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Antrag auf finanzielle Förderung 

 

Vortrag 

 

„Kurze Geschichte der Antisemitismusdebatte innerhalb der deutschen Linken“ 

 

mit Peter Nowak 

 

 

 

 

 

Lieber StuRa, 

 

hiermit bitten wir um finanzielle Förderung des von uns veranstalteten Vortrages „Kurze Geschichte 

der Antisemitismusdebatte innerhalb der deutschen Linken“ mit dem freien Journalist Peter Nowak. 

Der Vortrag stellt einen Beitrag zur alternativen Einführungswoche, der Ernst und Karola Bloch Wo-

che, dar. 

 

Der Vortrag soll einen Überblick über die Diskussion über Antisemistismus innerhalb der letzten 

Jahrzehnte in Deutschland bieten. Im Klappentext selbst heißt es: „Das Buch bietet den Leser*innen 

einen Überblick über die Geschichte des Antisemitismusstreits und gibt ihnen so die Möglichkeit, 

sich eine eigene Position in einer Auseinandersetzung zu bilden, die in den letzten beiden Jahrzehn-

ten die Linke aller Fraktionen und Strömungen beschäftigt hat.“ 

Und genau an die Intention dieses Buches soll der Vortrag anschließen. Wir hoffen, einen ausgewo-

generen und komplexeren Blick auf die Antisemitismusdebatte zu ermöglichen und damit einherge-

hend vielleicht auch neuen Input für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nah-Ost-Konflikt zu 

erzeugen. 

 

Peter Nowak arbeitet als freier Journalist in Berlin und schreibt u.a. für die Taz, Jungle World, das 

Neue Deutschland und das Monatsmagazin Konkret. Seine Texte finden sich auf der Website 

http://peter-nowak-journalist.de/. 

http://peter-nowak-journalist.de/


 

Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist aufgrund der Erfahrungen mit der Zeit des National-

sozialismus, welche in der Grausamkeit der Shoa gipfelte, ein wichtiger Bestandteil der neusten 

deutschen Geschichte bis heute. Eine solche Auseinandersetzung ist häufig beeinflusst durch den 

Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen der Dikussionsteilnehmer*inenen/parteien und wird des-

halb genauso häufig auch von unterschiedlichen Perspektiven geprägt. Vergessen werden darf auch 

nicht, dass keine Diskussion, kein Diskurs jemals losgelöst von gesellschaftlichen Machtstrukturen 

und auch politischen Interessen geführt werden kann. 

Deshalb denken wir, dass die Auseinandersetzung mit der Antisemitismusdebatte innerhalb der 

deutschen (vielfältigen) Linken gesamtgesellschaftliche Relevanz besitzt. Die Adressat*innen erhal-

ten einen Überblick über verschiedene Positionen. Dies kann für ihre persönlichen Auseinanderset-

zung mit Antisemitismus förderlich sein und ihnen gleichzeitig helfen, verschiedenste Statements 

(sei es in der Presse, der Politik oder im Freundeskreis) kritisch einzuordnen und zu hinterfragen. 

Die kritische Reflexion von Antisemitismus und eben auch der Debatte darüber, wird im Zusammen-

hang mit der deutschen Geschichte zu einer verantwortungsvollen Aufgabe. Das Ziel dieses  Vor-

trages ist, einen Beitrag zur Förderung dieser Reflexionsfähigkeit zu leisten. Damit stellt die Veran-

staltung zum einen eine Bildungsveranstaltung dar und ist im weiteren Sinne auch der Erinnerungs- 

und Aufarbeitungsarbeit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu zurechenen. 

 

Die Veranstaltung soll innerhalb universitärer Räume stattfinden, barrierefrei und für universitäre wie 

auch außeruniversitäre Menschen zugänglich sein. 

 

 

Mit dieser Veranstaltung soll kein Gewinn erwirtschaftet werden. Ziel des Antrages ist es, die anfal-

lenden Kosten (s. u.) zu decken. Die Veranstaltung ist kostenlos. 

 

 

 

 

Kostenaufstellung: 

 

Posten: Erwartete Ausgaben: 

Honorar 200,00 € 

Fahrtkosten 130,00 € 

Gesamt 430,00 € 

 


