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Programmübersicht

Montag, 22.10.:

19:00 Uhr: Einführung in die linke Hochschulpolitik 
Raum 15/E16 
Veranstalter*in: Hochschulgruppe Kleine Strolche

Dienstag, 23.10.:

19:00 Uhr: Einführung in die Kapitalismuskritik – Teil 1 
Raum 15/130 
Veranstalter*in: Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LiKOS]

Mittwoch, 24.10.:

18:00 Uhr: Vortrag: Ejakulation für alle (Stella Rutkat) 
Raum 15/130 
Veranstalter*in: BloodyMaries / Feminist Resistance

Donnerstag, 25.10.:

14:00 Uhr: Vulvarische Ejakulationen – Praxisworkshop für FLTI* (Stella Rutkat) 
Treffpunkt: vor dem EW-Gebäude, Haupteingang 
Veranstalter*in: BloodyMaries / Feminist Resistance

19:00 Uhr: Vortrag: „Ein Tomatenwurf und seine Wirkung“ 
Raum 15/130 
Veranstalter*in: BloodyMaries

Freitag, 26.10.:

18:00 Uhr: Vegan ist ungesund – „Brokkoli-Wahnsinn für Anfänger #veganstyle“ 
Raum 15/E07 
Veranstalter*in: Tierrechtsinitiative Osnabrück

21:00 Uhr: Soli-Party: Trink & Tanz für die WabOS 
SubstAnZ Osnabrück (Frankenstraße 25a) 
Veranstalter*in: WabOS
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Samstag, 27.10.:

14:00 Uhr: Workshop: How to use the holy grail? 
Raum 15/130 
Veranstalter*in: BloodyMaries

Montag, 29.10.:

16:00 Uhr: Veganes Infocafé 
AStA-Sitzungssaal (Alte Münze 12) 
Veranstalter*in: Tierrechtsinitiative Osnabrück

Dienstag, 30.10.:

19:00 Uhr: Einführung in die Kapitalismuskritik – Teil 2 
Raum 15/130 
Veranstalter*in: Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LiKOS]

Mittwoch, 31.10.:

17:00 Uhr: Alternative Stadttour 
Café Mano Negra (Alte Münze 12) 
Veranstalter*in: Café Résistance

Donnerstag, 01.11.:

16:00 Uhr: Politisches Schach spielen – Schach spielend Politik machen  
SubstAnZ Osnabrück (Frankenstraße 25a) 
Veranstalter*in: No Lager Osnabrück

19:00 Uhr: Formen islamistischer und türkisch-nationalistischer Organisation an 
deutschen Hochschulen 
Raum 15/130 
Veranstalter*in: Initiative Kritik und Intervention

Freitag, 02.11.:

16:00 Uhr: Vegane Stadtführung durch Osnabrück 
Treffpunkt vor der Mensa (Schloss) 
Veranstalter*in: Tierrechtsinitiative Osnabrück

22:00 Uhr: Uni is trash! Trashparty 
SubstAnZ Osnabrück (Frankenstraße 25a) 
Veranstalter*in: Hochschulgruppe Kleine Strolche

Samstag, 03.11.:

10:00 Uhr: Performancekunst Workshop 
Raum 05/302 
Veranstalter*in: Feminist Resistance / YUP

19:30 Uhr: Film: La révolution des femmes: un siècle de féminisme arabe 
Raum wird noch bekannt gegeben. Guckt auf www.kleinestrolche.wordpress.com 
oder bei facebook 
Veranstalter*in: Feminist Resistance

Sonntag, 04.11.:

17:00 Uhr: LiteraturCafé: Chimamanda Ngozi Adichie „Mehr Feminismus! – Ein 
Manifest“ 
SubstAnZ Osnabrück (Frankenstraße 25a) 
Veranstalter*in: Feminist Resistance

19:30 Uhr: Film: Audre Lorde – Die Berliner Jahre 1984–1992 
SubstAnZ Osnabrück (Frankenstraße 25a) 
Veranstalter*in: Feminist Resistance

Montag, 05.11.:

16:30 Uhr: Was verstehen wir unter einer solidarischen Stadt?  
Oder: Let’s build a Solidarity City! 
SubstAnZ Osnabrück (Frankenstraße 25a) 
Veranstalter*in: Solidarity City Osnabrück
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Dienstag, 06.11.:

19:00 Uhr: Vortrag: „Mein rechter rechter Platz ist frei...“ 
SubstAnZ Osnabrück (Frankenstraße 25a) 
Veranstalter*in: Café Résistance

Mittwoch, 07.11.:

19:00 Uhr: Über die Besetzung im Hambacher Forst 
Raum 15/105 
Veranstalter*in: Besetzer*innen im Hambacher Forst

Donnerstag, 08.11.:

19:00 Uhr: No Lager Kennenlerntreffen 
SubstAnZ Osnabrück (Frankenstraße 25a) 
Veranstalter*in: No Lager Osnabrück

Freitag, 09.11.:

19:00 Uhr: Migration im Diskurs 
Raum 15/130 
Veranstalter*in: Kritnet

Samstag, 10.11.:

14:00 Uhr: Workshop zur Visavergabe und Bewegungsfreiheit 
Raum 15/130 
Veranstalter*in: Zugvögel – Grenzen überwinden e.V.

Montag, 12.11.:

16:00 Uhr: Hochschulgruppe Kleine Strolche – Offenes Plenum 
Raum Café Mano Negra (Alte Münze 12) 
Veranstalter*in: Hochschulgruppe Kleine Strolche

Wir sind ein Zusammenschluss von Stu-
dent*innen, die an der Universität Osnabrück 
und auch darüber hinaus Gesellschaftskritik 
betreiben oder in linken theoretischen und 
praktischen Zusammenhängen aktiv sind.

Dabei stehen wir weder einer Partei nahe, 
noch vertreten wir die Interessen einer ein-
zelnen Fachschaft. Wir begreifen die selbst-
ständige Studierendenschaft als politisch. 
Das bedeutet, dass wir (im Gegensatz zu 
den meisten anderen Hochschulgruppen) 
antisemitischen, rassistischen, patriarchalen, 
nationalistischen, faschistischen und allgemein 
menschenfeindlichen Positionen und Gruppie-
rungen in der oder im Umfeld der Studieren-
denschaft aktiv und offensiv entgegentreten 
und uns mit diesen politisch auseinanderset-
zen, und zwar nicht bloß in Form von Verfah-
rensvorschlägen oder Verwaltungshandeln.

Während wir uns als Hochschulgruppe orga-
nisieren und in diesem Rahmen hauptsächlich 
Hochschulpolitik im weiteren Sinne betreiben, 
ist unser Anspruch ein gesamtgesellschaftli-
cher. Wir setzen uns für bessere Studien- und 
Arbeitsbedingungen an der Universität ein 
und gehen gegen Studiengebühren aller 

möglichen Formen, gegen Regelstudienzeit, 
Leistungszwang und Konkurrenz an. Die 
Universität ist keine Insel außerhalb dieser 
Gesellschaft, welche dauerhaft gegen den 
Ansturm der Bedürfnisse der Tauschgesell-
schaft und der kapitalistischen Verwertungs-
logik verteidigt werden könnte. Reformen 
sind daher nicht unser Ziel. Wir streben keine 
bloßen Reparaturen des Bildungssystems und 
der Universität an, sondern ein allgememeines 
solidarisches und selbstbestimmtes Miteinan-
der, das sich kritisch mit den kapitalistischen 
Verwertungs- und Vereinzelungsmechanis-
men auseinandersetzt und diese überwindet. 

Wenn ihr dabei mitmachen wollt, kommt zu 
unserem offenen Plenum am 12. November 
2018 und sonst immer am ersten Montag im 
Monat ab 16 Uhr im Café Mano Negra (Alte 
Münze 12, im Tunnel gegenüber vom AStA).

www.kleinestrolche.wordpress.com
Kleine Strolche - Linke Hochschulgruppe  
an der Uni Osnabrück
kleinestrolche@riseup.net

Kleine Strolche – Linke Hochschulgruppe
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Einführung in die linke 
Hochschulpolitik

Entgegen gängigen Bildern von Studie-
renden ist das Studium keine Phase des 
Lebens, die immer von Freizeit und Spaß 
gekennzeichnet ist. Zum einen ist der 
Zugang zu Hochschulen für Menschen 
mit einem migrantischen und/oder einem 
sozial schwachen Familienhintergund 
deutlich erschwert, d.h. selbst die Chance 
auf das vermeintliche Lotterleben (und die 
spätere Karriere) bleibt ihnen verwehrt. Zum 
anderen bedeutet das Leben als Student*in 
oft Leistungsdruck und Prüfungsstress. 
Besonders gilt das, wenn nebenher noch 
gearbeitet werden muss, um die immer 
höheren Mieten, Lebensmittel oder auch Ki-
nokarten – kurz: alles was lebensnotwendig 
ist oder Spaß macht – bezahlen zu können. 
Das ist erstmal ganz schöner Mist.

Wann und wo?
Datum: Montag, 22.10.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Raum: 15/E16

Von: Hochschulgruppe Kleine Strolche

Allerdings – und leider ist das nicht überra-
schend – sind auch Hochschulen letztlich 
nur ein Teil dieser Gesellschaft. So herrscht 
auch an ihnen der ständige gesellschaftliche 
Leistungsdruck und Konkurrenzkampf, sol-
len an ihnen doch in erster Linie menschli-
che Talente und Fähigkeiten in eine für die 
Kapitalanhäufung nutzbare Form gepresst 
werden.

Warum dann aber linke Hochschulpolitik, 
wenn doch gesamtgesellschaftliche Proble-
me bearbeitet werden müssen? Trotz ihrer 
Einfügung in die kapitalistische Gesellschaft 
bieten Hochschulen im Vergleich zu vielen 
anderen Bereichen der Gesellschaft (z.B. 
Schulen und Unternehmen) verhältnismä-
ßig viele Möglichkeiten selbstbestimmten 
Handelns und politischer Betätigung, 
beispielsweise eben in der selbstverwalteten 
Studierendenschaft. Solche Freiräume gilt 
es zu verteidigen und auszubauen, wo sie 
bestehen, zu erkämpfen wo es sie noch 
nicht (oder nicht mehr) gibt.

Was wir dafür wie und warum tun (können), 
darüber wollen wir mit euch sprechen.

Offenes Plenum

Ihr habt Interesse an linker Hochschulpolitik? 
Dann kommt zu unserem offenen Plenum!

Am 12. November um 16 Uhr im Café 
Mano Negra (Alte Münze 12, im Tunnel 
gegenüber vom AStA), sonst immer am 
ersten Montag im Monat, auch um 16 Uhr, 
auch im Café Mano Negra.

Wann und wo?
Datum: Montag, 12.11.2018

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Raum: Café Mano Negra

Von: Hochschulgruppe Kleine Strolche

Uni is trash – Trashparty

Wir machen nicht nur politische Arbeit, 
sondern wissen auch, wie man feiert. 
Macht euch selbst ein Bild davon und 
bringt mit uns bei einer unserer legendären 
Trash-Parties die gesellschaftlichen Verhält-
nisse zum Tanzen!

Wann und wo?
Datum: Freitag, 02.11.2018

Uhrzeit: 22:00 Uhr bis Open End

Ort: SubstAnZ Osnabrück 
(Frankenstraße 25a)

Von: Hochschulgruppe Kleine Strolche

Eintritt: Gegen Spende
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Unsere Absicht ist es, eine emanzipatori-
sche Theorie und Praxis zu entwickeln, mit 
dem Ziel „alle Verhältnisse umzuwerfen, 
in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein 
geknechtetes, ein verlassenes Wesen sei“ 
(Karl Marx). Solche Verhältnisse stellen der 
Kapitalismus und das Patriarchat dar – de-
ren Überwindung für die freie Entfaltung 
des Individuums unabdingbar ist.

Wir sagen: Einen guten Kapitalismus gibt 
es nicht. Menschenfeindliche Ideologien 
wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus 
und Homophobie gilt es zu analysieren 
und zu bekämpfen.

Wie genau sich diese Theorie und Praxis 
gestalten, ist Gegenstand unserer derzeiti-
gen Arbeit. Bisher organisierten wir Vorträ-
ge und Demonstrationen oder beteiligten 
uns an Aktionen gegen Reaktionäre aller 
Couleur.

Gegen Konkurrenz und Isolation –  
Für den Kommunismus!

Einführung in die Kapitalismuskritik

Die Banker ziehen die Strippen, der Boss 
ist ein Gierschlund und der Staat lässt 
sich immer wieder vom großen Geld 
übers Ohr hauen – mit diesen und ähnlich 
falschen Behauptungen wird der Begriff 
„Kapitalismuskritik“ in den Medien und im 
öffentlichen Diskurs meist verbunden. 

Eine tatsächliche Kritik der Gesellschaft, 
in der wir zu leben gezwungen sind, 
kann jedoch nicht auf Ressentiments, 
Bauchgefühlen und Stammtischparolen 
aufbauen, sie muss zu den Wurzeln der 
Probleme vorstoßen, also eine radikale 
Aufklärung über die Verhältnisse leisten. 

Was genau sind Kapital, Ware, Geld und 
Wert – wie und warum bestimmen sie 
unser Leben? Und wieso bekomme ich 
beim Einkaufen nichts ohne Geld? 

Auf diese und aus ihnen hervorgehende 
Fragen, etwa nach Armut, Krieg und 
Umweltzerstörung, versucht unser Vortrag 
eine erste Antwort zu geben.

Wann und wo?
Teil 1:
Teil 2:

Dienstag, 23.10.2018 
Dienstag, 30.10.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Raum: 15/130

Von: LiKOS

Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LiKOS] Rote Hilfe Osnabrück

Die Rote Hilfe ist eine 
spektrenübergreifende, 
linke und bundesweite So-
lidaritätsorganisation. Wir 
unterstützen Linke, welche 
aufgrund ihres politischen 
Handelns Opfer von staatlicher Repression 
geworden sind. Wir versuchen, die politi-
schen Hintergründe von Repression öffent-
lich zu machen, organisieren finanzielle Hilfe 
und rechtliche Beratung. Die Unterstützung 
für die Einzelnen soll zugleich ein Beitrag zur 
Stärkung der Bewegung sein. Jede*r soll sich 
mit dem Bewußtsein an politischen Kämpfen 
beteiligen können, ohne hinterher im Repres-
sionsfall alleine dastehen zu müssen.

Auch in Osnabrück gibt es eine Ortsgruppe 
der Roten Hilfe. Wir bieten einmal im Monat 
eine Sprechstunde an und sind über unsere 
E-Mail-Adresse zu erreichen.

Sprechstunde: Jeden ersten Freitag im Monat 
um 18 Uhr im Café Mano Negra,  
Alte Münze 12 (AStA-Durchgang)

rotehilfeosnabrueck.blogsport.de
osnabrueck@rote-hilfe.de

likos.noblogs.org
@likosOsnabrueck
likos@riseup.net

Wir sind jeden 1. und 3. Dienstag  
im Café Résistance anzutreffen.
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BloodyMaries

Feministische Themen sind wichtig und 
nötig im heutigen Diskurs. Es wurde in der 
Vergangenheit viel erreicht, um das Leben 
von Frauen* besser zu machen, doch trotz-
dem oder gerade deswegen sehen viele 
Menschen, vor allem Männer, die Notwen-
digkeit der feministischen Rolle in der öf-
fentlichen Debatte nicht (mehr). „Ihr dürft ja 
schon arbeiten.“ „Das Wahlrecht für Frauen 
und somit die rechtliche Gleichberechtigung 
gibt es doch nun schon lange.“ – Ja, aber 
damit ist noch lange keine Gleichberechti-
gung unter den Geschlechtern* erreicht!

Wir finden es wichtig, dass eine grund-
legende gesellschaftskritische Analyse 
stattfindet. Denn Sexismus und Patriar-
chiat können nicht losgelöst von anderen 
gesellschaftlichen Unterdrückungs- und 
Herrschaftsstrukturen gesehen werden. 
Feminismus muss auch immer kapitalismus-
kritisch gedacht werden und sich mit den 
Benachteiligten anderer Diskriminierungs-
formen solidarisieren.

Theorie ist wichtig – aber dabei ist die 
praktische Umsetzung unseres Solidaritäts-
gedankens nicht zu vergessen. Wir wollen 

Frauen – hier und jetzt – helfen, sich selbst 
zu ermächtigen, ihre Themen in den Diskurs 
zu bringen und ihre Lebensrealität positiv 
beeinflussen. Deshalb haben wir neben Vor-
trägen Projekte, um das im uns möglichen 
Rahmen zu realisieren:

Wir verteilen in regelmäßigen Abständen 
Menstruationstassen bei der Osnabrücker 
Tafel – kostenlos. Menstruationstassen 
sind kostengünstigere, gesündere und 
nachhaltigere Alternativen zu Tampons 
und Binden. Studierende der Uni können 
die Tassen gegen einen kleinen finanziellen 

Beitrag bei unseren Veranstaltungen oder 
Sprechstunden erhalten.

Wir veranstalten Workshops für FLTI*-Per-
sonen, um ihnen einen Raum zu geben, 
sich praktisch weiterzubilden – sei es bei der 
Fahrradreparatur, dem Klamottenverschö-
nern oder anderen Dingen.

Wir klären auf über die völlig ungerechtfer-
tigte Einstufung von Menstruationsartikeln 
als Luxusgüter und der damit verbundenen 
Mehrwertsteuer von 19% und kämpfen für 
eine Abschaffung dieser. Auch das Recht 
auf reproduktive Selbstbestimmung und der 
uneingeschränkte Zugang zu Verhütungs-
mitteln, vor allem für Frauen*, liegen uns 
am Herzen.

Doch wir sind hier in Osnabrück keine Insel, 
deshalb legen wir viel Wert auf Netzwerken 
und das Bündeln von Kämpfen und Ideen, 
Kampagnen und Pressemitteilungen, zum 
Beispiel im Rahmen des fzs (freier zusam-
menschluss von student*innenschaften e.V.).

Wie du siehst, bearbeiten wir viele Themen-
felder, weil hierauf gerade die Menschen 

@BloodyMariesOS
bloodymariesos@gmail.com

Lust hatten, die bei uns mitmachen. Wenn 
du coole Ideen hast – immer her damit. Du 
kannst bei uns mitmachen, wenn du zu 
einem unserer Kennenlerntreffen kommst, 
dann können wir mal drüber quatschen. 
Dabei ist es egal, ob du Studi bist oder nicht. 
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Ejakulieren für alle* (Stella Rutkat)

Warum denken wahrscheinlich die meisten 
von uns, wenn sie das Wort EJAKULAT 
hören, an weißes, zähflüssiges Sperma 
anstatt an eine wasserartige, durchsichtig bis 
hellgelbe Flüssigkeit? Warum assoziieren die 
meisten mit dem Begriff EJAKULATION Wör-
ter wie Penis oder Orgasmus? Und warum 
stand in keinem meiner Biologieschulbücher 
für den „Sexualkundeunterricht“, dass auch 
Menschen mit Vulva ejakulieren können? 

Die sogenannte „weibliche Ejakulation“ ist 
für mich eines der besten Beispiele für die 
Verwobenheit von Politischem und Priva-
tem. Nämlich dafür, wie sich Normen und 
Tabus in Körper einschreiben, wie kulturelle 
Glaubenssätze, lückenhafter „Sexualkun-
deunterricht“ und vorenthaltene Informa-
tionen, physiologische Körperfähigkeiten 
bedingen und einschränken können. 

In dieser Veranstaltung möchte ich die 
Medizingeschichte von Ejakulationen und 
Ejakulationspraktiken unter die Lupe neh-
men und anhand dessen rekonstruieren, 
wer wie ejakuliert bzw. er- und verlernt hat 
zu ejakulieren, mit oder ohne Orgasmus, 
literweise oder in Tröpfchen. Freut euch 
auf eine (theoretische) Entdeckungsreise 
unserer Körper und Sexualitäten sowie der 
gesellschaftlichen Verhältnisse und Macht-
strukturen, die diese beeinflussen. 

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 24.10.2017

Uhrzeit: 18:00 - 22:00 Uhr

Raum: 15/130

Von: BloodyMaries /  
Feminist Resistance

Nach dem Vortrag (am nächsten Tag), wird 
es eine Gesprächs- und Austauschrunde 
für FLTI* (Frauen, Lesben, Trans- und 
Inter-Personen) geben. Der Rest ist 
herzlich eingeladen, eigenständig 
einen Erfahrungsaustausch für kritische 
Männlichkeiten zu organisieren.

Vulvarische Ejakulationen: Mut zur 
Freiheit – ein Praxisworkshop für 
FLTI* (Stella Rutkat)

Nach dem Vortrag (am nächsten Tag), wird 
es einen Praxisworkshop für FLTI* (Frauen, 
Lesben, Trans- und Inter-Personen) geben. 
Der Workshop bietet einen geschützten Rah-
men, in dem wir gemeinsam und jede*r für 
sich unsere Ejakulationsfähigkeit entdecken 
lernen dürfen. Dabei ist die Erkundung unse-

Feminist Resistance

Wir – Feminist Resistance: Widerständig 
Denken und Handeln – sind eine studen-
tische Initiative in Osnabrück, die sich für die 
Rechte von Frauen*, speziell von Migrant*innen 
und geflüchteten Frauen*, engagieren möchte.

Unsere Ziele sind:
 ★ Feministisch, politische Veranstaltungen 
organisieren!

 ★ Machtstrukturen sichtbar machen  
und aufbrechen!

 ★ Auf entsprechende Diskriminierungsfor-
men aufmerksam machen!

 ★ Vielfalt der Lebensrealitäten aufzeigen!
 ★ Kämpfe zu vereinen!

Wir sind immer auf der Suche nach neuen 
Gesichtern und Ideen für unsere Initiative! 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich uns 
noch mehr Frauen* anschließen würden.

feminist.resistance@riseup.net

rer Ejakulationsfähigkeit eingebettet in einen 
größeren Themenkomplex: Das Hinterfragen 
von Normen, die bestimmte Sexualpraktiken 
vorschreiben und andere tabuisieren; das 
Transformieren von ansozialisierter Scham 
über Vulven und vulvarische Flüssigkeiten; 
das Suchen einer Sprache für Lust und 
Begehren und nach Wegen, wie wir gegen 
patriarchale Strukturen aufbegehren können. 

Denn unsere Körper und unsere Intimitäten 
bergen Befreiungspotential. Ich glaube (und 
habe erlebt), dass die Fesseln der Scham und 
gesellschaftlicher Tabus nichts sind, was wir 
nur mit unserem Intellekt bezwingen können. 
Gedacht, gestritten und diskutiert wurde 
genug, jetzt werden wir praktisch! Um unsere 
Freiheit zu fühlen, müssen bzw. DÜRFEN! 
wir unsere Körper, unsere Vulven, unsere Eja-
kulationsfähigkeiten, unsere A_Sexualitäten 
entdecken, erfahren, leben und lieben lernen.

Ausgerüstet mit Achtsamkeit, ganz viel 
Geduld, Selbst-Mitgefühl, Spiegel und 
Spekulum wollen wir uns zusammen auf 
Erkundungstour begeben: Wie sehen unsere 
Vulven aus? Was bedeutet meine A_Sexua-
lität für mich? Wie ist die Anatomie meiner 
Lust? Wie fühlt sich meine Prostata an? Wo 
genau befindet sich meine Harnröhre und 
mag sie es berührt zu werden? Was für eine 
Beschaffenheit hat mein Ejakulat? Was emp-
finde ich, wenn ich ejakuliere? Und habe ich 
Lust zu lernen das Ejakulat fließen zu lassen? 
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Bitte bringt außerdem ein Handtuch, einen 
Handspiegel (und evtl. Gleitgel oder Öl) 
und vor allem ganz viel Zeit mit (haltet euch 
möglichst den ganzen Abend frei, sodass wir 
gemeinsam oder einzeln den Workshop in 
Ruhe ausklingen lassen können). 

Wir sind uns bewusst, dass dies ein besonde-
rer – nicht unbedingt alltäglicher – Workshop 
ist. Denn ja, wir werden uns ausziehen. 
Ja, wir werden unsere Vulven ohne Scham 
zeigen und im Spiegel betrachten. Ja, wir 
werden uns selbst berühren, erkunden, 
entdecken. Oh ja, das werden wir und zwar 
im Kollektiv.

Der Ort der FLTI*gruppe, in dem Scham und 
Angst transformiert werden und in dem das 
Unmöglich geglaubte möglich wird, ist für 
uns ein Ort der Befreiung. Ein Ort, der uns 
bestärkt und beglückt und ein Schritt zu 
Freiheit und Selbstbestimmung ist.

Wer ich (Stella Rutkat) bin: 

…queer-feministische Philosophin und 
Aktivistin, Sinnsucherin und Revolutions-
planerin. Besonders die Themen rund 
um (A_)Sexualität und Selbstliebe sowie 
der Umgang mit Verletzlichkeit, Scham 
und gesellschaftlichen Tabus, sind Inhalte 
meiner Veranstaltungen. Z.B. veranstalte 
ich feministische Selbst-Erfahrungsgrup-
pen, in denen sich die Teilnehmenden mit 
Hilfe von Körperarbeit und Methoden wie 

der kollektiven Selbstverständigung der 
Überwindung patriarchaler Probleme und 
ihrem emotionalen Wachstum widmen. 
Außerdem gebe ich theoretische und 
praktische Workshops zu (weiblicher*) 
Ejakulation, in denen die Teilnehmenden 
(neue) Körpermöglichkeiten entdecken 
können. Eine feministische, herrschaftsfreie 
und (scham)befreitere Gesellschaft ist das 
Ziel meiner Arbeit. (Kontaktiert mich gerne 
unter: pleasureisresistance@posteo.de).

Wann und wo?
Workshop: Donnerstag, 25.10.2018

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Treffpunkt: vor dem EW-Gebäude, 
Haupteingang

Von: BloodyMaries /  
Feminist Resistance

Anhand unserer Erfahrungen mit erlebten 
und nicht erlebten vulvarischen Ejakulati-
onen wollen wir gemeinsam unser Gefühl 
von Scham neugierig hinterfragen und 
lernen die eigenen Grenzen liebevoll zu ach-
ten. Durch reden, zuhören, atmen, tanzen, 
spielen und lachen werden wir gesellschaft-
liche Normen ent-selbstverständlichen, 
unsere Verletzlichkeiten und Unsicherheiten 
wertschätzen, unseren eigenen Körper und 
unsere Vulven erkunden. 

Neben Gesprächs- und Austauschrunden zu 
unseren Gefühlen und Erfahrungen sowie 
Entspannungs- und Lockerungsübungen für 
unseren Beckenboden, wird es die Möglich-
keit geben, eine physische Erkundungsreise 
zu Prostata und Harnröhre, Zervix und 
Lustzentrum zu unternehmen. Voller Entde-
cker*innenlust werden wir unsere Freiheiten 
erfahren – die etwas zu tun und die etwas 
nicht zu tun. 

Der Workshop richtet sich an Menschen, 
die eine Vulva/Vulva-ähnliches Geschlecht 
haben. Auch Asexualität kann als Teil unserer 
Sexualität gedacht werden, dem wir mit 
Wertschätzung begegnen werden. Ich 
halte Gruppen für fähig, einen sicheren und 
geschützten Raum für einen liebevollen und 
zwangfreien Umgang mit solchen Themen 
zu schaffen, wünsche mir allerdings trotz-
dem, dass die Teilnehmenden ein ausreichen-
des Maß an psychischer Stabilität mitbringen. 

„Ein Tomatenwurf und seine 
Wirkung“ – Zur Mobilisierung und 
Politisierung von Studentinnen seit 
den späten 1960er Jahren

Der Tomatenwurf durch Sigrid Damm-Rü-
ger im Anschluss an die Rede von Helke 
Sander auf der 23. Delegiertenkonferenz 
des Sozialistischen Deutschen Studenten-
bunds (SDS) im Jahr 1968 in Berlin steht 
symbolisch für den Beginn der Neuen 

Frauenbewegung, die zunächst von 
Studentinnen an den Universitäten initiiert 
wurde und in einem schnellen Tempo 
auch über die Universität hinaus Frauen 
aus verschiedenen Milieus und Regionen 
bewegte. 

Der Vortrag widmet sich im Schwerpunkt 
der Entstehung der Neuen Frauenbe-
wegung im Kontext der bundesweiten 
Student*innenenbewegung sowie der 
Hochschuldiskussionen und -reformen in 
den 1960er Jahren. 

Dabei werden sowohl konkrete Mo-
bilisierungszusammenhänge als auch 
Politisierungsprozesse von Akteurinnen 
exemplarisch aufgezeigt und abschlie-
ßend diskutiert, inwiefern die Universität 
auch in den Folgejahren und bis heute 
ein zentraler emanzipatorischer Ort für 
den Kampf gegen geschlechtsspezifische 
Ungleichheiten und für die Belange von 
Frauen geblieben ist. 

Der Vortrag wird gehalten von Dr. Morva-
rid Dehnavi von der Helmut-Schmidt-Uni-
versität Hamburg

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 25.10.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Raum: 15/E16

Von: BloodyMaries
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die Teilnahme am Workshop könnt ihr euch 
für 5,- € im AStA der Universität Osnabrück 
solch eine Menstruationstasse abholen. 

Kommt vorbei und lasst uns gemeinsam 
menstruieren! Viva la Menstruación! 

Performancekunst Workshop

Provokant, oft verwirrend, manchmal ver-
störend, die Betrachtenden herausfordernd, 
konfrontierend und zuweilen politisch, dass 
alles ist Performancekunst. In der Perfor-
mancekunst ist nicht die Leinwand oder 
die Skulptur das Mittel des künstlerischen 
Ausdrucks, sondern der Körper des*der 
Performancekünstler*in selbst. Dabei 
handelt es sich weder um Theater, noch um 
Tanz oder Musik, vielmehr ist es ein Gefühl, 
ein Anliegen, ein Wachrütteln, dem durch 
eine reale Handlung Ausdruck verliehen 
wird. Die Kunstaktionen beschäftigen sich 
mit dem Selbst und dem Gegenüber, dem 
Publikum und der Situation. 

In diesem Workshop wollen wir Erfahrun-
gen in der Kunstform sammeln und uns 
ausprobieren in Wahrnehmung von Raum, 
Zeit und Körper. Außerdem werden wir uns 

mit zeitgenössischen (queer-) feministischen 
Künstler*innen-Positionen auseinanderset-
zen. Der Workshop ist für Anfänger*innen 
und Fortgeschrittene, für alle, die Lust haben 
mal was auszuprobieren und für Neugierige, 
die Selbst-Erfahrungen sammeln möchten. 

Alles was ihr braucht ist Neugier, was für 
den Durst und Hunger und bequeme Klei-
dung, in der ihr euch bewegen könnt und 
vor allem wohl fühlt.

Wann und wo?
Datum: Samstag, 03.11.2018

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Raum: 05/302

Von: Feminist Resistance / YUP

How to use the holy grail?

Ein Selbstermächtigungs-Workshop für 
Frauen*Lesben*Trans*und Inter*Personen 
zum Thema Menstruation.

In unserer Gesellschaft wird die Menstrua-
tion immer noch als unsichtbares Gesche-
hen begriffen, das in seiner Existenz zwar 
anerkannt,  in der Realität aber doch gerne 
ignoriert und tabuisiert wird.

In unserem Workshop wollen wir gemein-
sam mit euch sowohl die körperliche, 
als auch die gesellschaftskritische Ebene 
durchleuchten. Frauen* können auch heute 
nicht offen über ihre Menstruation sprechen 
und die damit einhergehenden Bedürfnisse 
spielen im Alltag oft einfach keine Rolle. Au-
ßerdem werden Menschen mit Menstruati-
on immer wieder als „emotional“, „unrein“ 
oder „schwach“ abgewertet.

Wir wollen in einem vertrautem Rahmen mit 
euch einen Erfahrungsaustausch anregen und 
Strategien zur Selbstermächtigung entwickeln. 

Des Weiteren stellen wir euch die Menstrua-
tionstasse vor, welche alternativ zu Tampons 
und Binden während der Menstruation 
genutzt werden  kann. Wir reden über Vor- 
und Nachteile aber natürlich auch über die 
Anwendung. Jede* kann nach dem Work-
shop eine der Tassen mit nehmen und diese 
ausprobieren. Aber keine Angst, auch ohne 

YUP

YUP ist eine studentische Initiative die sich 
der Performancekunst verschrieben hat. Sie 
organisiert Ausstellungen, Workshops und 
das Young Urban Performances Festival.

young.urban.performances@web.de

Wann und wo?
Datum: Samstag, 27.10.2018

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Raum: 15/130

Von: BloodyMaries
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Filmvorführung: Audre Lorde –  
Die Berliner Jahre 1984-1992

Auch zwanzig Jahre nach ihrem Tod ist der 
Einfluss der Schriftstellerin und Aktivistin 
Audre Lorde auf die afroamerikanischen, 
feministischen und queeren Bewegungen 
außerordentlich lebendig. 

Ein wenig beachtetes Kapitel sind dabei 
ihre Berliner Jahre von 1984 bis 1992, 
in denen Lorde Afrodeutschen zu mehr 
Selbstbewusstsein verhalf und die sozialen 
Veränderungen in der Stadt kommentierte, 
die von Mauerfall und Wiedervereinigung 
geprägt waren. Weiße Deutsche fordert sie 
dazu heraus, ihre Privilegien zu erkennen 
und mit Unterschiedlichkeiten konstruktiv 
umzugehen.

Persönliche Video- und Audioaufzeichnun-
gen von Dagmar Schultz erlauben einen 
besonderen Blick in das Leben der privaten 
Audre Lorde, lassen aber auch Mitstrei-
ter*innen, Studierende und Freund*innen 
zu Wort kommen. Das außergewöhnliche 
Portrait wurde im Panorama der Berlinale 
2012 aufgeführt.

„Dieser Film ist ein Geschenk an die Ge-
schichte, für Studierende, Revolutionäre, 
für (insbesondere lesbische) Frauen und 
Menschen mit Migrationshintergrund. Und: 
Er ist ein Werk der Liebe!“ (Kitty Cone)

„Audre Lorde, die feministische Überfigur, 
wollte eine ‚unwiderstehliche Revolution’. 
Dieses lebendige Dokumentarfilmportrait 
zeigt, dass Lorde selbst als Revolutionärin 
unwiderstehlich war!“ (Trista S. Kendall)

Filmvorführung:  
La révolution des femmes: un siècle 
de féminisme arabe

Der Film erzählt die in Europa kaum bekann-
te Geschichte des arabischen Feminismus. 
Feriel Ben Mahmoud hat dafür Interviews 
mit Frauen aus verschiedenen Generationen 
in Ägypten, Marokko, Algerien, Tunesien, 
Saudi Arabien, sowie im Libanon geführt 
und historische Archivaufnahmen aufge-
spürt, um den seit mehr als einem Jahrhun-
dert andauernden Kampf der Aktivist*innen 
um Frauenrechte zu dokumentieren. 

Der Film zeigt auch, welche innenpolitischen 
Auseinandersetzungen, aber auch welche 
außenpolitischen Einflüsse die Emanzipati-
onsbewegungen in den jeweiligen Ländern 
förderten oder zurückwarfen.

Wann und wo?
Datum: Samstag, 03.11.2018

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Raum: Wird noch bekannt gegeben. 
Guckt auf www.kleinestrolche.
wordpress.com oder bei 
facebook.

Von: Feminist Resistance

LiteraturCafé:  
Chimamanda Ngozi Adichie „Mehr 
Feminismus! – Ein Manifest“

Im Literaturcafé stehen die Texte der 
Autor*innen und die Diskussion im Vor-
dergrund. Wir haben Lust, gemütlich zu 
lesen, Tee zu trinken und uns dabei über 
Ausschnitte der Verschriftlichung des TED-
Talks der Publizistin Chimamanda Ngozi 
Adichie „Mehr Feminismus! – Ein Manifest“ 
auszutauschen und zu diskutieren. 

Die Autorin von „Americanah“ setzt sich in 
dem Manifest mit der Frage nach ihrer ei-
genen Rolle als Feministin auseinander und 
stellt auf diese Weise festgeschriebene Ste-
reotype infrage. Vor diesem Kontext wollen 
wir uns der Frage stellen, was Feminismus 
für uns selbst bedeutet und wie vielfältig die 
Sichtweisen darauf doch sein können.

Wenn ihr auch Lust darauf habt, seid ihr 
herzlichst eingeladen, euch inspirieren zu 
lassen und gemeinsam zu diskutieren. Ein 
paar ausgedruckte Exemplare werden wir 
vor Ort zur Verfügung stellen.

Wann und wo?
Datum: Sonntag, 04.11.2018

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Raum: SubstAnZ Osnabrück 
(Frankenstraße 25a)

Von: Feminist Resistance

Wann und wo?
Datum: Sonntag, 04.11.2018

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Raum: SubstAnZ Osnabrück 
(Frankenstraße 25a)

Von: Feminist Resistance
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Vegane Stadtführung  
durch Osnabrück

Jede*r Veganer*in kennt es: Die Suche in 
einer neuen Stadt nach gutem, tierleidfrei-
em Essen. Doch keine Sorge, ihr seid nicht 
allein! 

Damit ihr euch in Osnabrück zurechtfindet, 
bieten wir eine vegane Stadtführung an. 
Wir zeigen euch eine Auswahl von Läden, 
die vegane Produkte anbieten, sowie Res-
taurants und andere Geheimtipps. 

Die Führung wird ca. 1 1⁄2 bis 2 Stunden 
dauern. Nicht-Veganer*innen sind natürlich 
auch herzlich willkommen!

Wann und wo?
Datum: Freitag, 02.11.2018

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: Vor der Mensa (Schloss)

Von: Tierrechtsinitiative Osnabrück

Veganes Infocafé

Die Tierrechtsinitiative Osnabrück lädt 
zu einem lockeren und veganen Infocafé 
ein. Hier möchten wir uns vorstellen und 
beantworten gerne deine Fragen rund um 
das Thema Veganismus. Gerne kannst du 
auch etwas veganes zu essen mitbringen. 
Wir freuen uns auf dich!

Wann und wo?
Datum: Montag, 29.10.2018

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: AStA Sitzungssaal

Von: Tierrechtsinitiative Osnabrück

Vegan ist ungesund -  
„Brokkoli-Wahnsinn für Anfänger 
#veganstyle“

Die Tierrechtsinitiative der Universität Os-
nabrück präsentiert: „Brokkoli-Wahnsinn 
für Anfänger #veganstyle“

Der vegane Lifestyle ist in den letzten 
Jahren immer beliebter geworden: Aber 
hat diese „Mangelernährung“ wirklich 
mehr zu bieten als Cordhosen, Batik-Shirts, 
Dreadlocks, Brokkoli und die Angewohn-
heit Mitmenschen von ihrer Lebenseinstel-
lung überzeugen zu wollen?

Um unter anderem diese Fragen zu beant-
worten, haben wir Gordon und Aljosha 

Wann und wo?
Datum: Freitag, 26.10.2018

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: 15/E07

Von: Tierrechtsinitiative Osnabrück

Tierrechtsinitiative 
Osnabrück

Die Tierrechtsinitiative Osnabrück organi-
siert verschiedene Veranstaltungen zu den 
Themen Veganismus, Karnismus, pflanzliche 
Ernährung und Tierrechte.

Treffen einmal wöchentlich, zurzeit mon-
tags 18:30 Uhr

hsi-tierrechte-os@gmx.de

eingeladen, die sich auf ihrem YouTube 
Kanal „Vegan ist ungesund“ mit dieser 
Thematik auseinandersetzen.

Darüber hinaus werden wir uns anschauen, 
warum das Thema Veganismus inner-
halb der Gesellschaft immer mehr in den 
Vordergrund rückt und welche Auswirkun-
gen eine vegane Lebensweise auf unsere 
Lebensmittel hat.
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Soli-Party:  
Trink & Tanz für die WabOS

Außer unserer online-Petition (https://
www.change.org/, Suchbegriff „WabOS“), 
diverser politischer Aktionen, Diskussionen 
und Bemühungen sind wir zur Zeit vor 
allem auf eins angewiesen: Knete – money 
money money!

Denn wir wissen nicht, was finanziell in 
den nächsten Monaten und Jahren auf 
uns zukommt, wenn die Stadt wirklich 
ihre Vorhaben durchsetzen will: Räu-
mungs- oder Umzugskosten fallen genau 
wie Erschließungskosten oder gravierende 
Pachterhöhungen in das Horrorszenario. 
Von eventuellen strafrechtlichen Verfahren 
reden wir erstmal gar nicht. 

Rechtsbeistand brauchen wir aber auch 
ohne worst case, nämlich zur fachlich kom-
petenten Unterstützung unseres Kampfes 
um den Erhalt unseres Projektes und des 
naturnahen Flächenkomplexes. Und gute 
professionelle rechtliche Vertretung ist 
bekanntermaßen teuer.

Also wollen wir euch einladen mit uns das zu 
machen, was wir am liebsten tun: FEIERN!

Dabei sein werden unter anderem die 
MT Bags (wave punk / Osnabrück) und DJ 
Diabolo (Szenen-Ikone aus Osnabrück – 
Tanzlaune garantiert!)

Wann und wo?
Datum: Freitag, 26.10.2018

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Ort: SubstAnZ Osnabrück 
(Frankenstraße 25a)
weil bei uns ist‘s Ende 
Oktober schon recht frisch ;)

Von: WabOS

Eintritt: 3,– € plus Spende

ner Subkulturen. Zum Beispiel ist unsere 
musikalisch unterlegte Party zum 1. Mai 
schon fast zu einer Tradition geworden. 
Während der langen Zeit unseres Beste-
hens waren wir bereits mehrfach durch 
verschiedene Vorhaben der Stadt in un-
serer Existenz bedroht. Aktuell sieht es so 
aus, als ob wir den Bebauungsplänen der 
Reichen weichen sollten... Dagegen weh-
ren wir uns selbstverständlich und setzen 
uns für den Fortbestand unseres Projektes 
auf eben unserer (!) Fläche ein.

Unter anderem läuft eine online-Petition. 
Ihr findet sie unter https://www.change.
org/, Suchbegriff „WabOS“.

Wir leben Am Hirtenhaus 5 (Nähe Klinikum 
Osnabrück, am Finkenhügel; Bushaltestelle 
Lotter Kirchweg, Linien R31, 32, 33).

WabOS –  
Wagenburg Osnabrück

Wir, die WabOS (Wagenburg Osnabrück), 
sind ein soziales, ökologisches und kulturelles 
Gemeinschaftswohnprojekt, das sich durch 
ein Leben in von uns ausgebauten Bauwä-
gen auszeichnet. Seit nunmehr 21 Jahren 
pachten wir über unseren Verein (WabOS  
e. V.) ein großes städtisches Grundstück.

Wir sind (+/-) 10 Menschen unterschied-
lichen Alters, die in verschiedenem Grad 
politisch aktiv sind, und denen eben 
Natur und ein Leben ohne soziale Isolati-
onen, also in Gemeinschaft, wichtig sind. 
Erschlossen ist unser Grundstück nicht, da 
wir uns autark über Solarstrom und Regen-
wasser versorgen und ein Kompost-Tro-
ckenklo haben. Das heißt wir brauchen 
nur sehr wenig Trinkwasser, welches wir 
uns von außerhalb heranschaffen. Wir ver-
stehen uns als selbstverwalteten Freiraum 
ohne „isms“, in dem nicht nur die Bewoh-
ner*innen selbst voneinander lernen. Unser 
Know How geben wir gerne weiter.

Außerdem feiern wir gerne und sind auch 
dadurch Teil und Anlaufpunkt verschiede-

https://wabos.org/
wabos@riseup.net
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Alternative Stadttour

Wir laden euch ein, mit uns auf 
Erkundungstour durch Osnabrück zu gehen. 
Neben linken Räumen wie dem SubstAnZ 
oder dem Café Mano Negra, möchten wir 
auch Beispiele rechter Umtriebe in der Stadt 
aufzeigen. 

Zusätzlich werden wir einige Orte in 
der Stadt anlaufen, welche zur Zeit des 
Nationalsozialismus prägend für Osnabrück 
waren und somit ein trauriges Stück 
Stadtgeschichte darstellen. 

Los geht´s am 31. Oktober um 17 Uhr 
im Café Mano Negra (alte Münze 12 
im Durchgang am AStA). Im SubstAnZ 
wollen wir den Abend mit günstigen 
Getränken gemeinsam ausklingen lassen, 
sodass wir uns gegenseitig noch ein wenig 
kennenlernen können.

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 31.10.2017

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Treffpunkt: Café Mano Negra 
(Alte Münze 12)

Von: Café Résistance

Vortrag: „Mein rechter rechter Platz 
ist frei...“

Vortrag über rechte Strukturen in und um 
Osnabrück

Auf den ersten Blick ist es um die extrem 
rechte Szene in Osnabrück ziemlich ruhig 
geworden. Der letzte Naziaufmarsch liegt 
acht Jahre zurück und auch sonst treten 
Nazis meist eher zurückhaltend in Er-
scheinung. Der Vortrag soll einen zweiten 
Blick ermöglichen, einen Einblick in rechte 
Aktivitäten bieten und rechte Akteur*in-
nen vorstellen.

Gibt es freie Kameradschaften oder 
andere lose Gruppierungen, was machen 
Reichsbürger in Osnabrück, was treiben 
studentische Verbindungen, welche Partei-
en spielen eigentlich eine Rolle und gibt es 
rechte Szenetreffpunkte in Osnabrück?

Auf all diese und Eure Fragen sollen Ant-
worten gefunden und gegeben werden.

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 06.11.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: SubstAnZ Osnabrück 
(Frankenstraße 25a)

Von: Café Résistance

Wenn Kaffee trinken etwas verändern 
würde, wäre es verboten…

Doch könnt ihr bei einem Kaffee oder 
einem Bier mit Menschen, die der gesell-
schaftliche Normalzustand auch ankotzt, 
ins Gespräch kommen, Erfahrungen aus-
tauschen und Kontakte knüpfen. 

Im „Café Résistance – Offener antifaschisti-
scher Treff“ findet ihr immer aktuelle Infos 
zu Demos und Aktionen, könnt in interes-

Drink coffee
 get active ! An jedem

1. und 3.

Dienstag

ab 19:00 Uhr

im SubstAnZ

santen Zeitungen und Broschüren stöbern 
oder einfach nur der Mukke lauschen. 
Neben dem gemütlichen Zusammensein 
laufen gelegentlich Filme zu Themen rund 
um Antifaschismus.

SubstAnZ Osnabrück 
Frankenstraße 25a, 49082 Osnabrück

Café Résistance – Offener antifaschistischer Treff

caferesistance.blogsport.de
@CafeResistance
cafe_resistance@riseup.ne

Offener antifaschistischer Treff Osnabrück
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Formen islamistischer und türkisch-
nationalistischer Organisation an 
deutschen Hochschulen

In der Türkei wird mit Hilfe von in Deutsch-
land lebender Türk*innen ein Islamist zum 
Präsidenten, dessen erklärtes Ziel es ist, die 
Gesellschaft mitsamt des Bildungssystems 
von laizistischen Einflüssen zu erlösen und 
auch die Hochschulen zu reislamisieren. 
Letzteres zeigt nicht nur der Beschluss, in 
allen Universitäten der Türkei eine Mo-
schee errichten zu wollen.

Währenddessen veranstalten immer mehr 
muslimische Hochschulgruppen, deren 
Akteur*innen nicht selten aus der Szene 
des türkischen Islamismus stammen, ihr 
Fastenbrechen, geschlechtergetrenntes Be-
ten in sogenannten Räumen der Stille und 

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 01.11.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Raum: 15/130

Von: Antifa Kassel

Die seit 2017 bestehende Initiative Kritik 
und Intervention widmet sich schwerpunkt-
mäßig der theoretischen Durchleuchtung 
und praktischen Bekämpfung des Antise-
mitismus und Antizionismus in all seinen 
Formen. Dazu organisieren wir Vorträge, 
zeigen Filme und mischen uns mit Kom-
mentaren in aktuelle Debatten ein.

Unser Hauptaugenmerk richtet sich auf 
Strukturen und Ideologielinien des politi-
schen Islam. Denn dieser stellt heutzutage 
zumindest in puncto Gewalttätigkeit die 
größte Bedrohung für hier lebende Juden 
und Jüdinnen dar. Die dem politischen 
Islam inhärente Lebensfeindschaft trifft all 
jene Frauen, Homosexuelle oder alle ande-
ren Menschen, die ein Leben abseits von 
Sittenwächtertum führen wollen. Ihnen gilt 
unsere Aufmerksamkeit. 

Die selbsternannte Friedensstadt Osna-
brück, die unter dem Motto des Dialogs 
häufig mit dem türkisch-nationalistischen 
Verbandsislam oder der örtlichen Palästi-
na-Solidaritätsszene paktiert, rundet das 
Bild ab und zeigt gleichzeitig die Notwen-
digkeit unserer Interventionen auf. 

Offenlegung und Einspruch gegen hier 
genannte Tendenzen sollen im Sinne der 
einen Menschheit Nadelstiche sein, die ihre 
Wirkung entfalten mögen.

islamisch-theologische Veranstaltungen 
in den Räumlichkeiten deutscher Univer-
sitäten und können dort im links-liberalen 
Milieu, das sich für „Antidiskriminierung“, 
ein „friedliches Nebeneinander“ und 
„Kulturverständnis“ einsetzt, auf Empathie 
stoßen oder sogar inhaltlich anschließen. 
Bei dieser Stimmung an den zumindest 
theoretisch säkularen Universitäten versu-
chen Islamist*innen unter dem Deckmantel 
der Toleranz ihren Einfluss auszubauen. 

Um über Akteur*innen und deren Orga-
nisationen aufzuklären, wird der Vortrag 
zunächst eine Einführung in die ideolo-
gischen und historischen Hintergründe 
islamistischer Gruppierungen geben. 
Im Anschluss wird anhand konkreter 
Beispiele aufgezeigt, wie sich Islamisten an 
deutschen Hochschulen organisieren und 
welche Strategie sie dabei verfolgen.

@inikritikundintervention
kr1-und_int3r@riseup.net

Initiative Kritik und Intervention
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No Lager Osnabrück

Wir, „No Lager“, sind eine antirassistisch 
arbeitende Initiative in Osnabrück, beste-
hend aus Menschen mit und ohne Flucht-
erfahrung, die sich in politischen Protesten 
für Rechte von Geflüchteten und aktuell 
insbesondere gegen Abschiebepraxis und 
-politik engagiert. 

Gemeinsam organisieren wir politische 
Veranstaltungen und vernetzen uns gegen 
unmenschliche Flüchtlingspolitik in Osna-
brück und weltweit.

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 19 Uhr 
im selbstverwalteten Zentrum SubstAnZ.

nolageros.blogsport.eu
@nolagerosnabrueck
nolagerosnabrueck@riseup.net

Kennenlernen beim gemeinsamen 
Essen, Filmchen schauen und in den 
Austausch gehen

Wenn du Interesse an diesem Thema hast 
und uns kennen lernen möchtest, komm 
vorbei! 

An dem Abend werden wir Filmchen von 
unterschiedlichen Aktionen in Osnabrück 
und weiteren Städten zu Themen wie 
„Abschiebepolitik“ zeigen. Bei einem 
gemeinsamen Essen werden wir unsere 
Erfahrungen mit dir teilen und auch 
von Ideen und Erfahrungen von dir 
speisen. Lasst uns in einen gemeinsamen 
Austausch über Perspektive, Utopie und 
Gedankenspielereien verfallen.

Wir freuen uns über neue Gesichter und 
euch kennen zu lernen!

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 08.11.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Treffpunkt: SubstAnZ Osnabrück 
(Frankenstraße 25a)

Von: No Lager Osnabrück

Wie im Schach, so in der Politik: 
Politisches Schach spielen –  
Schach spielend Politik machen

An diesem Abend wollen wir gemeinsam 
Schach spielen. Wer das Spiel noch 
nicht kennt bzw. gerne lernen möchte 
ist herzlich eingeladen. Es wird eine 
Einführung geben, um die ersten Züge 
zu starten. Schach lernt sich sowieso am 
besten beim Spielen. Für diejenigen die 
sich schon länger oder intensiver mit dem 
Schachspiel auseinander gesetzt haben, ist 
natürlich auch Platz. 

An dem Abend geht es primär darum, 
zusammenzukommen und gemeinsam 
etwas Neues kennen zu lernen – wenn 
es nicht das Spiel ist, dann zumindest 
neue Leute. Der politische Aspekt der 
Veranstaltung ist der, dass Schach ein Spiel 
der Analyse, Strategie und Taktik ist, das 
am besten im Kollektiv geübt wird und 

das Lernen miteinander und voneinander 
möglich und nötig macht – also wie in der 
Revolution (: 

Über diese Behauptung darf sich gerne an 
dem Abend unterhalten, gestritten und 
gelacht werden. 

Wir freuen uns auf euch! 

Wer kann, bringt bitte Schachbrett und 
Figuren mit. Danke!

P.S.: Neben Schach werden natürlich 
auch andere Spiele gespielt, also bringt 
gerne eure liebsten Gruppenspiele mit. 

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 01.11.2018

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Treffpunkt: SubstAnZ Osnabrück 
(Frankenstraße 25a)

Von: No Lager Osnabrück
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Solidarity City Osnabrück

Wir wollen Osnabrück 
zu einer Stadt für Alle 
umgestalten. Eine 
soziale Gemeinschaft 
funktioniert am besten, 
wenn alle Beteiligten 
dort auch ihr Leben 
selbst gestalten können. 
Alle müssen wohnen, arbeiten und sich 
vernetzen können, wie es ihnen gefällt. 

Deswegen setzen wir uns für ein Bleibereicht 
für Alle, für ein allgemeines und gleiches 
Recht auf Einkommen, Wohnraum, Gesund-
heitsversorgung und Bildung ein. Es geht uns 
um Schaffung selbstorganisierter Räume und 
eine Teilhabe für Alle am städtischen Leben.

Wir sind Teil des internationalen Netzwerks 
solidarischer Städte! Mehr Infos zu der Idee 
der Solidarity Cities findet ihr auf:  
www.solidarity-city.eu

Offenes Plenum: Montag, 19 Uhr im 
SubstAnZ

Solidarity City Osnabrück
osnabrueck@solidarity-city.eu

Was verstehen wir unter einer 
solidarischen Stadt? Oder:  
Let’s build a Solidarity City!

Alle Menschen, die gemeinsam in einer 
Stadt leben, sollen dieselben Rechte 
haben. Unabhängig von legalem 
Status, Einkommen, Geschlecht, 
Migrationsgeschichte oder anderen 
willkürlichen Merkmalen, die die 
derzeitige Gesellschaft strukturieren 
und fragmentieren. Das ist das Ziel einer 
solidarischen Stadt. 

Wir wollen mit euch darüber ins Gespräch 
kommen, wie eure Vorstellungen 
einer solidarischen Stadt aussehen. 
Außerdem wollen wir einen Blick auf 
die Entwicklung der globalen Bewegung 
„Solidarity Cities“ werfen und gemeinsam 
Handlungsmöglichkeiten für Osnabrück 
diskutieren.

Wann und wo?
Datum: Montag, 05.11.2018

Uhrzeit: 16:30 Uhr

Raum: SubstAnZ Osnabrück 
(Frankenstraße 25a)

Von: Solidarity City Osnabrück

Vor sechs Jahren haben Menschen die 
erste Plattform in die Bäume des Waldes 
gezogen, um ihn zu besetzen. Damals 
wie heute sind wir ein bunt gemischter 
Haufen. Jede*r hier hat im einzelnen 
andere Beweggründe, Motivationen 
und Aktionsvorstellungen, aber uns alle 
verbindet der Wunsch, Ausbeutung von 
Mensch und Natur entgegenzuwirken. 

Hier leben und wirken Menschen mit 
den verschiedensten Lebensentwürfen: 
Einige leben seit Jahren ohne Papiere und 
Geld, andere studieren, während sie hier 
leben, und wieder andere lohnarbeiten 
die Hälfte des Jahres und verbringen die 
andere Hälfte hier. Der Ort wird dadurch 
geprägt, dass viele verschiedene Menschen 
kommen und gehen, bauen und kreieren, 
kämpfen und leben.

Und zu „uns“ gehören nicht nur die 
Besetzer*innen. Ohne das große 
Netzwerk an Unterstützer*innen wäre 
es nie möglich gewesen, die Besetzung 
aufrecht zu erhalten. Dieses Netzwerk 
umfasst Anwält*innen und Ärzt*innen, 
Anwohner*innen mit warmen Duschen 

und einem großen Herz, und unzähligen 
Menschen, die zwar nicht hier wohnen, 
aber von zu Hause aus vieles tun, um 
gegen Braunkohle und für eine gerechtere 
Welt zu kämpfen.

https://hambacherforst.org

Besetzer*innen im Hambacher Forst
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Wir treffen uns ca. alle 4 Wochen, wobei 
wir beim Treffen jeweils den neuen Termin 
machen. Bei Interesse und Fragen erreicht 
ihr uns unter:

Kritnet – Netzwerk für kritische Migrations-  
und Grenzregimeforschung

Das Netzwerk Kritische Migrations- und 
Grenzregimeforschung (kritnet) widmet sich 
seit 2008 in Workshops, Protestaktionen und 
Publikationen der Analyse, Kritik und Verän-
derung des europäischen Grenzregimes und 
rassistischer Strukturen in Deutschland und 
tritt für ein grundlegendes Recht auf Migrati-
on und Selbstorganisation ein. 

Das Netzwerk besteht aktuell aus etwa 300 
Forscher*innen, Aktivist*innen und Künst-
ler*innen vorwiegend aus dem deutsch-
sprachigen Raum und veranstaltet ein bis 
zwei Tagungen im Jahr. Das Netzwerk ist in 
thematischen wie lokalen Knoten organi-
siert. Einer der lokalen Knoten besteht seit 
2015 in Osnabrück. Wir haben uns gegrün-
det, um in Osnabrück die Zusammenarbeit 
und den Austausch zwischen Wissenschaft 
und politischer Praxis zu fördern. Im Mai 
2017 haben wir gemeinsam mit Osna-
brücker Initiativen die 14. kritnet Tagung 
zum Thema „Rückkehr des Nationalen“ 
organisiert. Im Mai 2018 waren wir Teil der 
Tagung der großen Koalition des Antirassis-
mus in Göttingen.

Migration im Diskurs

Migration ist in aller Munde und medial dau-
erpräsent, es wird emotional diskutiert und 
daraus populistische Politik gemacht. 

Wie wollen wir uns mit diesen Diskursen 
kritisch auseinandersetzen? Wie wollen und 
können wir uns in Form von Aktivismus und/ 
oder Forschung darin einbringen? 

Diese und andere Fragen möchten wir bei 
Kaffee, Tee und Keksen mit euch diskutieren, 
und dabei kritnet (Netzwerk Kritische Migra-
tions- und Grenzregimeforschung) vorstellen.

Über die Besetzung  
im Hambacher Forst

Seit sechs Jahren ist der Hambacher Forst 
besetzt. Menschen errichten hier Baum-
häuser und verteidigen sie, um die Bäume, 
auf denen sie leben, zu schützen und den 
Wald zu erhalten. Nichts desto trotz rücken 
Kohlebagger, Abholzgerät und Polizei 
immer näher.

Laut Gesetz gehört der Wald RWE, einem 
Energieriesen, der für die Braunkohlever-
stromung nicht nur den 12.000 Jahre alten 
Wald zerstört, Lebensräume vernichtet, die 
Menschen aus den umliegenden Dörfern 
vertreibt, sondern auch, allein im rheini-
schen Braunkohlerevier, 30% von Deutsch-
lands CO2-Emission ausstößt. So trägt RWE 
für seine Profitmaximierung maßgeblich 
zur Klimakatastrophe bei, und dazu, dass 
Menschen gezwungen werden, aus ihren 
Heimatländern zu flüchten.

Denn die ersten, die unter Klimaerwär-
mung leiden, sind nicht die, die die Profite 
einfahren, sondern Menschen im globalen 
Süden. Damit ist der Konflikt um den 
Hambacher Forst auch ein Kampf gegen 
Imperialismus, gegen Unterdrückung und 
Rassismus. Was hier passiert, passiert nicht 
zufällig. Es ist ein Symptom des kapitalisti-
schen Systems. Und wir entwickeln Wege, 
es anzugreifen.

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 07.11.2018

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Raum: 15/105

Von: Besetzer*innen im  
Hambacher Forst

hambacher forst 
verteidigen

www.hambacherforst.org

kritnet_os@riseup.net

Wann und wo?
Datum: Freitag, 09.11.2018

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Raum: 15/130

Von: Kritnet
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Zugvögel – Grenzen überwinden e.V. 
Regionalgruppe Osnabrück

Der Verein „Zugvögel – Grenzen überwin-
den e.V.“ versteht sich als politische Organi-
sation, die postkoloniale, das heißt seit der 
Kolonialzeit historisch gewachsene Macht-
ungleichgewichte thematisiert.

Unsere Arbeit besteht vor allem aus zwei 
wichtigen Aspekten – der partnerschaft-
lichen Organisation von Süd-Nord-Frei-
willigendiensten, sowie der politischen 
Auseinandersetzung. Gemeinsam mit den 
Partnerstrukturen in Ecuador, Nepal, Ruanda 
und Mexiko organisieren wir einjährige 
Freiwilligendienste für junge Menschen in 
Deutschland. 

Durch verschiedene öffentliche Veranstal-
tungen im Themenbereich postkoloniale 
Strukturen möchten wir den politischen 
Diskurs mitgestalten. Wir verfolgen damit 
das Ziel, im kleinen Rahmen Veränderungen 
auf gesamtgesellschaftlicher und politischer 
Ebene anzustoßen.

Neben der Planung von verschiedenen 
Aktionen wie beispielsweise kritischen 

Workshop zur Visavergabe  
und Bewegungsfreiheit

Mit einem deutschen Reisepass kann man 
ohne Probleme in 174 Länder dieser Erde 
einreisen. Umgekehrt ist nur für 81 Länder 
die Einreise nach Deutschland visafrei. Alle 
anderen Menschen müssen ein kompli-
ziertes Visaverfahren durchlaufen und sind 
letztlich der Willkür der deutschen Behörden 
ausgesetzt. Ob die zuständige Botschaft ein 
Visum ausstellt, hängt nicht zuletzt von der 
Herkunft der antragstellenden Person ab. 
Diese aktuelle Situation in der Visavergabe-

Wann und wo?
Datum: Samstag, 10.11.2018

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Raum: 15/130

Von: VisaWie?

Filmabenden, Workshops oder Parties 
wird die Regionalgruppe Osnabrück im 
kommenden Semester mit der Begleitung 
eines Freiwilligen aus Ecuador auch aktiv im 
Freiwilligenprogramm des Vereins mitwir-
ken. Wir freuen uns immer auf interessierte 
Menschen, die Lust haben, sich unserem 
Schwarm anzuschließen.

https://zugvoegel.org/osnabrueck/
osnabrueck@zugvoegel.org

praxis ist eine von weißen Menschen aus 
dem Globalen Norden geschaffene, hinter 
der machtmotivierte Ansichten stehen.

Wie genau läuft die Deutsche/Europäische 
Visavergabe ab? Was für machtmotivierte 
Ansichten stehen hinter dieser Visavergabe-
praxis? Und wie ist es im Laufe der Geschichte 
zu diesem System gekommen?

All dies sind Fragen, die wir gemeinsam in 
diesem Workshop erläutern und versuchen 
werden zu beantworten. 

Café Mano Negra

Das Café Mano Negra ist eine bereits 
seit über 15 Jahren bestehende Initiative, 
welche Rahmen und Raum für Veranstal-
tungen, Diskussionen, Engagement und 
Gesellschaftskritik bietet. Es liegt eine 
große Auswahl an Zeitschriften aus, die 
an anderen Orten Osnabrücks und auch in 
der Bibliothek nicht zu finden sind. Neben 
Veranstaltungen und regelmäßigen Öff-
nungszeiten finden hier auch verschiedene 
Initiativen einen Ort für ihre Treffen. 

Das Café Mano Negra ist ein wichtiger Ort, 
um Studierenden Engagement in Initiati-
ven, gemeinsames Eigenstudium auch jen-
seits des eigenen Fachs oder Seminarplans 
und einen Austausch über gesellschaftskri-
tische Theorien und aktuelles Geschehen 
zu ermöglichen, wie es kein zweiter Ort an 
der Universität Osnabrück tut.

Jeden Freitag ab 15 Uhr ist offenes Café  – 
schaut einfach mal auf einen Kaffe vorbei!

Café Mano Negra 
Alte Münze 12 
49074 Osnabrück
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Die Tätigkeit des Infoladens besteht in  
der kontinuierlichen Vermittlung von herr-
schaftskritischen und emanzipatorischen 
Wissens im Rahmen der Hochschul- 
öffentlichkeit. 

Wir stellen gesellschaftskritische und 
politische Publikationen jenseits des 
bestehenden Kontingents der Universität 
bereit. Gerade vor dem Hintergrund sich 
verstärkender Verwertungszwänge, die 
sich zunehmend auch auf Universitäten 
ausweiten, geht ein Verlust der Vermitt-
lung und Aneignungsmöglichkeit kritischer 
Inhalte einher. 

Hier sehen wir die Wichtigkeit unserer 
Initiative: Wir stellen den Leser*innen ein 
umfangreiches Angebot verschiedener 
stets aktualisierter Printmedien und kriti-
scher Literatur zur Verfügung. 

Initiative Infoladen Osnabrück

Die Initiative bietet die Möglichkeit, diese 
im Infoladen zu lesen und schafft Raum 
für gewinnbringende Diskussionen. Die 
Archivierung und Zugänglichmachung 
der Texte stellt dabei einen wichtigen Teil 
unserer Arbeit dar. Wir sind engagiert, die 
hierbei erworbenen Standpunkte auch 
nach außen zu tragen und organisieren 
bzw. beteiligen uns regelmäßig aktiv an 
gesellschaftskritischen Aktionen und Ver-
anstaltungen.

Im letzten Haushaltsjahr haben wir uns 
so neben der fortlaufenden Bereitstellung 
aktueller politischer Printmedien bei der 
Organisation von Vorträgen bzw. ganzer 
Vortagsreihen eingebracht.

Infoladen Osnabrück 
Alte Münze 12 
49074 Osnabrück

Ihr habt jeden ersten und dritten Dienstag 
im Monat ab 19 Uhr im Rahmen des Café 
Résistance (im SubstAnZ Osnabrück, 
Frankenstraße 25a, 49082 Osnabrück) 
die Möglichkeit, euch zusammen mit uns 
diesen Thematiken zu nähern. 

Kommt zu den Vorträgen, Workshops 
und offenen Gesprächsrunden, teilt 
euch mit, hört nur zu und diskutiert 
mit uns. Seid solidarisch mit euren 
Mitkämpfer*innen!

Feministische Antifa Osnabrück

Die Feministische Antifa Osnabrück 
schafft einen Raum, sich mit 
emanzipatorischen, feministischen und 
antifaschistischen Thematiken und 
Praktiken auseinanderzusetzen. 

Wir versuchen durch Vorträge und 
Workshops aufzuzeigen und zu 
verdeutlichen, was wir an den jetzigen 
Zuständen in unserer Gesellschaft 
kritisieren und bieten so Möglichkeiten 
für alle, sich intensiv mit politischen und 
alltäglichen Themen zu beschäftigen und 
diese zu hinterfragen. 

Unser Anspruch ist es klarzustellen, was 
warum falsch läuft, Dinge zu benennen, 
Probleme sichtbar zu machen und sie am 
Ursprung zu bekämpfen! Wir wollen aber 
auch ermutigen, unterstützen und uns 
empowernd für andere Frauen* einsetzen. 
Wir stehen für Feminismus, Antifaschismus 
und setzen uns gegen jegliche 
gesellschaftliche Ausgrenzung zur Wehr!

Feministische Antifa Osnabrück
faos@riseup.net

Infoladen-os@riseup.net
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FrAZ e.V. / SubstAnZ 

Jeden Mittwoch offenes Plenum 
um 19:00 Uhr, Frankenstraße 25a  

FrAZ e.V. ist der Trägerverein für das Selbst-
verwaltete Zentrum in Osnabrück. Seit Mai 
2009 befindet sich das „SubstAnZ“ nun in 
der Frankenstraße 25a und es gibt eine breite 
Palette von Möglichkeiten und Angeboten: 
Politische Info- und Diskussionsveranstaltun-
gen, Partys, Filmabende, Konzerte, Café und 
Kneipe. Kulturell und politisch engagierte 
Gruppen treffen und vernetzen sich hier. Da 
das Zentrum vom ehrenamtlichen Engage-
ment aller Beteiligten lebt, funktioniert es 
unkommerziell. Das heißt: Die laufenden 
Kosten müssen zwar gedeckt werden, aber 
niemand bereichert sich. Daher gibt es auch 
keine horrenden Preise für Eintritt zu Veran-
staltungen oder Getränke etc. 

Es ist also kein dickes Portemonnaie nötig, 
um an den Veranstaltungen teilzunehmen 
oder auch um selbst ein Projekt auf die 
Beine zu stellen. In Zeiten von Kommerz, 
Konkurrenz und Ausgrenzung entsteht hier 
ein Freiraum, in dem Menschen selbst-
bestimmt arbeiten, sich weiterbilden und 
feiern können. 

Selbstverwaltung!

Alles, was im „SubstAnZ“ läuft, wird 
von den Nutzer*innen selbst organisiert: 
Es gibt keinen Chef, keine Chefin, 
sondern eine regelmäßige Versammlung 
aller NutzerInnen, in der wichtige 
Entscheidungen gemeinsam getroffen 
werden. Was es grundsätzlich nicht gibt: 
Sexismus, Rassismus und Faschismus haben 
hier keinen Platz! 

Als Gegenmodell zu diesen autoritä-
ren Strukturen und Ideologien werden 
Selbstbestimmung und freie Vereinbarung 
zwischen gleichberechtigten Personen 
praktisch erprobt. Das Zentrum gehört 
allen, die sich dafür engagieren wollen; 
alle Beteiligten verfügen über die gleichen 
Rechte und tragen gemeinsam die Verant-
wortung für den Betrieb. Je mehr Leute 
sich aktiv beteiligen, desto vielfältiger und 
abwechslungsreicher wird es. 

Warum FrAZ unterstützen? 

Der FrAZ e.V. mietet als Trägerverein die 
Räumlichkeiten in der Frankenstrasse. Der 
FrAZ-Mitgliedsbeitrag deckt nur einen Teil 
der Unkosten wie z.B. Miete, Strom oder 
Heizkosten. Damit sich unkommerzielle 
Kultur entfalten kann, sind wir darauf 
angewiesen, dass dieser Anteil wächst und 
wir noch weniger wirtschaftlich im Sinne 
des Marktes denken müssen. 

So kann jede und jeder ihren oder seinen 
Teil dazu leisten, auch mit einem niedri-
gen Betrag. Selbst wenn du kein Mitglied 

werden möchtest, kannst du uns durch eine 
einmalige Spende unterstützen (diese sind 
selbstverständlich steuerlich absetzbar). 

Gemeinsam können wir das Selbstverwalte-
te Zentrum erhalten! Unterstützung können 
wir dabei natürlich immer gebrauchen: 
Wer bei FrAZ e.V. Mitglied  wird, kann das 
Vorhaben als aktives oder als Fördermitglied 
unterstützen. 

www.substanz-os.de
@substanzosnabrueck
kontakt@substanz-os.de
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Das Autonome Referat für Lesben* und 
andere Frauen* bietet ein selbstorganisier-
tes Forum für politische Auseinandersetzun-
gen und Informationen. Wir organisieren 
Lesungen, Filmvorführungen, Workshops 
und Diskussionsveranstaltungen. 

Außerdem veranstalten wir zusammen 
mit den anderen Autonomen Referaten 
den legendären Semesteranfangsbrunch 
– wann der dieses Semester stattfindet, 
findest du raus, indem du auf die Flyer in 
der Mensa achtest :) – und zusammen mit 
dem Schwulen*Referat die Queer-Party 
FABULÖS. Darüber hinaus ist das Referat 
Anlaufstelle für Lesben* und andere Frau-
en* - Hilfesuchende, Ratlose, Ideenreiche, 
Gelangweilte und Durstige (wir trinken 
gerne Tee!) und dich?

Erreichen kannst du uns zu unseren 
Sprechzeiten im AStA-Gebäude persönlich 
oder auch am Telefon und wenn du uns 
eine Mail schreibst.

Nebenan hält das Frauenarchiv eine be-
achtenswerte und vielfältige Auswahl an 
Literatur von und über Frauen* bereit.

Autonomes Fem*Ref 
Alte Münze 12 
49074 Osnabrück

Sprechzeiten: Siehe Aushang an 
unserem Büro, bei facebook oder auf der 
Homepage.

Autonomes Fem*Ref der Uni Osnabrück

www.asta.uni-osnabrueck.de/ 
autonome-referate/referat-für-lesben- 
und-andere-frauen
@femref.os
femref.os@gmail.com

Das Frauenarchiv des Frauen Bildungs- und 
Kulturvereins umfasst DVDs und einen 
Buchbestand von über 4000 Büchern, die 
von Studierenden kostenfrei ausgeliehen 
werden können. Darüber hinaus steht eine  
große Auswahl an Zeitschriften sowie 
„grauer“ Literatur (Studien- und Abschluss-
arbeiten mit frauenspezifischen Schwer-
punkten) zum Kopieren zur Verfügung.

Sachspenden, z.B. in Form von 
Studienarbeiten von und über Frauen, 
nehmen wir gerne entgegen.

Wir freuen uns über euren Besuch!

Öffnungszeiten: 
Montags 18-20 Uhr und zu den 
Sprechzeiten des autonomen Fem*Refs

Sonstige Termine nach telefonischer 
Vereinbarung möglich

Frauen Bildungs- und Kulturverein 
Frauenarchiv 
Alte Münze 12 
49074 Osnabrück 
Telefon: 0541/969 6240

Frauenarchiv Osnabrück
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Du hast ein Ticket, auf dem Du eine  
weitere Person mitnehmen kannst? 
Steck Dir den roten Button an und 
zeige anderen damit, dass sie  
kostenlos bei Dir mitfahren können!

Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Durch 
ständige Preiserhöhungen der Bus- und 
Bahnbetriebe sowie Reduzierungen und 
Streichungen von Sozialleistungen können 
sich längst nicht mehr alle Menschen ein 
Ticket leisten, selbst wenn sie es dringend 
für ihren Alltag benötigen.

Wie kannst Du helfen?

Eine Möglichkeit zu helfen ist zum Beispiel 
das im Ruhrgebiet und Rheinland seit Jahren 
etablierte System der roten Buttons. Men-
schen stecken sich einen roten Anstecker gut 
sichtbar an ihre Kleidung und signalisieren 
anderen hiermit, dass sie mit ihrem Ticket 
noch eine weitere Person kostenfrei mit-
nehmen können. Auch in Osnabrück gibt es 
diverse Tickets, auf denen weitere Personen 
kostenfrei mitfahren können.

Nicht nur die Mitfahrenden profitieren von 
der Aktion, sondern auch die Menschen, 

die ihr Ticket teilen. Bei Bedarf erhältst Du 
Unterstützung beim Ein- und Aussteigen, 
führst nette Gespräche während der Fahrt 
und vielleicht ergeben sich sogar längerfristi-
ge Fahrgemeinschaften und Freundschaften. 

Wo gibt es die roten Buttons?

Eine aktuelle Liste aller Ausle-
gestellen findest Du auf unserer 
Homepage.

Aktion Freifahrt – Solidarisch durch Osnabrück

Mach mit

Eine Aktion des SubstAnZ und  
des AStA der Universität Osnabrück.

www.aktion-freifahrt-os.de
Aktion Freifahrt OS
info@aktion-freifahrt-os.de

Fahrstuhl liegt. Es gibt aber eine Klingel an 
der Eingangstür und wir sind gerne bereit, 
gegebenenfalls einen anderen, zugängli-
cheren Ort mit euch aufzusuchen.

Autonomes Schwulen*Referat 
Alte Münze 12 
49074 Osnabrück

Sprechzeiten: Siehe Aushang an 
unserem Büro, bei facebook oder auf der 
Homepage.

Autonomes Schwulen*Referat der Uni Osnabrück

Das autonome Schwulen*referat ist ein 
unabhängiges Referat, das sich für die sozi-
alen Belange unterschiedlich begehrender 
Studierenden einsetzt und deren kulturelle 
Interessen und politische Bildung fördert. 

Aktuell sind wir zu zweit dort aktiv, wir 
freuen uns aber immer über neue Men-
schen, die bei uns mitmachen möchten, 
Anregungen und Wünsche für uns haben, 
Bücher oder DVDs von uns ausleihen 
möchten oder einfach nur ein Sektchen 
oder einen Saft mit uns trinken wollen.

Wir haben eine wöchentliche Sprechstun-
de und sind in dieser Zeit telefonisch und 
vor Ort im AStA erreichbar. Zusätzlich kön-
nen wir immer über Email und Facebook 
erreicht werden und versuchen, weitere 
Termine nach Absprache anzubieten.

Unser Referat ist leider nicht für gehbe-
hinderte Menschen erreichbar, da es im 
ersten Stock des AStA-Gebäudes ohne 

www.asta.uni-osnabrueck.de/ 
autonome-referate/das- 
schwulenreferat
@SchwulenreferatUniOsnabrueck
schwulenreferat.os@web.de
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Monatsübersicht regelmäßige alternative Termine

Montags:

16:00 Uhr: Treffen der Hochschulgruppe „Kleine Strolche“  
(jeden 1. Montag im Monat, Café Mano Negra)

18:30 Uhr: Plenum der Tierrechtsinitiative (jede Woche, AStA)

Dienstags:

19:00 Uhr: Café Résistance (jeden 1.&3. Dienstag im Monat, SubstAnZ)

19:00 Uhr: Café Klatsch (jeden 3. Dienstag im Monat,  
anschließend Café Résistance, SubstAnZ)

19:00 Uhr: Dub-Kneipe (jeden 4. Dienstag im Monat, SubstAnZ) 

19:00 Uhr: Karaoke-Kneipe (jeden 5. Dienstag im Monat, SubstAnZ) 

Mittwochs: 

19:00 Uhr: offenes SubstAnZ-Plenum (jede Woche)

21:00 Uhr: Punkkneipe im SubstAnZ (jeden 1.,3. und 4. Mittwoch im Monat)

21:00 Uhr: Skapunkkneipe im SubstAnZ (jeden 2. Mittwoch im Monat)

Donnerstags:

19:00 Uhr: NoLager-Plenum (jede Woche, SubstAnZ)

Freitags:

15:00 Uhr: Café Mano Negra (gelegentlich... schaut einfach vorbei, ob geöffnet ist)

18:00 Uhr: Sprechstunde der Roten Hilfe Osnabrück  
(1. Freitag im Monat & nach Absprache, Café Mano Negra)

Sonntags:

18:00 Uhr: Veganes Mitbringtreffen  
(jeder letzte Sonntag im Monat, SubstAnZ, im Winter um 17:00 Uhr)
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Organisiert von:
Kleine Strolche – Linke Hochschulgruppe an der Uni Osnabrück

Unterstützt von:
Hochschulinitiative Infoladen
Hochschulinitiative Café Mano Negra
Hochschulinitiative Antifaschismus V.i.S.d.P:  Karl-Heinz Marks, Rosa-Luxemburg-Platz 129a, 10115 Berlin


