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*Für den Inhalt der folgenden Workshops sind die jeweiligen Parteien verantwortlich – Scherz  

 

Workshop #1  Kollektive Begriffsklärung 

Wie letztes Jahr gibt es vor allem viel Raum für intuitives Philosophieren als nicht textgebundene 

Einzelpersonen. Inhaltlich beschäftigen wir uns mit der Abstraktheit von Begriffen und werden 

versuchen gemeinsam "Eindeutiges" zu formulieren, beziehungsweise uns damit auseinandersetzen, 

inwiefern das überhaupt möglich ist. Dabei liegt der Fokus auf abstrakten Begriffen, die sowohl im 

'einfachen' Wortschatz zwischenmenschlicher Kommunikation auftreten, als auch in Kontexten 

philosophischer Wissenschaft angewendet werden, also ein paar diffusen Grenzgängern zwischen 

Alltagsvokabel und Fachbegriff. Ziel des Ganzen ist letztendlich ein Auseinandersetzung mit jeweils 

individuellen Begriffen und deren Sinnebenen, sowie der großen Problematik, wie wir mit diesen 

interpersonell umgehen. 

Kurz: Wir werden versuchen gemeinsam Begriffe zu definieren und nachforschen, was wir selbst so 

für Beziehungen zu solchen Begriffen haben, um dann eigentlich die ganze Zeit gehoben zu 

quatschen. 

Peace! 

 

Workshop #2 Die AfD schätzen lernen? - Eine philosophische Kosten–Nutzen Analyse 

Europa erlebt zurzeit die Wiederauferstehung des Rechtspopulismus. Die AfD in Deutschland, der 

Front National in Frankreich, die UKIP in dem Vereinigten Königreich, Donald Trump in den USA 

und die Partij voor de Vrijheid in den Niederlanden erfahren seit einiger Zeit breite Zustimmung in 

den Bevölkerungen der jeweiligen Länder. Politikwissenschaftler, Ökonomen und Philosophen 

haben Probleme damit, für diese Entwicklungen Erklärungen zu finden und greifen bei dem 

Versuch, eben genau diese zu finden, auf unterschiedlichste Ansätze – wie zum Beispiel die Angst 

vor dem Fremden oder aber die sozioökonomische Abgeschlagenheit bestimmter 

Gesellschaftsschichten – zurück. In diesem Workshop soll uns diese Frage jedoch nicht kümmern. 

Vielmehr soll die Frage thematisiert werden, inwiefern vielleicht sogar ein nachhaltiger Nutzen aus 

dem Erstarken von rechtspopulistischen Parteien für westliche Demokratien resultiert. Denn nicht 

nur negative, sonder auch vermeintlich positive Effekte konnten im Zuge der Erstarkung 

rechtspopulistischer Parteien beobachtet werden. Nicht nur bei den vergangenen drei 

Landtagswahlen im Saarland, in NRW und in Schleswig–Holstein, sondern auch bei den Wahlen in 

den Niederlanden, in Frankreich, in den USA und im Vereinigten Königreich konnte man eine 

steigende Wahlbeteiligung beobachten, die sich in den vorherigen Jahren in einem stetigen, freien 

Fall befand. Es könnte also von einer durch den Rechtspopulismus hervorgerufenen Repolitisierung 

westlicher Nationen die Rede sein, falls unter Repolitisierung die aktive Teilnahme am 

demokratischen Meinungsbildungsprozess verstanden wird. Im Rahmen des Workshops sollen die 

philosophischen Theorien von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau zur Erklärung dieser 

Beobachtung und zu einer philosophischen Kosten–Nutzen Analyse des Rechtspopulismus in der 

westlichen Welt herangezogen werden. Ich freue mich auf eure Teilnahme und hoffe, dass ihr offen 

für Diskussionen seid. 
 



Workshop #3 "Zwischen Utopie und befreiter Gesellschaft - Was ist eigentlich  

Kommunismus?" 
 

Zu Beginn der 1990er Jahre rief der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama nach dem 

Zusammenbruch des Realsozialismus "das Ende der Geschichte" aus: Der Kampf der Systeme schien 

entschieden - zugunsten der Marktwirtschaft.  Etwa fünfzehn Jahre später sprach in Anbetracht von 

Finanz-Krise und sogenannter "Flüchtlings-Krise" jedoch kaum mehr jemand so euphorisch vom 

Siegeszug der Marktwirtschaft. Vielmehr hieß es nun schlicht "TI-NA - There Is No Alternative"... 

dabei wusste doch schon Walter Benjamin: "Dass es ›so weiter‹ geht, ist die Katastrophe." In 

Anbetracht von Trump, Erdogan, AfD oder IS wird in-zwischen noch häufiger Antonio Gramsci zitiert: 

"Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren: Es ist die Zeit der Monster.“  

Doch was soll diese neue Welt sein? Wie könnte eine Alternative zu Nationalstaat und 

marktwirtschaftlicher Konkurrenz und Dauerkrise aussehen? Für einen Berater von Donald Trump ist 

der Kommunismus jedenfalls keine Alternative - er nannte kürzlich die US-Veröffentlichtung des 

Kinderbuchs "Kommunismus für Kinder" von der Berliner Autorin Bini Adamczak "das gefährlichste 

Buch, das je über Ökonomie geschrieben wurde". Bei "Kommunismus" denken die meisten 

Menschen vermutlich an lange Schlangen bei der Essensausgabe, Überwachung und oder einfach 

Gleichmacherei. Doch was genau ist das eigentlich, der Kommunismus? Warum im Kommunismus 

auf Kooperation statt Konkurrenz gesetzt würde und warum auch ohne Privateigentum jeder eine 

eigene Zahnbürste hätte, soll Thema des Workshops sein. 

 

Workshop #4 Freie Bildungsstätten – Alternative zur Universität?     

Der Titel ist wohl eher trügerisch. Denn letztlich beschäftigen sich die Teilnehmer_innen dieses 

Workshops nicht allein mit der Bildungspolitik an Hochschulen, sondern ebenso mit den Thematiken 

Bildung und Erziehung im Allgemeinen. 

 

So ist das Ziel dieses Workshops die im Kontext der Studierendenprotestbewegungen (z.B. 

Unibrennt, Bildungsstreik/Bildungsboykott, Bildungssyndikaten etc.) aufgeworfenen und öffentlich 

diskutierten bildungspolitischen Fragen unserer Zeit zu reflektieren und gegebenenfalls Antworten zu 

finden. Im Wesentlichsten zu beantworten sind dabei zwei Fragen: Wie sieht die aktuelle Situation im 

Bildungsbereich aus? Und, was sind Möglichkeiten einer emanzipatorischen Bildung? 

 

Zur Beantwortung dieser Fragen orientieren wir uns an Konzepten der libertären Schulkritik sowie 

der anarchistischen Pädagogik, um diese mit eigenen kritischen Fragen und Feststellungen zu 

durchleuchten und zu ergänzen.  

Im dem Sinne – liebevolle anarchistische Grüße.   

  

 

Wir freuen uns sehr auf Euch! 


