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editorial
Liebe Studierende der Gesellschaftswissenschaf
ten
Wir, die Linke Fachschaft am Fachbereich 03, be
grüßen dich ganz herzlich und wünschen dir aus
nahmsweise
einmal
keinen
reibungslosen
Studienbeginn. Damit du uns nicht gleich falsch
verstehst: hoffentlich hast du eine schicke Bude
gefunden und bist hier gut angekommen. Uns
geht es um etwas Anderes. Reibung ist die Erfah
rung, mit den eigenen Interessen in Konflikt mit
dem Bestehenden zu kommen. Sie ist der gedank
liche Treibstoff, der unser Interesse an der Gesell
schaft speist. Ohne Reibung tun sich keine
Widersprüche auf, und ohne die Widersprüche
dieser Gesellschaft mitzudenken ist kein kritisches
Denken möglich.
In diesem Reader sind Themen zusammengefasst,
die wir für wichtig halten und die dich vielleicht
anregen, dich weiter mit ihnen zu beschäftigen.
Wir möchten dir sowohl Einblicke in die kleinen
und großen Probleme des Unialltags bieten als
auch auf einige inhaltliche Diskussionen im Be
reich der Sozialwissenschaften eingehen. Wir ha
ben
Veranstaltungstipps
aufgelistet
und
weiterhelfende Links zusammengefasst, die dir in
allerlei Hinsicht den Studieneinstieg erleichtern
und die Lust am kritischen Denken wecken mö
gen. Zugleich wollen wir nicht verheimlichen, was
wir selbst immer wieder erfahren: Vorstellungen
und Hoffnungen, die wir mit dem Studium ver
bunden haben, stellen sich als Illusionen heraus.
Das indes ist nicht nur enttäuschend, sondern
auch nötig, denn jedes kritische Denken ist ein
desillusionierendes Denken, das die Realität un
verschleiert erkennen und entTäuschen will.
Darum: Keine falschen Hoffnungen!
Lifa03

3

die linke fachschaft
Die Linke Fachschaft ist ein Sammelsurium von
Student_innen, die Gruppenklüngel ablehnen und
dennoch eine klüngelnde Gruppe sind. Die über
Szenecodes lästern und alle mit derselben Lap
topmarke zum Plenum kommen. Die als Fach
schaft Einfluss auf Entwicklungen an der Uni
nehmen können und wollen, aber zugleich mehr
als eine Fachschaft eines bestimmten Fachbe
reichs sein wollen. Die womöglich weniger plura
listisch sind, als es diese Einleitung suggeriert,
aber mit Sicherheit einen undogmatischen An
spruch im Sinne kritischer Wissenschaft haben...
…wir jedenfalls sind die Lifa03, und wir haben
nicht nur eine existentnichtexistente Selbstdefi
nition auf Lager, sondern auch einige handfestere
Anliegen. Als Fachschaft sitzen wir in Gremien der
Studierendenschaft und der Universität, wo wir
etwa über bestimmte Gelder und Stellenbesetzun
gen mitbestimmen können. Wir sind basisdemo
kratisch organisiert und fällen Entscheidungen
auf dem Plenum im Konsens. Darüber hinaus
wollen wir Debatten zu Themen anregen, die uns
wichtig sind und veranstalten dafür Vorträge,
Kongresse und dergleichen. Die Diskussionen, die
wir öffentlich führen wollen, reichen oft auch in
die Gruppe hinein und machen die Lifa eher zu ei
ner Plattform, denn zu einer festen, einer be
stimmten Denktradition angehörenden Gruppe –
auch wenn die Beschäftigung mit der kritischen
Theorie aus dem Umfeld der Frankfurter Schule
und feministischen Perspektiven viel Raum ein
nimmt. So sind die Ziele, die wir uns gesetzt ha
ben, eng verbunden mit einem Verständnis von
kritischer Wissenschaft, wie wir es unter dem Titel
'Desillusionierungen' versuchen zusammenzufas
sen. Wir sehen die Fähigkeit zum kritischen Den
ken als wesentliche Voraussetzung für das
Verständnis der gesellschaftliche Realität, für das
Erkennen von Möglichkeiten der vernünftigen,
emanzipierten Gesellschaft und für das Aufklären
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über die übermächtigen Blockaden, die deren Ver
wirklichung verhindern. Unser Anliegen ist die
Ideologiekritik, die falsches und notwendig
falsches Bewusstsein, welches diese Gesellschaft
erzeugt, entlarven und überwinden soll.
Zur Zeit sind wir Studierende aus allen Möglichen
Fachrichtungen der Gesellschaftswissenschaften
und beschäftigen uns mit dem Thema 'politische
Bildung', worüber wir für dieses Semester auch ei
ne Vortragsreihe organisiert haben. Im darauf fol
genden Semester wollen wir uns den Fragen
gründlicher widmen, was denn kritische, materia
listische Wissenschaft konkret heißt, wie sie vor
geht und welche Kritik sie am traditionellen
Wissenschaftsbetrieb äußert. Generell und dar
über hinaus sind unsere Inhalte aber abhängig
von unserem Interesse und den Vorschlägen, die
eingebracht werden. Solltest du also die Neugierde
verspüren uns kennen zu lernen, dann bist du
herzlich zu unseren zahlreichen Plena eingeladen.
Dabei spielt es keine wesentliche Rolle, ob du nun
am FB03 studierst oder dich anderweitig für uns
ere Ziele interessierst.
Die regelmäßigen Plenumstermine für das Win
tersemester werden wir in Kürze auf unserer Ho
mepage und auf der Fachschaftswand im
Eingangsbereich der Philfak veröffentlichen. Ex
tra für Neueinsteiger_innen und Interessierte la
den wir am Montag, den 21. Oktober um 19 Uhr zu
einem Schnupperplenum ein.
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desillusion
Jedes Denken, welches das Scheinbare und Ober
flächliche eines gesellschaftlichen Phänomens zu
hinterfragen sucht, ist ein desillusionierendes und
kritisches Denken. Ebensolches ist der Antrieb
kritischer Wissenschaft.

„Desillusion (lat.) bezeichnet
eine Enttäuschung oder eine
tiefgreifende negative Erfah
rung [...]. Dabei kommt es zu
einer Erkenntnis, die eine
vorherige Interpretation der
Tatsachen als falsch erkennt
oder gar einen Teil oder das
gesamte bisherige Weltbild
infrage stellt“, erläutert die
verlässliche Quelle Wikipe
dia. Desillusion ist damit zu
gleich die treibende Kraft
aufklärerischen Denkens.

Kritische Wissenschaft beschreibt das Ineinan
dergreifen von herrschaftskritischer Analyse, nor
mativemanzipatorischen Forderungen und der
Selbstverortung des eigenen Denkens im gesell
schaftlichen Kontext. Jede Wissenschschaft greift
auf bestehende Forschungsergebnisse und Theo
rien zurück und wendet sie unter aktuellen gesell
schaftlichen Bedingungen an. Diese Bedingungen
bestimmen das Interesse und die Richtung wis
senschaftlicher Forschung. Jede vermeintlich
neutrale Wissenschaft ist daher immer durch be
stimmte Vorbedingungen beeinflusst, sie ist Teil
der Gesellschaft. Besonders die Gesellschaftswis
senschaften müssen sich darüber bewusst sein,
dass sich ihr Forschungsobjekt und sie selbst sich
im Laufe der geschichtlichen Entwicklung immer
wieder verändern. Eine objektive Aussage hat da
her immer einen Zeitkern, in dem sie Gültigkeit
besitzt. Denn die Entwicklung der Gesellschaft
folgt keinen Naturgesetzen, sondern ist men
schengemacht. Allerdings haben sich diese men
schengemachten Gesetze im Kapitalismus so weit
verselbstständigt, dass sie den Menschen nicht
nur wie eherne Naturgesetze erscheinen, sondern
die Realität als gesellschaftliche Naturgesetze
auch tatsächlich beherrschen. Wenn nun gesell
schaftliche Veränderungen zum Zweck einer ver
nünftigen und menschlichen Gesellschaft zwar
prinzipiell möglich, aber mit aller Kraft des Beste
henden verhindert sind, dann ist es Aufgabe kriti
scher Wissenschaft, die Desillusionierung über
diese gesellschaftlichen Naturgesetze, Herr
schafts und Unterdrückungsmechanismen vor
anzutreiben und zugleich normative Forderungen
aufzustellen, die in der Aufklärung angelegt, aber
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noch nicht verwirklicht wurden: Vernunft, Ge
rechtigkeit und Freiheit der Menschen als mündi
ge, selbstbestimmte Subjekte.
Der gesellschaftswissenschaftliche Mainstream
dagegen, anstatt nach Ursachen und Grundstruk
turen der kapitalistischen Gesellschaft zu suchen,
beschränkt sich darauf, die Phänomene zu be
schreiben, die ihm erscheinen. Damit verdoppelt
und wiederholt er mit wissenschaftlichen Begrif
fen das, was auf der Oberfläche gegeben ist. Anst
statt die illusionäre Oberfläche zu durchbrechen
und Kritik zu formulieren, verfestigen die Main
streamwissenschaften die gesellschaftlicher Wirk
lichkeit. Anstatt Missstände als Problem der
ganzen Einrichtung der Gesellschaft und damit
auch der Wissenschaft selbst zu begreifen, ist ihr
Ziel, das Bestehende funktioneller, produktiver
und effektiver zu gestalten, womit sie die Herr
schaftsmechanismen stärken, anstatt sie zu hin
terfragen. Je mehr der Druck ökonomischer
Verwertbarkeit direkt auf Forschung und Lehre
lastet, desto mehr strukturiert sich die Wissen
schaft selbst nach diesen Prämissen und desto we
niger Selbstreflexion und kritisches Denken bringt
sie hervor. Die Entwicklung an den deutschen
Universitäten zeugt davon und lässt düster erah
nen, welchen Platz kritische Wissenschaft in Zu
kunft einnehmen wird: so gut wie gar keinen
mehr. Dabei ist kritische Wissenschaft eine not
wendige Voraussetzung für eine Bildung hin zur
Mündigkeit, für die Herausbildung eines selbstbe
stimmten und zum Widerspruch fähigen Men
schen, der seine Situiertheit im gesellschaftlichen
Ganzen versteht und imstande ist, sich der Herr
schaft und des Mitmachens zu widersetzen.
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die sache mit dem feminismus
Feminismus? War das nicht was mit den 70ern?
Mit Alice Schwarzer und so? – Gleichberechtigung
der Geschlechter? Ist das nicht ewig schon er
reicht? Wird nicht inzwischen schon viel zu viel
Frauenförderung betrieben? Haben Frauen nicht
inzwischen die besseren Schulabschlüsse, studie
ren mehr?
Nicht ganz unwahrscheinlich, dass du ungefähr so
über Geschlechterverhältnisse und Feminismus
denkst. So geht das jedenfalls vielen, wenn sie
nach Marburg kommen.
Und dann tauchen plötzlich überall Texte auf, de
nen es wichtig ist zu betonen, dass es nicht nur
Studentinnen und Studenten, schon gar nicht nur
Studenten, sondern auch Menschen jenseits die
ser Geschlechterkategorien gibt. Texte, die einfor
dern, dass das auch in Schreib und Sprechweise
sicht und hörbar wird: Student_innen lernen,
Professor_innen lehren, zusammen als Wissen
schaftler_innen forschen sie. Geschlechterfragen
und Sexismusdebatten bilden außerdem oft das
Zentrum vieler Diskussionen.
Zu recht? Ja! Denn, es stimmt zwar: Es studieren
inzwischen mehr Frauen als Männer. Am Anfang.
Doch je weiter es die wissenschaftliche Karriere
leiter hinaufgeht, desto mehr dreht sich das Bild.
Schon ab der Ebene der Promovierenden. Und am
Ende? Da ist noch jede_r achte Professor_in eine
Frau. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze,
warum das so ist. Zunächst: Mit der individuellen
Wahl hat das wenig zu tun. Es ist nicht so, dass
Frauen einfach nicht Professorinnen werden
möchten. Viel mehr geht es dabei um Fragen wie:
Wie ist eigentlich das wissenschaftliche Arbeits
feld strukturiert? Haben es Menschen, die in einer
bestimmten Weise sozialisiert wurden, leichter
Erfolg zu haben? Welche Arbeitsteilung in der Ge
sellschaft gibt es, wie kommt die zustande und
was hat die mit der Uni zu tun? Wer wählt eigent
lich wen wie aus? Und welchen Grund und welche
Auswirkung hat es, dass die Gesellschaft nach wie

8
vor in weiten Teilen entlang der Kategorie „Ge
schlecht“ organisiert und geteilt ist? Denn wer
welche Fächer studiert, wer welche Arbeit macht;
wie welche Fächer bewertet, wie welche Arbeit be
zahlt wird, das ist hochgradig abhängig von der
Kategorie Geschlecht. Neben anderen ist sie eine
ganz entscheidende Kategorie, die die Gesellschaft
strukturiert. Bis heute.
Allein das macht eine Beschäftigung mit Ge
schlecht für alle diejenigen wichtig, die versuchen
zu begreifen, wie Gesellschaft funktioniert und die
möchten, dass sie ihr Gleichheitsversprechen ein
löst.
Feminismus ist noch viel mehr als Frauenrechte.
Eine geschlechtersensible Perspektive eröffnet
Sichtweisen auf gesellschaftliche Herrschaftsver
hältnisse und gibt damit Einblick in ihre Funkti
onsweisen. Feministische Wissenschaft zeigt auf,
wie die Kategorie Geschlecht alle Menschen be
einflusst: Nicht nur Frauen und Männer, sondern
auch jene, die sich nicht zuordnen wollen oder
können. Weil jeder Mensch betroffen ist, muss sie
sich deswegen auch mit anderen Formen der Dis
kriminierung befassen. Das beginnt bei der sexu
ellen Orientierung über die soziale Klasse und
Ethnizität, bis hin zur Diskrimierung aufgrund des
Alters oder Aussehens.
Dabei geht es nicht nur um die Theorie – feminis
tische Wissenschaft produziert Wissen aus einer
nicht männlichdominanten Perspektive und zeigt
eine Welt außerhalb dieser auf. Damit trägt sie et
was zum gesellschaftlichen Bewusstsein über Un
gleichheiten bei und wird so zur politischen
Praxis.
Eine Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen
ist nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern
auch der Selbstreflexion und bietet die Möglich
keit gesellschaftliche Zusammenhänge besser zu
verstehen.
Ohne hier alle Fragen ausführen, geschweige denn

beantworten können, sei
denjenigen empfohlen, die
das interessiert z.B. mal et
was im Portal „Gender Poli
tik Online“ der Freien
Universität Berlin rumzule
sen. Oder die Vorlesung Ein
führung in die Kritik der
Geschlechterverhältnisse
dieses Winteresemester zu
besuchen. Außerdem gibt es
an der Uni Marburg das
Zentrum für Genderstudies
und feministische Wissen
schaft, das die Möglichkeit
bietet, mit dem Genderzerti
fikat interessante Einblicke
in Geschlechterfragen ande
rer Fachrichtungen zu be
kommen.
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unibluff und uniangst
UniBluff und UniAngst
Der erste Tag an der Uni ist für viele aufregend
und angsteinflößend zugleich: neue Menschen, ei
ne neue Umgebung, vor allem aber auch eigene
Erwartungen an sich selbst und an das Studium.
Damit einher geht oft auch die Sorge zu Versagen
und den vielen Ansprüchen nicht genügen zu
können. Diese Angst ist gerade in den ersten Se
mestern normal, gehört aber auch für Menschen
im fortgeschrittenen Studium und auch für das
Lehrpersonal zum universitären Alltag. Der Grund
dafür liegt verwurzelt in gesellschaftlichen Struk
turen und auch wenn sich daran so schnell nichts
ändern lässt, gibt es Möglichkeiten für einen indi
viduellen Umgang mit der Angst in der Uni, sowie
der oft resultierenden Konsequenz: dem Bluff,
zweifelsfrei zu sein.
Gesellschaftliche Ursachen
Das Problem lässt sich auf eine zunächst einfache
Formel bringen: Wie leben in einer Leistungsge
sellschaft. Wir sind in ihr groß geworden und ha
ben durch unsere schulische und außerschulische
Sozialisation Werte vermittelt bekommen, die uns
auch an der Uni wieder begegnen.
Unsere Ausbildung ist zu großen Teilen auf den
Arbeitsmarkt ausgerichtet und um dort funktio
nieren zu können, müssen wir uns so gut wie
möglich verkaufen. Wir brauchen die entspre
chenden Noten, Netzwerke und Fähigkeiten. Die
Angst, den Ansprüchen anderer aber vor allem
auch den eigenen nicht entsprechen zu können,
wird existentiell. Leistungen werden als grundle
gendes Merkmal der eigenen Persönlichkeit be
trachtet  so auch die Misserfolge.
Individueller Umgang
Zu Beginn des Studiums ist es besonders schwer
auszuloten, welche Erwartungen gestellt werden.
Jedes Fach hat seine eigenen Worte und Rede
wendungen die alle nutzen, aber niemand erklärt
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und in jeder Gruppe gibt es gängige Meinungen,
die nur selten diskutiert werden. Gerade wenn
man neu und vielleicht verunsichert ist, ist die
Angst besonders groß, etwas Falsches zu sagen
und als naiv oder unwissend zu gelten. Viele sa
gen dann einfach gar nichts mehr und sind beein
druckt von den Anderen, die überhaupt keine
Angst und eigentlich auch keine Wissenslücken zu
haben scheinen – die mit dem klugen Gesicht. Das
macht noch viel mehr Angst: Andere scheinen
schon alles zu Wissen und auch nicht verunsichert
durch die neue Situation zu sein. Die restlichen
Kursteilnehmer_innen dienen hier als Projekti
onsfläche für Anforderungen und Erwartungen,
die viele meinen, an der Uni sofort bringen zu
müssen.
Letztendlich geht es aber den Anderen ganz ähn
lich, sie trauen sich nur Fragen zu stellen oder
verkaufen sich sehr selbstbewusst. Das heißt aber
nicht, dass sie deswegen klüger sind, als diejeni
gen, die sich zurückhalten. Das fatale Resultat: al
le halten die jeweils anderen für unfassbar schlau
und sich selbst für dumm.
Und jetzt?
Im besten Fall bist du an der Uni, weil du dich für
dein Studienfach interessierst und etwas lernen
möchtest – dazu gehört vor allem, sich bewusst zu
machen, was man alles nicht weiß: Trau dich ru
hig, deine eigenen Gedanken und Unklarheiten zu
formulieren. Damit beginnt jede Erkenntnis und
die anderen werden es dir Danken, wenn du Fra
gen stellst.
Überleg dir, was du von deinem Studium erwar
test und versuche die Gestaltungsmöglichkeiten
zu nutzen, die du an der Uni hast – gemeinsam
mit anderen ist es möglich, sich für Interessen
einzusetzen und die Hochschule als Ort mitzuge
stalten (z.B. in Lesekreisen, in Fachschaften).
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männlich dominantes redeverhalten
In vielen Seminaren und Debatten an der Uni und
darüber hinaus sind es Männer, die den Ton an
geben, die Diskussion bestimmen und andere
nicht zu Wort kommen lassen. Strukturelle Un
gleichheitsverhältnisse zwischen Männern und
Frauen werden hier produziert und vielfach re
produziert. Das betrifft nicht allein die Auswahl
von ReferentInnen, sondern auch das dominante
Gesprächsverhalten einiger Anwesender, oft
Männer. Wie kann männlich dominantes Rede
verhalten erkannt und vermieden werden? Kenn
zeichnend sind Handlungen, durch die andere
Menschen angegriffen und in ihren Freiräumen
begrenzt werden. Beim Sprechen anderer Teil
nehmerInnen gehört dazu vor allem das Unter
brechen oder Disqualifizieren von Redebeiträgen.
Beim eigenen Sprechen gehört dazu vor allem das
explizite Beleidigen oder Herabsetzen anderer.
Mit aggressiven Ton werden unliebsame Stimmen
zum Schweigen gebracht und darüber hinaus
Räume für diejenigen geschlossen, die nicht die
Souveränität besitzen, dem selbstbewusst entge
gen zu treten.
Die weniger auffälligen und daher bevorzugten
Praktiken zur Demonstration männlicher Domi
nanz sind z.B. der dozierende Ton und die aus
ufernde Länge. Inhaltlich zeichnen sich solche
Beiträge meist dadurch aus, dass in ihnen immer
wieder Sätze auftauchen, die die eigene Kompe
tenz demonstrieren sollen. Männliche Wissen
schaftlichkeit und Checkertum werden so immer
wieder zur Schau gestellt. Vor diesem Hinter
grund wird die eigene Meinung zur objektiven all
gemeingültigen gemacht und vor Widersprüchen
oder Nachfragen geschützt. Ebenso sind Beleh
rungen anderer ein beliebtes Mittel der
Selbstinszenierung.
Die Moderation kann solche Praktiken nur be
grenzt verhindern. Die Verantwortung liegt bei al
len Beteiligten und vor allem bei den
SprecherInnen selbst, z.B. indem sich Männer mit
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ihrer eigenen Männlichkeit und den dazugehöri
gen Praktiken kritisch auseinandersetzen sowie
sich selbst in Diskussionen zurückstellen und Mo
deratorInnen strukturelle Herrschaftsverhältnisse
in Diskussionen vorab benennen und bei entspre
chenden Vorfällen reagieren.
Hilfreich können außerdem quotierte Redelisten
sein. Diese ermöglichen eine Partizipation von
Frauen in Diskussionen, ersparen Kämpfe ums
Rederecht, wirken Männerdominanz in Gruppen
und Diskussionen entgegen und ermöglichen
Frauen mehr Raum und Handlungsoptionen. Ne
ben dieser eher individuellen Förderung von
Frauen geht es bei Quotierungsmaßnahmen auch
um die Widerspiegelung der Heterogenität in der
Diskussion und Bearbeitung von Themen. Sicher
lich kann beispielsweise durch eine quotierte Re
deliste allein keine Atmosphäre der zwangslosen,
gleichberechtigten Kommunikation entstehen.
Quotierung kann aber dazu beitragen, tradierte
Strukturen aufzubrechen, indem durch sie Raum
für die Problematisierung dieser Strukturen ge
schaffen wird. Nachdem die quotierte Redeliste
neben anderen Quotierungsmaßnahmen in den
achtziger Jahren vor allem von den Grünen auf al
len Ebenen eingeführt wurde, wird sie heute leider
fast ausschließlich in linken Kreisen angewendet.
So erschwert männlich dominantes Redeverhalten
Frauen und anderen Geschlechtern weiterhin die
Teilnahme an gestalterischen politischen Prozes
sen.
Diesen Beitrag haben wir übernommen von der
AGGenderKiller
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lifavortragsreihe im wintersemester 2013/14

Sich von der
eigenen Ohnmacht
nicht dumm
machen lassen

—
Voraussetzung und
Grenzen kritischer
politischer Bildung
Als Vortragende und Vor
tragsthemen haben wir
bisher gewonnen:
» David Salomon
Einführung in Kritische
Politische Bildung
» Julika Bürgin
Exemplarisches Lernen
und soziologische Phanta
sie
» Tami Rickert
Bildung gegen Antisemitis
mus
» Sven Rößler
Mythos Mündigkeit
Weitere Vorträge sind an
gefragt.
Aktuelle Infos und die Vor
tragstermine findet ihr bald
auf lifa03.blogsport.de/
vortragsreihe1314

Was bedeutet eigentlich Mündigkeit? Verschiede
ne Bildungskonzepte im Schnittpunkt von Päd
agogik, Soziologie und Politikwissenschaften
geben auf diese Frage ganz unterschiedliche Ant
worten. Sie alle verbinden die Mündigkeit mit der
politischen Bildung, die den Menschen ein Wissen
um die Funktion und die Partizipationsmöglich
keiten der politischen Institutionen vermitteln
soll. Ist das Ziel der Erziehung aber nicht nur die
gehorsame Staatsbürger_in sondern das zum ei
genen Willen und zum Widerspruch fähige Indivi
duum, so muss politische Bildung nicht nur den
von Herrschaftsstrukturen durchzogenen Konflikt
zwischen eigenen und äußeren Interessen sichtbar
machen, sondern es den Menschen auch ermögli
chen, Verschleierungen und Ideologien zu erken
nen, die eine vernünftige Einrichtung der Welt
blockieren. Kritische politische Bildungskonzepte
müssen darum die Gesellschaft überhaupt erst als
das Ganze begeifen, in dem die Menschen ganz
und gar durch Poduktionsverhältnisse, Ge
schlechternormen, Ideologien, die Kulturindustrie
und viele weitere Strukturen vermittelt aufeinan
der bezogen sind. Was diese Grundlage für die
konkreten Inhalte und Methoden politischer Bil
dung bedeuten kann, soll in der Vortragsreihe
herausgearbeitet werden werden.
Folgende Fragen, die wir uns in der Vorbereitung
selbst gestellt haben, sollen dabei als Stichwortge
ber und als roter Faden in der Diskussion dienen:
Wie kann ideologiekritische Bildung aussehen und
was ist ihr zentraler Gegenstand? Soll Bildung
primär zur Erkenntnis des gesellschaftlichen Gan
zen verhelfen oder das Besondere und Individuel
le fördern? Welche Rolle spielt Geschlecht in der
Erziehung zum mündigen Subjekt? In welchem
Rahmen können Bildungskonzepte wirken und
welche emanzipatorischen Perspektiven bieten
sie? Und nicht zuletzt: welche Grenzen sind der
politischen Bildung gesetzt?
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weitere veranstaltungen

» "Texte aus der Schublade"Kongress
28. November 2013 · 1118 Uhr · 05B05 & 05B06
Auch in diesem Semester möchten wir wieder Stu
dierenden die Möglichkeit geben ihre Hausarbei
ten, die sich kritisch mit Gesellschaft beschäftigen,
vorzustellen und zu diskutieren. Zeit und Ort ste
hen schon, Hausarbeiten werden wir Anfang No
vember auswählen. Weitere Infos dann auf
lifa03.blogsport.de
» Alles neu mit Rohani? Das iranische Re
gime und die Bedrohung Israels
Vortrag von Stephan Grigat, 10.12.2013
gemeinsam mit haTikwa Marburg

Zentrum für Gender Studies
und feministische Zukunftsforschung
» Ambivalenzen der Normativität in femi
nistischkritischer Wissenschaft
Interdisziplinäre Workshoptagung
25./26. Oktober 2013 im CNMS
» Gender Lectures
Infos: unimarburg.de/genderzukunft

GEW Studis
» 5.11.2013: Studieren mit Nebenjob? Infor
mationsveranstaltung zu Rechten in Job und
Praktikum, 19 Uhr, HSG +1/0030
» 26.11.2013: Prekäre Beschäftigungsver
hältnisse an der Uni
Vortrag mit anschließender Vollversammlung der
studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte,
19 Uhr, HSG +1/0030

links
» Sozialberatung des AStA
kostenlos, anonym, parteiisch auf eurer Seite
http://astamarburg.de/Sozialberatung
» Rechtsberatung des AStA
kostenlos, anonym, parteiisch auf eurer Seite
http://astamarburg.de/Rechtsberatung
» Autonome Referate
Autonomes AusländerInnenreferat:
http://www.astamarburg.de/AusländerInnenreferat
Autonomes FrauenLesbenReferat:
http://aflrmarburg.blogsport.de/
Autonomes Referat für Studierende mit Behinderung:
http://www.astamarburg.de/ARSmB
Autonomes Schwulenreferat:
http://schwulenreferatmarburg.wordpress.com/
» Feministisches Archiv:
http://www.femarchivmarburg.de/
» SelbsthilfeFahrradwerkstatt Radikate:
http://www.radikate.org
» Gewerkschaften
Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen
(AgF): http://agf.blogsport.de
Freie Arbeiterinnen und Arbeiter Union FAU:
http://www.fau.org/ortsgruppen/marburg/
Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW:
http://www.gewhessen.de
» Fachschaftenkonferenz
http://www.fachschaftenkonferenz.de

