werden muss“ auf 

antisemitische Stereotype zurückzugreife und zu einer 

Dämonisierung Israels und einer Belebung von Ressentiments 

beitrage, wurde diese Debatte zumeist nicht auf Grundlage 

konkreter Textstellen geführt, die als kritisch hinsichtlich ihres 

antisemitischen Gehalts erachtet werden könnten und somit 

einen Antisemitismus-Vorwurf gegenüber Grass rechtfertigen. 

Nachdem die Termini Antisemitismus, Stereotyp und 

Ressentiment näher beschrieben und definiert wurden, sollen 

zunächst bekannte antisemitische Stereotype in ihrer 

Konzeptualisierung kurz vorgestellt werden. Schließlich bilden 

diese und der 3-D Test nach Natan Sharansky das theoretische 

Rahmenkonzept, mit Hilfe dessen das Grass-Gedicht einer 

kritischen Textanalyse unterzogen wird.
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