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Der Kongress „Texte aus der Schublade“ der Linken 

Fachschaft 03 gibt Studierenden die Gelegenheit, 

ihre kritischen Seminararbeiten zu präsentieren und 

mit anderen Interessierten zu diskutieren. Die LiFa 

hat sechs der eingereichten Arbeiten zu 

unterschiedlichen Themen ausgewählt, von denen 

immer zwei parallel vorgestellt werden. Wer weitere 

Arbeiten hat, die sie_er uns zukommen lassen 

möchte, kann diese gern per Mail an 

lifa03@riseup.net schicken. Geplant ist, weitere 

Einreichungen auf der Homepage der LiFa 

(lifa03.blogsport.de) zu veröffentlichen.

Wir freuen uns auf spannende Diskussionen mit 

euch und den Referent_innen auf dem Kongress 

am 22. Juni in der PhilFak!

11.00 Uhr 

Begrüßung, Vorstellung des Programms (05B06)

11.30 Block I: 

- KosmopolitIn vs. Flüchtling. Zur Theorie und 

Realität von Hybridität in der Migration (G000039) 

- Die Modernisierung der Disziplinargesellschaft 

durch INDECT?! (05B06)

13.00 Mittagspause

13.45 Block II:

- Prinzessin sein - kein Kinderspiel (G000039)

- Definitionsmacht als Strategie zum Umgang mit 

sexualisierter Gewalt? (05B06)

15.15 Kaffee und Kekse (05B06)

15.45 Block III: 

- Nie wieder Utopie? (G000039)

- Wie erhält die Krise ihr Geschlecht? (05B06)

17.15 Abschlussrunde (05B06)

lifa03.blogsport.de/kongress



Um die gesamte Lage einer globalisierten Weltgesellschaft und 

Phänomene wie multiple Identitäten zu beschreiben, wird in 

unterschiedlichen Kontexten immer öfter der Begriff Hybridität 

gebraucht und als progressives Phänomen gesellschaftlicher und 

kultureller Umstrukturierung beschrieben. Der/die MigrantIn mit einer 

transnationalen Biografie avanciert dabei zum postmodernen 

Idealtypus eines hybriden gesellschaftlichen Akteurs und rückt in den 

Fokus Postkolonialer Studien. Doch welchen Informationsgehalt und 

welche kritische Funktion hat das Konzept der Hybridität, wenn alles 

und jeder hybrid ist, die wohlhabende, kosmopolitische Zuwanderin 

und der marginalisierte, ungebildete Flüchtling? In unserem 

Lehrforschungsprojekt haben wir versucht den postkolonialen Blick 

auf Migration neomarxistisch zu hinterfragen. Anhand theoretischer 

Überlegungen und empirischer Untersuchungen beantworten wir 

dabei die Frage, ob das in den Postkolonialen Theorien konstatierte 

subversive Potenzial von Hybridität unabhängig vom kulturellen, 

sozialen und ökonomischen Kapital auf alle MigrantInnen 

gleichermaßen zutrifft.

Lange bevor ACTA et al. einen breiten Widerstand hervorriefen, schuf 

die Europäische Union mit dem Forschungsprojekt INDECT unter dem 

Radar der Zivilgesellschaft eine nahezu unbekannte Plattform für die 

Entwicklung von Technologien mit dem Potential unsere 

Gesellschaften zu prägen. In diesem Vortrag wird es in darum gehen, 

sich Foucaults in »Überwachen und Strafen« entwickelte Theorie der 

»Disziplinargesellschaft« zu Erarbeiten um der Unterwerfung des 

Subjekts auf die Spur zu kommen und sich damit eine Möglichkeit zu 

erarbeiten, die Zielsetzung des Forschungsprojekts INDECT fundiert 

zu kritisieren, d.h. »Wie ist es möglich, dass man nicht derartig, im 

Namen dieser Prinzipien da, zu solchen Zwecken und mit solchen 

Verfahren regiert wird - dass man nicht so und nicht dafür und nicht 

von denen da regiert wird?« (Was ist Kritik? (1992):11f).

Greta Keiner & Eugenia Matz
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"Ich kann keine flächendeckende Fehlhaltung von Männern gegenüber 

Frauen hierzulande erkennen." (Joachim Gauck im März 2013)

Entgegen dieser durch den Bundespräsidenten geäußerten 

Fehleinschätzung im Kontext der „Sexismus-Debatte“ ist sexualisierte 

Gewalt (als eine mögliche Form von Sexismus) – vor allem gegenüber 

Frauen – kein Einzelphänomen, sondern ein flächendeckendes 

Problem. In diesem Workshop soll es deshalb darum gehen, anhand 

empirischer Fakten deutlich zu machen, dass sexualisierte Gewalt ein 

strukturelles Problem darstellt und als solches in seiner Tragweite 

anerkannt werden muss. Da der Aspekt der Macht bzw. des 

Machtverlustes in diesem Kontext nicht zu vernachlässigen ist, soll 

anschließend daran gemeinsam diskutiert werden, inwiefern das 

Konzept der Definitionsmacht eine Strategie für den Umgang mit 

sexualisierter Gewalt bietet.
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Wird von der Krise geredet, verweist linke Kritik oft darauf, dass 

Krisen dem Kapitalismus immanent sind bzw. der Kapitalismus selbst 

permanente Krise bedeutet. Bei dieser grundsätzlichen Kritik geht es 

meist um eine „Kritik an Staaten, Fabriken und Bullen“ (...ums Ganze-

Bündnis). Dabei bleibt die permanente Krise der Reproduktion und die 

Bewältigung selbiger durch vor allem Frauen* unsichtbar.

In meiner Arbeit wird dagegen die Krise der Reproduktion (Care-Krise) 

und die Bedeutung unbezahlter Care-Arbeit im Kapitalismus kurz 

dargelegt und in den Mittelpunkt gestellt.

Davon ausgehend betrachte ich die Neoliberalisierung in Rückgriff auf 

Eva Kreisky als Maskulinisierung von Gesellschaft im Sinne einer 

Zuspitzung der Care-Krise als Folge des Wandels vom Wohlfahrts- zum 

Wettbewerbsstaat und der neoliberalen Anrufung des männlich-

konnotierten 'homo oeconomicus'.

Anschließend soll beschrieben werden, inwieweit diese 

Maskulinisierung durch die Krisenbewältigung in der BRD weiter 

voran getrieben wird, bevor ich mit euch über die vorgebrachten 

Thesen diskutieren möchte. 

Welche Rolle spielt Utopie für kritische Theorie und Praxis? Wie weit 

dürfen utopische Vorstellungen heute schon ausgemalt werden, ohne 

in Gefahr zu geraten doch nur ideologische Verschönerung oder 

belanglose Traumtänzerei zu sein, oder aber totalitäre politische 

Praxis nahezulegen? Ist ein Bilderverbot, wie es die kritische Theorie 

der Frankfurter Schule einforderte, noch zeitgemäß? Muss Kritik 

immer nur negativ sein? Könnte Ideologiekritik konkret-utopisch 

erweitert werden, etwa durch die Erkenntnisse aus den Innovationen 

feministischer Utopien? Diese Fragen sollen gemeinsam diskutiert 

werden. Im Vortrag wird, neben einigen einleitenden Worten in die 

Thematik, eine mögliche Argumentation entwickelt und zur 

Diskussion gestellt. Entlang der Leitfrage, ob die Ideologiekritik der 

Kritischen Theorie ohne konkrete Utopie ihrer eigenen utopischen 

Intention gerecht werden kann, werden zentrale Argumente für ein 

Verbot des Auspinselns der Utopie geprüft und mit den Vorzügen 

„konkreter Utopie“ kontrastiert.
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Eva Lankau
Warum einen kritischen Blick auf das Ding der materiellen Kultur 

werfen? Wie werden bestimmte Dinge im Sozialisationsprozess mit 

Handlungsweisen verknüpft? In welcher Verbindung steht die 

Funktion des Totems zu den sozialen Prozessen moderner 

Konsumpraktiken?

Diese Fragen führen die kritische Beobachterin immer wider an 

interessante Orte des Konsums und der sozialen Konstruktion  von  

Verhaltensweisen.

Die Arbeit „Prinzessin sein – kein Kinderspiel“ beschäftigt sich mit 

einer Verknüpfung der Dinge und ihren emotionalen, normativen, 

gesellschaftlich geprägten Werten und wählt dazu die Beobachtungen 

Emil Durkheims zum Totemismus. Auch die Überlegungen Georg 

Simmels zum Modernisierungsprozess und besonders seine Diagnose 

des blasierten Großstadtmenschen, der für seine Selbstdarstellung 

codierter Dinge bedarf, spielt für die Thematik eine wichtige Rolle.  

Ziel ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Prinzipien von 

Wertzuschreibungen durch Dinge und Produkte für die individuelle 

Selbstdarstellung und Inszenierung, da die Übernahme dieser 

Prinzipien durch Geschäfte wie „Monacco Princesse“ ins frühe 

Kindesalter vorverlagert wird und auf konsumkapitalistischen 

Strukturen beruht, die ebenfalls der kritischen Reflektion bedürfen. 

05B06

Marius Kött


