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PROGRAMM
FREITAG / 23.09.2022

Anfahrt:

Mit ÖPNV: von Merzig Hauptbahnhof kommt ihr mit der Bus-Linie R1 oder X1 in-
nerhalb 15 Minuten zu der Zielhaltestelle „Bachem Am Rund“. Schräg gegenüber 

der Haltestelle ist unser Bildungs-Wochenendhaus.

Ankunft ab 17:00 Uhr

Podiumsdiskussion:
Wie sieht die Zukunft der Linken aus? - Diskussion mit Genoss:innen aus anderen 

Bundesländern

Danach: Linker Grillabend

Bei der alten Hacienda
Provinzialstraße 1
66679 Losheim am See (Bachem)
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SAMSTAG / 24.09.2022

Hufeisen im Kopf? –
Argumentationstraining

gegen die Extremismustheorie

„Links und Rechts ist für mich derselbe Scheiß!“ – 
Diese und ähnliche Stammtischparolen kennen wir 
als Linke zu genüge. Aber sie sind eben viel mehr 
als Stammtischparolen: Die Extremismustheorie, 
die links und rechts gleichsetzt, ist tief in der Gesell-
schaft verankert und dient auch maßgeblich deut-
schen Institutionen wie dem Verfassungsschutz zur 
Verfolgung, Überwachung und Repression von lin-
ken Strukturen und Organisationen. Als linke Jugend-
liche sollten wir darauf vorbereitet sein, gegen diese 
Hufeisentheorie und ihren Unfug zu intervenieren. 
Der erste Teil des Workshops soll deshalb die Ge-
schichte der Extremismustheorie und die Kritik daran 
vorstellen, damit dann im zweiten Teil praktisch die 

Argumentation dagegen geübt werden kann.

Einführung in die
Kritische Psychologie  

In welchem Verhältnis stehen Mensch und Gesell-
schaft? Was nützen mir in meiner persönlichen Le-
benssituationen Erkenntnisse über den Menschen 
im Durchschnitt? Und welche Rolle spielen dabei 
eigentlich die gesellschaftlichen, ökonomischen und 
sonstigen Bedingungen, in denen ich mich bewege? 
Diese Fragen (und viele andere) beschäftigen die Kri-
tische Psychologie. Im Einstiegsworkshop lernen wir 
einige Grundbegriffe kennen und wollen sie auf un-
seren Alltag und Fragen sozialer Kämpfe anwenden.

Kooperationspartner: Lesekreis
Kritische Psychologie an der UdS

Frühstück

WORKSHOPHASE 1

Mittagsessen und Pause
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4 Stunden reichen völlig! –
Ein Workshop zum Thema

Arbeitszeitverkürzung

Der Workshop soll zunächst ein Grundverständnis 
für die Thematik (Erwerbs-) Arbeitszeit herstellen, 
welches sich die Teilnehmenden selbst erarbeiten. 
Durch Reflexion des persönlichen Durchschnittsta-
ges und ein darauf aufbauendes Gedankenexperi-
ment erkennen die Teilnehmenden, welchen Einfluss 
(Erwerbs-) Arbeitszeit auf ihr Leben hat und was Ar-
beitszeit individuell für sie bedeutet. Orientiert wird 
sich dabei an der 4-in-1-Perspektive von Frigga Haug. 
In einem weiteren Schritt wird interaktiv und spiele-
risch die Geschichte der Arbeitszeitverkürzung bis 
zur Gegenwart erarbeitet. Dies soll verdeutlichen, 
dass Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung in der Ver-
gangenheit erfolgreich geführt worden sind und in 

der Gegenwart weiter notwendig sind.

 
Kooperationspartner:

 4-Stunden-Liga Saarland

Dialektik – Die philosophische 
Methode von Marx und Hegel

Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel hat mit der Dialektik eine kritische Methode 
zum wissenschaftlichen Arbeiten erforscht, die spä-
ter von Marx aufgenommen und weiterentwickelt 
wurde, bis sie letztendlich zur Grundlage seines 
Meisterwerkes - dem Kapital - wurde. In unserem 
Workshop wollen wir uns die historischen Umstän-
de und die Grundzüge der Methodik der Dialektik 
anschauen und uns über die heutigen Ansprüche 
an dialektischer Argumentationsführung Gedanken 
machen. Wie kann uns zum Beispiel die Dialektik 
dabei helfen, bürgerliche rhetorische Fallstricke zu 
erkennen und zu entlarven. Und was würden Hegel 

und Marx wohl über Framing denken?

Das und mehr erfährst du in
unserem Workshop Dialektik.

WORKSHOPHASE 2
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Wie geht Demokratischer 
Sozialismus? – Eine Einführung 

von Gramsci bis heute

„DIE LINKE kämpft in einem großen transformatori-
schen Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung für 
den demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts.“ Aber wie soll das aussehen? So ganz genau 
haben doch wenige Genoss:innen einen Plan davon, 
wie die Transformation der jetzigen Gesellschaft in 
eine sozialistische aussehen soll und wie wir den 
patriarchalen, fossilen Kapitalismus überwinden. 
Denkanstöße finden wir aber in der Geschichte der 
sozialistischen Bewegung so einige. In unserem 
Workshop wollen wir diese kennen lernen und in 
eine erste Diskussion gehen und uns fragen, warum 
Intellektuelle „organisch“ sein sollen, ob wir Babys 
besser in Maschinen heranwachsen lassen oder was 

unserer Verfassungen eigentlich wirklich sind.

Workshop - Antisemitismus und 
Verschwörungsmythen

Mit dem Aufkommen der “Querdenken”-Bewe-
gung im Zuge der Corona-Pandemie haben auch 
Verschwörungsmythen massiven Aufwind in der 
Bevölkerung gewonnen. Viele dieser Erzählungen 
weisen bedeutende Überschneidungen zu teilweise 
jahrhundertealten antisemitischen Narrativen auf. 
Der Workshop soll nun zum einen eine Einführung 
in die Theorien des Antisemitismus liefern und zum 
anderen insbesondere für aktuelle und moderne Er-
scheinungsformen des Antisemitismus sowohl in 
Südwestdeutschland als auch international sensibi-
lisieren und der Frage nachgehen, was all diese Er-

scheinungsformen vereint.

WORKSHOPHASE 3

Abendessen und Pause

Abendprogramm
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Gegen Patriarchat und Kapital! 
– Einführung in den Materialisti-

schen Feminismus

Klar, wir alle verstehen uns als feministisch. Wir fin-
den es alle scheisse, wenn Frauen nicht dasselbe 
Gehalt bekommen, den Hauptanteil der Care-Arbeit 
lasten und in mehrfacher Belastung doppelt ausge-
beutet werden. Dennoch schafft es der gegenwärtig 
vorherrschende Feminismus mit seinen Reförmchen 
nicht, dieses Verhältnis nachhaltig zu verändern. Was 
sind die Ursachen dieser doppelten Ausbeutung? 
Wie ergänzen sich Patriarchat und Kapitalismus? Wa-
rum muss Feminismus immer bei der sozialen Rea-
lität von Frauen beginnen? Und vor allem: Welchen 
politischen Weg müssen wir gehen um aus dieser 
Hölle rauszukommen? Ich möchte mit euch klären, 
was die Grundlagen eines solchen materialistischen 

Feminismus sind.

Kooperationspartner: BSp*R der 
Linksjugend ['solid]

Gottlos glücklich – Einführung in 
die Religionskritik

Die Religion taugte Jahrhunderte lang als gesell-
schaftlicher Kitt, als Legitimationsquelle für Kaiser, 
Kriege, das Kapital und seine brutalen Gesetze, so-
wie als individueller Antrieb, sich diesen zu unter-
werfen. In Karl Marx` Verständnis dient Religionskri-
tik dazu, die Funktion der Religion im feudalen bzw. 
kapitalistischen System zu erkennen und sich von ihr 
zu emanzipieren. In heutigen Diskursen tritt Religion 
des Öfteren als Teil eines individuellen - und damit 
nicht gesellschaftlichen - Selbstbilds auf, welches 
gegen rassistische Ausgrenzung zu verteidigen ist. 
Gleichzeitig geben massive Ungleichheit oder die 
Erderwärmung Anlässe zum Aufkommen quasireli-
giöser Ersatzideologien. Im Workshop erarbeiten wir 
uns einen Einstieg in die Religionskritik im Allgemei-

nen diskutieren aktuelle Aspekte.

Frühstück

WORKSHOPHASE 4

Mittagsessen | Ende Sonntag gegen 15 Uhr
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