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Auch dieses Jahr wollen wir die Kriti-
schen Erstiwochen stattfinden lassen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie werden 
die meisten Veranstaltungen natürlich 
in deutlich abgeänderter Form stattfin-
den müssen. Es wird leider insgesamt 
weniger Veranstaltungen geben als 
sonst und die, die es gibt, finden größ-
tenteils online oder im Freien statt. 

Auch der Faktor des „Kennenlernens“ fällt 
so leider oft weg, was gerade für Erstis 
natürlich schade ist. Zumindest könnt ihr 
beispielsweise bei den beiden Stadttouren 
und bei unserem offenen Plenum (02.11.), 
welches ebenfalls draußen stattfindet 
(keine Sorge – für Sitzmöglichkeiten und 
Wärme ist gesorgt), andere linke Erstis 
nicht bloß per Webcam treffen. 

Außerdem bietet unsere Broschüre wie 
immer einen sehr guten Überblick, was es 
alles an linken und alternativen Organisati-
onen und Gruppen in Osnabrück gibt, um 
spätestens nach der Pandemie schon zu 
wissen, wo man vorbeischauen und sich 
ggf. einbringen kann. 

Kritische Erstiwochen 2020 – Corona Edition
Normalerweise hatten wir in der Broschüre 
immer eine Übersicht über die regelmä-
ßigen Termine und Treffen aller Gruppen 
aufgeführt. Da es aber derzeit kaum 
regelmäßige Termine gibt und Treffen nur 
im kleineren Rahmen stattfinden können, 
kontaktiert ihr bei Interesse am besten die 
Gruppen direkt.

Nächstes Jahr werden die Kritischen Ersti-
wochen dann hoffentlich wieder mit dem 
gewohnt großen Angebot an Veranstal-
tungen stattfinden. 

Falls du Lust haben solltest, bei den 
Kleinen Strolchen mitzumachen, dann ist 
das erwähnte offene Plenum die richtige 
Anlaufstelle. Falls du an diesem Termin 
verhindert bist, ist das natürlich kein Prob-
lem. Unser Plenum findet immer am ersten 
Montag im Monat um 16:00 Uhr statt und 
neue Gesichter sind immer gerne gesehen. 
Je nach Teilnehmer*innenzahl treffen wir 
uns draußen oder per Telefonkonferenz. 

Jetzt erstmal viel Spaß beim Stöbern.  
Die Kleinen Strolche
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Programmübersicht

Montag, 19.10.:
18:00 Uhr  Proyecto Tamara Bunke - Berichte aus Havanna 

Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: SDAJ und DieLinke.SDS

Dienstag, 20.10.:
17:00 Uhr: Vegan Meet Up online 

Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Tierrechtsinitiative

18:00 Uhr: Rhythms of Resistance Schnupperworkshop 
Ort: Skatehalle (An der Rosenburg 6) 
Veranstalter*in: Rhythms of Resistance

18:00 Uhr: Sozialistische Erziehung 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Sozialistische Jugend – Die Falken Osnabrück

Mittwoch, 21.10.:
16:00 Uhr: Infoveranstaltung zur Ausbildung und Mitarbeit RLC 

Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Refugee Law Clinic

Freitag, 23.10.:
16:00 Uhr: Selbstermächtigungs-Workshop für Frauen-Lesben-Trans und Inter-Personen 

zum Thema Menstruation 
Ort: wird nach Anmeldung per Mail bekannt gegeben 
Veranstalter*in: BloodyMaries

Dienstag, 27.10.:
16:00 Uhr: Vegane Stadtführung  

Ort: wird nach Anmeldung mitgeteilt 
Veranstalter*in: Tierrechtsinitiative

Mittwoch, 28.10.:
15:00 Uhr: Exploring Touch Workshop 

Ort: wetterabhängig – Infos auf der Seite der Veranstaltung 
Veranstalter*in: Sense the Touch – Touch the Sense

19:00 Uhr: Bildung im Kapitalismus 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: AStA – Allgemeiner Studierendenausschuss

Donnerstag, 29.10.:
16:00 Uhr: Eine Führung durch das (sehr tolle) selbstverwaltete Zentrum SubstAnZ 

Ort: SubstAnZ Osnabrück (Frankenstr. 25a) 
Veranstalter*in: SubstAnZ Osnabrück/ FrAZ eV.

Freitag, 30.10.:
17:00 Uhr: Filmabend: Ich war neunzehn, Spielfilm, DDR (1967/1968) 

Ort: Café Mano Negra, Alte Münze 12 (Eingang im AStA-Tunnel) 
Veranstalter*in: Antifaschistische Videofilm-Reihe

Montag, 02.11.:
16:00 Uhr: Offenes Kennenlernplenum 

Ort: Café Mano Negra, Alte Münze 12 (Eingang im AStA-Tunnel) 
Veranstalter*in: Kleine Strolche – Linke Hochschulgruppe

Dienstag, 03.11.:
18:00 Uhr: Rhythms of Resistance Schnupperworkshop 

Ort: Skatehalle (An der Rosenburg 6) 
Veranstalter*in: Rhythms of Resistance
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19:00 Uhr: Einführung in die Kapitalismuskritik 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Libertäre Kommunist*innen Osnabrück (LiKOS)

19:00 Uhr: Bisschen lesen und reden: Kritische Psychologie 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Kritische Psychologie (KritPsy)

Mittwoch, 04.11.:
17:00 Uhr: Sense the Touch – Kennenlernen 

Ort: wetterabhängig – Infos auf der Seite der Veranstaltung 
Veranstalter*in: Sense the Touch – Touch the Sense

17:00 Uhr: Lust, Scham, Verletzlichkeit – Ein spielerischer Flirt-Workshop  
für alle Geschlechter 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Feminist Resistance & Aufbegehren! Kollektiv

Donnerstag, 05.11.:
16:00 Uhr: Orte nationalsozialistischer Gewalt in Osnabrück:  

Kritisch-historischer Stadtrundgang 
Ort: Café Mano Negra, Alte Münze 12 (Eingang im AStA-Tunnel) 
Veranstalter*in: Café Mano Negra & Geschichtswerkstatt Regionale Täterforschung

16:00 Uhr: Prävention sexualisierter Gewalt 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Sozialistische Jugend – Die Falken Osnabrück

Freitag, 06.11.:
17:00 Uhr: Alternative Stadttour  

Ort: Café Mano Negra, Alte Münze 12 (Eingang im AStA-Tunnel) 
Veranstalter*in: Kleine Strolche – Linke Hochschulgruppe

Wir sind ein Zusammenschluss von 
Student*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 einzelnen Fachschaft. 

Wir begreifen die selbstständige Studieren-
denschaft als politisch. Das bedeutet, dass 
wir (im Gegensatz zu den meisten anderen 
Hochschulgruppen) antisemitischen, rassis-

tischen, patriarchalen, nationalistischen, fa-
schistischen und allgemein menschenfeind-
lichen Positionen und Gruppierungen in 
der oder im Umfeld der Studierendenschaft 
aktiv und offensiv entgegentreten und uns 
mit diesen politisch auseinandersetzen, und 
zwar nicht bloß in Form von Verfahrensvor-
schlägen oder Verwaltungshandeln. 

Während wir uns als Hochschulgrup-
pe organisieren und in diesem Rahmen 
hauptsächlich Hochschulpolitik im weiteren 
Sinne betreiben, ist unser Anspruch ein 
gesamtgesellschaftlicher. Wir setzen uns 

Kleine Strolche – Linke Hochschulgruppe
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für bessere Studien- und Arbeitsbedin-
gungen an der Universität ein und gehen 
gegen (Langzeit-)Studiengebühren, gegen 
Regelstudienzeit, Leistungszwang und 
Konkurrenz an. 

Die Universität ist keine Insel außerhalb 
dieser Gesellschaft, welche dauerhaft 
gegen den Ansturm der Bedürfnisse der 
Tauschgesellschaft und der kapitalistischen 
Verwertungslogik verteidigt werden könn-
te. Reformen sind daher nicht unser Ziel. 
Wir streben keine bloßen Reparaturen des 
Bildungssystems und der Universität an, 
sondern ein allgemeines solidarisches und 
selbstbestimmtes Miteinander, das sich 
kritisch mit den kapitalistischen Verwer-
tungs- und Vereinzelungsmechanismen 
auseinandersetzt und diese überwindet. 

Wenn ihr dabei mitmachen wollt, kommt 
zu unserem offenen Kennenlernplenum 
am 2. November. Falls ihr da nicht könnt, 
kein Problem. Unser Plenum findet jeden 
ersten Montag im Monat ab 16 Uhr statt 
(schreibt uns dafür einfach eine E-Mail). 
Normalerweise im Café Mano Negra (Alte 
Münze 12, im Tunnel gegenüber vom 
AStA), aktuell treffen wir uns entweder 
digital oder draußen, je nachdem ob das 
Wetter es zulässt. 

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

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

Am 02.November um 16 Uhr im Café 
Mano Negra (Alte Münze 12, im Tunnel 
gegenüber vom AStA). Das Plenum findet 
draußen statt (keine Sorge: für Heizstrah-
ler, warme Getränke und Regenschutz ist 
gesorgt – bitte denkt aber an die Infektions-
schutzmaßnahmen)

Wann und wo?
Datum: Montag, 02.11.2020

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: Café Mano Negra

Von: Hochschulgruppe Kleine Strolche

Alternative Stadttour
Gemeinsam wollen wir linke Räume, 
alternative Kneipen und das selbstver-
waltete Zentrum in Osnabrück anlaufen 
und ein wenig zu den Orten erzählen. 
Auf dem Weg wollen wir den einen oder 
anderen Ort mit linker Geschichte streifen 
und dabei das eine oder andere Getränk 
einnehmen.

Falls Interesse besteht, schauen wir auf 
dem Weg noch bei ortsansässigen Studen-
tenverbindungen und Burschenschaften 
vorbei, man sollte ja schließlich wissen, wo 
diese Herrschaften zu finden sind ;)

Wann und wo?
Datum: Freitag, 06.11.2020

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Treffpunkt: Café Mano Negra 
(Alte Münze 12)

Von: Hochschulgruppe Kleine 
Strolche
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Zu Beginn jeden Kalenderjahres wäh-
len die Studierenden der Univeristät 
Osnabrück den neuen Studierendenrat 
(StuRa). Dieser wählt dann wiederum 
den Allgemeinen Studierendenaus-
schuss (AStA) für ein Jahr.

 Die gewählten Referentinnen und Referen-
ten sind damit die offiziellen Vertreterinnen 
und Vertreter der Studierendenschaft der 
Universität.

Was macht eigentlich der AStA? 
Aufgeteilt in verschiedene Aufgabenbe-
reiche kümmern wir uns dann um die 
Vermittlung zwischen Hochschule und 
euch Studierenden:

Der AStA 
• verhandelt das Semesterticket 
• vertritt die studentischen Interessen  
 nach außen 
• verwaltet den studentischen Haushalt 
• tritt für studentische Belange ein

Wir haben verschiedene Serviceangebote, 
wie die BAföG-Beratung, Rechtsberatung 
und ähnliches. 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

Bei allen Fragen rund ums Studienleben 
und das Studium ist der AStA eine gute 
erste Anlaufstelle. Können wir auch nicht 
jede Frage beantworten, so wissen wir 
doch, wer euch weiterhelfen kann.

Infos zu den Sprechstunden findet ihr auf 
der Homepage. 

asta.uos.de
asta@uos.de 
0541 9694872
@asta_uos
@Asta.Uni.Osnabrueck
@AstAUniOS

Bildung im Kapitalismus
Fehlende Orientierung an den Interessen 
der Kinder, fehlende Chancengleichheit, 
Zeit- und Konkurrenzdruck oder auch 
Selektion und Zuteilung in ein mehrgliedri-
ges Schulsystem – die Liste von Vorwürfen 
an unser Bildungssystem ist lang. Wissen-
schaftliche Studien stützen die Kritik, dass 
Schule dem kindlichen Grundbedürfnis 
des Lernens nicht gerecht wird. Auch gibt 
es zahlreiche vielversprechende Gegen-
modelle einer Schule von morgen, in der 
angstfreies und selbstbestimmtes Lernen 
verwirklicht werden soll. Und doch scheint 
die Realisierung einer „besseren“ Schule in 
weiter Ferne. Warum ist das so? 

In diesem Vortrag sollen die gesellschaft-
lichen Aufgaben und Funktionen von 
Bildungsstätten unter gegenwärtigen 
Verhältnissen reflektiert und Möglichkeiten 
besserer Formen des Lernens diskutiert 
werden.

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 28.10.2020

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: AStA BBB Raum für Vorträge: 
https://webconf.uni-
osnabrueck.de/b/ast-mog-jqc

Von: AStA – Allgemeiner 
Studierendenausschuss

Antifaschistischer Lesekreis
Im Zuge dieses Semesters wird der AStA in 
regelmäßigen Abständen einen antifa-
schistischen Online-Lesekreis anbieten. 
Dieser bietet die Möglichkeit, sich auch im 
digitalen Semester mit Kommiliton*innen 
auszutauschen und sich dem Thema Anti-
faschismus gemeinsam, einsteiger*innen-
freundlich und lektürebasiert zu nähern. 

Wir werden kurze Texte und Buchaus-
schnitte lesen, um allen Interessierten 
einen Einstieg während des Semesters 
jederzeit zu ermöglichen. Die Texte, die wir 
lesen, werden wir gemeinsam abstimmen, 
damit alle Beteiligten die Möglichkeit 
haben, Wünsche einzubringen.

Du hast Interesse? Tritt der Stud.IP Veran-
staltung bei:

„Antifaschistischer Lesekreis“

https://studip.uni-osnabrueck.de/dispatch.
php/course/details?sem_id=933197587b-
85047722f07d25f01c6bd0

Wann und wo?
Datum/ 
Uhrzeit:

Jeden 2. Dienstag ab dem 
10.11. (17:00 Uhr)

Ort: online

Von: AStA – Allgemeiner 
Studierendenausschuss
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Die Antifaschistische Videofilm-Reihe 
zeigt Dokumentar-, Experimental- und 
Spielfilme zu verschiedenen politi-
schen und sozialen Themen. 

Im Vordergrund stehen Filme, die in die 
vorgegebenen Fernsehformate und Kino-
vermarktungsstrategien nicht passen oder 
aus ökonomischen bzw. inhaltlichen Grün-
den zensierend nicht gezeigt werden.Die 
Initiative versucht aktuelle und historische 
Themen in gleicher Weise zu berücksichti-
gen. Die Vorführungen der Filme werden 
durch filmhistorische Einführungen zum 
Thema des Films, zu Autor*innen und 
Regisseur*innen, sowie durch politische 
Hintergrundinformationen ergänzt.

Freitags 18 Uhr unregelmäßig während 
des Semesters, siehe Programm.

im Café Mano Negra 
Alte Münze 12 (Eingang im Durchgang  
gegenüber dem AstA)

Antifaschistische  
Videofilm-Reihe

antifa.videoreihe@gmx.net

Filmabend: 
Ich war neunzehn 
Spielfilm, DDR (1967/1968)
Regie: Konrad Wolf. 

Gregor Hecker war als Achtjähriger mit 
seinen Eltern in die Sowjetunion emigriert. 
Als 19-Jähriger kehrt er mit einer Aufklä-
rungseinheit der Roten Armee im April 
1945 nach Deutschland zurück. Es fällt 
ihm schwer, die Deutschen, die zum Teil 
noch erbittert gegen die Russen kämpfen, 
als seine Landsleute zu betrachten und er 
schämt sich vor den sowjetischen Genos-
sen für das Verhalten der Deutschen.

Bringt bitte einen Mund-Nase-Schutz mit!

Wann und wo?
Datum: Freitag, 30.10.2020

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Ort: Café Mano Negra 
(Alte Münze 12)

Von: Antifa Videofilmreihe

Das autonome Fem_Ref und das au-
tonome Schwulen*Referat sind deine 
Anlaufstellen für queere und feminis-
tische Belange. 

Wir haben im Semester eine feste Sprech-
stunde zu der wir uns im Schwulen*refe-
rat im AStA treffen und uns immer über 
Besuch freuen. Also komm gerne vorbei, 
wenn du Fragen und Anregungen hast 
oder auch einfach nur mal schnacken 
möchtest. 

Autonomes Fem*Ref der Uni Osnabrück 
Autonomes Schwulen*Referat der Uni Osnabrück

Autonomes Fem_ref der Uni Osnabrück 
referat-fuer-lesben-und-andere-frauen 
@uni-osnabrueck.de

Autonomes Schwulenreferat Uni Osnabrück
schwulenreferatos@web.de

Aufgrund der Pandemie sind wir gerade 
über E-Mail erreichbar.
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BloodyMaries
Wir sind eine Gruppe von Frauen, die 
es sich zum Ziel gesetzt hat, gemein-
sam feministische Arbeit in Osnabrück 
und darüber hinaus zu machen. 

Wir wollen Frauenthemen präsent ma-
chen und Frauen zusammen bringen, 
damit wir gemeinsam unsere Bedürfnisse 
und strukturelle Benachteiligung von 
Frauen in verschiedensten Lebenssitu-
ationen benennen und das Patriarchat 
zusammen bekämpfen können. So sind 
wir beispielsweise Teil der Frauenkneipe 
und des Frauenstreik-Bündnisses.

Wir wollen eine Gesellschaft, in der Solida-
rität und Bedürfnisorientierung an erster 
Stellen stehen. Und zwar unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft und sexueller Orien-
tierung. Haste nix, biste nix, wirste nix? Das 
wollen wir ändern! Wir träumen von einer 
Gesellschaft, die sich dadurch trägt, dass sie 
von allen zu gleichen Teilen entsprechend 
ihrer Möglichkeiten getragen wird und in 
der die Eine für die Andere einsteht.

Deshalb sehen wir unsere Kämpfe verbun-
den mit jenen anderer emanzipatorischer 

Bewegungen, wenn 
es zum Beispiel um 
Klimagerechtigkeit, den 
Kampf gegen Faschis-
mus und Rassismus und 
die Unterstützung der 
kurdischen Bewegung geht.

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 die 
Öffentlichkeit zu bringen und ihre Lebens-
realität positiv beeinflussen.

Das Recht auf körperliche Selbstbestim-
mung und der uneingeschränkte Zugang 
zu Verhütungsmitteln liegen uns am 
Herzen. Wir streiten für Frauengesundheit, 
eine Enttabuisierung von Menstruation, 
aber auch für eine Entkriminalisierung von 
Schwangerschaftsabbrüchen. Zu diesen 
und anderen Themen wollen wir in Osna-
brück präsent und ansprechbar sein.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit 
liegt in der Thematisierung von unbe-

zahlter Reproduktions-/Sorgearbeit durch 
Frauen und der Forderung nach einer 
CareRevolution.

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. Wenn 
ihr Interesse habt, folgt uns auf Social Me-
dia und meldet euch bei uns!

@BloodyMariesOS
@bloody.maries
bloodymaries@riseup.net

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

Wann und wo?
Datum: Freitag, 23.10.2020

Uhrzeit: 16:00 bis 19:00 Uhr

Ort: wird noch bekanntgegeben

Von: BloodyMaries

nicht offen über ihre Menstruation 
sprechen und die damit einhergehenden 
Bedürfnisse spielen im Alltag oft einfach 
keine Rolle. Außerdem werden Men-
schen mit Menstruation immer wieder als 
„emotional“, „unrein“ oder „schwach“ 
abgewertet. Wir wollen in einem vertrau-
tem Rahmen mit euch einen Erfahrungs-
austausch anregen und Strategien zur 
Selbstermächtigung entwickeln.

Des Weiteren stellen wir euch die Menstru-
ationstasse vor, welche alternativ zu Tam-
pons und Binden während der Menstrua-
tion genutzt werden kann. Wir reden über 
Vor- und Nachteile aber natürlich auch 
über die Anwendung. Jede* kann nach 
dem Workshop eine der Tassen mitnehmen 
und diese ausprobieren.

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

Teilnahme nur mit Anmeldung per Mail an 
bloodymaries@riseup.net. Teilnehmer*in-
nenzahl ist begrenzt! Raum wird nach 
Anmeldung per Mail bekannt gegeben.
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Wenn Kaffee trinken etwas verändern 
würde, wäre es verboten… Doch könnt 
ihr bei einem Kaffee oder einem Bier 
mit Menschen, die der gesellschaftli-
che Normalzustand auch ankotzt, ins 
Gespräch kommen, Erfahrungen austau-
schen und Kontakte knüpfen. 

Im „Café Résistance – Offener antifaschisti-
scher Treff“ findet ihr immer aktuelle Infos 
zu Demos und Aktionen, könnt in interes-
santen Zeitungen und Broschüren stöbern 
oder einfach nur der Mukke lauschen. 
Neben dem gemütlichen Zusammensein 
laufen gelegentlich Filme zu Themen rund 
um Antifaschismus. 

Café Résistance

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

Offener antifaschistischer Treff Osnabrück

An jedem

1. und 3.

Dienstag

ab 19:00 Uhr

im SubstAnZ

An jedem 1. & 3. Dienstag ab 19:00 Uhr 
im SubstAnZ Osnabrück 
Frankenstraße 25a, 49082 Osnabrück 

Während der Corona-Pandemie findet ak-
tuell leider kein Café Résistance statt. So-
bald wieder Veranstaltungen stattfinden, 
wird das Café selbstverständlich wieder 
seine Türen öffnen und ist dann wieder 
ein guter Anlaufpunkt, um Anschluss an 
andere Linke in Osnabrück zu finden.  

Drink coffee
 get active !

Café Mano Negra
Das Café Mano Negra ist eine bereits 
seit über 15 Jahren bestehende Initi-
ative, welche Rahmen und Raum für 
Veranstaltungen, Diskussionen, Engage-
ment 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 
Öffnungszeiten finden hier auch verschie-
dene Initiativen einen Ort für ihre Treffen. 
Das Café Mano Negra ist ein wichtiger Ort, 
um Studierenden Engagement in Initiativen, 
gemeinsames Eigenstudium auch jenseits 
des eigenen Fachs oder Seminarplans und 
einen Austausch über gesellschaftskriti-
sche Theorien und aktuelles Geschehen zu 
ermöglichen, wie es kein zweiter Ort an der 
Universität Osnabrück tut. 

Normalerweise ist freitags um 15 Uhr geöff-
net, während der Corona-Pandemie bleibt 
das Café aber leider erstmal geschlossen.

Café Mano Negra 
Alte Münze 12 (Eingang im Durchgang  
gegenüber dem AStA)

Orte nationalsozialistischer Gewalt – 
Kritisch-historischer Stadtrundgang
Ausgehend vom Osnabrücker Schloß, einem 
zentralen Gebäude der Universität, stellen 
wir wesentliche Orte der NS-Stadtgeschich-
te in einem Rundgang im Katharinenviertel 
und in der Innenstadt vor. Bisher stecken 
die Untersuchungen zur Zeit des National-
sozialismus und seinen Folgen in Osnabrück 
noch immer in den Anfängen.

Wir versuchen, an historischen Stätten einen 
Überblick über die allgegenwärtige Drangsa-
lierung, Erfassung, Verfolgung, ‚Arisierung‘, 
Vertreibung und Vernichtung zu geben und 
und weisen auf Täter wie Kontinuitäten hin. 

Bringt bitte einen Mund-Nase-Schutz mit!

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 05.11.2020

Uhrzeit: 16:00-17:30 Uhr

Ort: Café Mano Negra

Von: Café Mano Negra & 
Geschichtswerkstatt 
Regionale Täterforschung 
https://geschichtswerkstattos.
noblogs.org/

Ledenhof, NS-Aufmarsch- und Kundgebungsort
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Der kurdische Verein besteht schon 
seit 28 Jahren und ist normalerweise 
jeden Tag – außer Montag – zugäng-
lich. Während der Corona-Pandemie 
allerdings leider nicht. Dadurch wird 
ermöglicht, dass sich über die aktuelle 
Lage in Kurdistan, aber auch weltweit, 
ausgetauscht wird. 

Unser Verein setzt sich aus vielen Komissio-
nen zusammen, wozu die Jugend- und Au-
ßendienstkommission sowie die autonome 
Frauenkomission gehören. Die Mitglieder 
der Frauenkommission sind sunnitisch, 
alevitisch, jesidisch, christlich und bestehen 
außerdem aus einigen weiteren Religions-
gruppen. Eine der wichtigsten Aufgaben 
dieser feministischen Frauenkommission ist 
die Unterstützung von Frauen, die Gewalt 
und Unterdrückung innerhalb ihrer Familie 
erleben, aber auch denjenigen, die vom 
Krieg gezeichnet sind, zu helfen. 

Allgemein legen wir in all unseren Grup-
pen viel Wert auf Vielfalt und heißen jeden 

Demokratisches kurdisches  
Gesellschaftszentrum 
Osnabrück e.V. 

willkommen, egal 
welcher Herkunft 
oder Religion. 
Überdies bieten wir 
normalerweise vom 
kurdischen Verein 
verschiedene Kurse 
an, wie den Saz Kurs 
für Kinder und Erwachsene und einen 
Kurmandschi-Sprachkurs. 

Außerdem findet normalerweise regelmä-
ßig am ersten Sonntag eines jeden Monats 
ein Frühstück statt, bei dem alle zusam-
men kommen, das Frühstück genießen 
und diskutieren können. Auch dies muss 
allerdings gerade leider aufgrund der 
Pandemie ausfallen. Des Weiteren hoffen 
wir darauf, mit weiteren geflüchteten Ge-
nossInnen, die größtenteils aus der Region 
Kurdistan kommen, in Kontakt zu treten 
und bei dem Prozess des Zurechtfindens in 
Deutschland zu unterstützen. Dabei bieten 
wir eine Beratung und Dolmetschen für 
Arabisch, Kurdisch und Türkisch an. 

Durch die aktuelle politische Lage in den 
jeweiligen Ländern, sind die meisten Ge-
flüchteten politische Verfolgte, oder durch 
den Krieg Traumatisierte. Wir kooperieren 

außerdem mit kurdischen Vereinen inner- 
und außerhalb Deutschlands, weshalb wir 
an europaweiten Veranstaltungen teilneh-
men und mitwirken. Dazu gehören zum 
Beispiel: Die bundesweite Newroz-Feier, das 
kurdische Kulturfestival, das Jugendfestival 
sowie spontane Demonstrationen zu aktu-
ellen Anlässen und noch viele andere. 

Auch in Osnabrück haben wir jedes Jahr ei-
nen Stand auf dem Maifest sowie auf dem 
Fest der Kulturen und nehmen zusätzlich 
alljährlich an den Demonstrationen zum 
1. Mai teil. Die allgemeine Partizipation an 
den Veranstaltungen ist natürlich freiwil-
lig. Wir freuen uns daher immer wieder 
auf neue Gesichter, die Ideen mitbringen, 
sich über bestimmte Dinge informieren 
möchten, ihr Wissen erweitern wollen, 
oder die generell Fragen sowie Interesse an 
der kurdischen Freiheitsbewegung haben. 
Meldet euch einfach bei uns.

Demokratisches kurdisches  
Gesellschaftszentrum Osnabrück e.V. 

Buersche Straße 135 
49084 Osnabrück

navend.osnabrueck@gmx.de

Hast du Lust in einer 
Runde feministische 
Texte zu lesen und zu 
diskutieren? 

Wir treffen uns donners-
tags ab 19 Uhr. Anschließend tauschen 
wir uns aus und entwickeln Strategien das 
Patriarchat abzuschaffen :) Wir treffen uns 
im Café Mano Negra gegenüber vom AStA 
(Alte Münze 12). Gelesen wird querbeet 
und was jemand einbringt. Textausschnitte 
von Butler über Schwarzer und Bouvoir bis 
hin zu aktuellen Texten und Debatten aus 
Zeitungen. 

Bei dem Lesekreis wird Abstand gehalten 
und bei gutem Wetter finden die Treffen 
draußen statt. 

Falls du den Text für das nächste Lese-
kreis-Treffen zugeschickt kriegen willst 
schreib an: 

 
 
Ansonsten komm jederzeit zum Treffen 
dazu. Wir freuen uns!

Feministischer Lesekreis

feministischer-lesekreis-os@riseup.net
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Wir, Feminist Resistance – 
widerständig Denken und 
Handeln – sind eine seit 
2015 bestehende Initiative in 
Osnabrück, die sich für die Rechte von 
FLTI*-Personen engagieren möchte.

FLTI*-Personen sind nach wie vor strukturell 
benachteiligt und von Diskriminierung betrof-
fen. Wir möchten uns gegen jegliche Form 
der Diskriminierung einsetzen: Rassismus, 
Sexismus, Homophobie und Trans*phobie 
haben für uns keinen Platz in der Gesell-
schaft. Wir wollen dazu beitragen, die diskri-
minierenden Strukturen zu verändern! Dazu 
möchten wir gerne mit anderen FLTI*-Per-
sonen zusammenkommen: Vernetzen, sich 
austauschen, über gemeinsame Erfahrungen 
sprechen und uns so gegenseitig stärken. 

Zusätzlich organisieren wir Veranstaltungen, 
in denen wir auf die Geschichten und Le-
bensrealitäten von FLTI*-Personen aufmerk-
sam machen und uns stark machen gegen 
bestehende Unterdrückungsstrukturen.

Feminist Resistance

feminist.resistance@riseup.net
Feminist Resistance Osnabrück

Lust, Scham, Verletzlichkeit –  
Ein spielerischer Flirt-Workshop 
für alle Geschlechter
Dieser Workshop wird online stattfinden. 
Alle Geschlechter und Sexualitäten sind 
herzlich willkommen! Bitte meldet euch im 
Vorhinein für diesen Workshops an. 

In Zeiten von Pandemie und „social distan-
cing“ wollen wir kreative Möglichkeiten 
erkunden, um in Kontakt zu treten, um 
lustvoll und grenzenachtend zu flirten und 
um uns auf andere Art zu berühren.

Mit radikaler Ehrlichkeit, Achtsamkeit und 
(Selbst-)Mitgefühl wollen wir in diesem 
Workshop Geschlechterstereotypen in 
Liebe, Beziehung und Sexualität auf den 
Grund gehen, Normen, die bestimmte 
Sexualitäten vorschreiben und andere ta-
buisieren, ent-selbstverständlichen und uns 
neugierig unserer ansozialisierten Scham 
nähern. Dabei werden wir unsere Unsicher-
heiten und Verletzlichkeiten wertschätzen 
und die eigenen Grenzen und die anderer 
liebevoll achten. Wir werden gemeinsam 
nach Wegen suchen, wie wir Lust frei 
und verantwortungsvoll leben können 
ohne uns von den Fesseln der Scham und 
gesellschaftlicher Tabus einschränken zu 
lassen. Wir werden ausprobieren, was es 
braucht um von ganzen Herzen JA! sagen 
zu können, und wie ich mich und mein 

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 04.11.2020

Uhrzeit: 17:00-20:00 Uhr

Ort: online

Von: Aufbegehren! Kollektiv

Gegenüber mit meinem NEIN weiterhin 
respektieren kann.

Wir haben den Wunsch mit diesem 
Workshop das Verkrampfte und Ängstliche 
aus dem Sich-kennen-lernen zu nehmen, 
wünschen uns eine Leichtigkeit im Kontakt 
miteinander und wollen trotz einschrän-
kender und gefährlicher Gender Stereotype 
uns nicht die Freude an zwischenmenschli-
chen Begegnungen nehmen lassen.

In einer Gruppe wohlwollender, lernwilliger 
Menschen werden wir so gemeinsam ge-
gen lustfeindliche Gesellschaftsstrukturen 
aufbegehren, uns selbst besser kennenler-
nen und uns spielerisch einander annähern.

Anmeldung über www.aufbegehren.org/
veranstaltungsinfo/lust-scham-verletzlich-
keit-ein-spielerischer-flirt-workshop

Das Frauenarchiv des 
Frauen Bildungs- und 
Kulturvereins umfasst 
DVDs und einen Buch-
bestand von über 
4000 Büchern, die von 
Studierenden kosten-
frei ausgeliehen werden können. 

Darüber hinaus steht eine große Auswahl an 
Zeitschriften sowie „grauer“ Literatur (Stu-
dien- und Abschlussarbeiten mit frauenspe-
zifischen Schwerpunkten) zum Kopieren 
zur Verfügung. Sachspenden, z.B. in Form 
von Studienarbeiten von und über Frauen, 
nehmen wir gerne entgegen. Aktuell hat 
das Frauenarchiv aufgrund der Pandemie 
leider geschlossen.

Öffnungszeiten: 
Montags 18-20 Uhr und zu den Sprech-
zeiten des autonomen Fem*Refs. Sonstige 
Termine nach telefonischer Vereinbarung 
möglich. Wir freuen uns über euren Besuch!

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

Frauenarchiv Osnabrück
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Wir sind Fridays for Future Osnabrück 
und sind eine Bewegung, welche sich 
für Klimagerechtigkeit einsetzt. 

Wir setzen uns dabei mehrheitlich aus Schü-
ler*innen zusammen, aber auch Studieren-
de befinden sich unter uns und wir freuen 
uns immer über Zuwachs. Als Ortsgruppe 
Osnabrück organisieren wir seit der Beginn 
der Fridays for Future Bewegung Demons-
trationen hier vor Ort. Dabei versuchen wir 
durch verschiedene Aktionen Aufmerksam-
keit für den Klimawandel zu generieren, 
welchen wir als gesamtgesellschaftliches 
Problem sehen und deshalb fordern wir 
eine Bekämpfung der Problematik. Doch 
auch hier wollen wir darauf verweisen, dass 
eine Problembekämpfung nur unter den 
Aspekten der Klimagerechtigkeit sinnvoll 
erscheint, da die Ursachen des Klimawan-
dels maßgeblich in dem wirtschaftlichen 
Handeln der Industrienationen besteht. 

In Osnabrück selber setzen wir uns für 
eine aktive Gestaltung der lokalpolitischen 
Agenda im Sinne umweltschonender 
Maßnahmen ein, weshalb wir auch mit 
einem festen Sitz im Klimabeirat der Stadt 

Fridays for Future vertreten sind. Darü-
ber hinaus setzen wir 
uns auch aktiv in den 
verschiedenen Ebenen 
der Fridays for Future 
Bewegung für unsere 
obengenannten Punkte 
ein und beteiligen uns an bundesweiten 
Aktionen wie dem Streik in Aachen  
während der Ende Gelände Proteste. 

Da wir als Bewegung das Motto „Wir 
streiken bis ihr handelt“ ausgerufen haben, 
gehen wir davon aus, dass die Proteste bis 
in unabsehbare Zeit weitergehen, weshalb 
wir als Planungsgruppe aber auch als Strei-
kende über weitere Menschen die mit uns 
planen, streiken und demonstrieren wollen 
gerne willkommen heißen. Ihr erreicht uns 
über so gut wie jede Social Media Platt-
form, außer OS-Community oder über 
unsere E-Mailadresse. :) Wir treffen uns 
immer Montags in der Turmstraße 23.

www.fridaysforfuture.de
Fridays for Future Osnabrück
@fridaysforfuture_os
@FOsnabruck
osnabrueck@fridaysforfuture.de

Seit 1921 wird jährlich am 08. März 
der Weltfrauentag begangen. Dass 
es dabei aber nicht in erster Linie um 
Blumensträuße oder Pralinen geht, 
zeigt der eigentliche Name des Tages: 
Frauenkampftag. 

Aber er ist längst nicht der einzige Tag, 
an dem um Frauenrechte gekämpft wird. 
In den letzten 100 Jahren wurden viele 
Rechte erkämpft und der Weg in Richtung 
Gleichberechtigung wurde eingeschlagen. 
Allerdings sind wir noch lange nicht am 
Ziel. Das Patriarchat (Gesellschaftsform, 
bei der Männer die bevorzugte Stellung in 
allen Lebensbereichen innehaben) besteht 
weiterhin. Daraus resultiert ein Machtge-
fälle, durch das Frauen strukturell diskrimi-

Frauenstreik Osnabrück niert und benachteiligt werden. Sexismus 
als spezifische Diskriminierungsform 
beginnt schon im Kindesalter.

Reproduktionsarbeiten (jene Arbeiten, die 
es braucht, damit Menschen leben und 
sich fortpflanzen können), wie zum Beispiel 
Kochen, Waschen, Pflegen und Erziehen 
werden in den meisten Fällen von Frauen 
und Mädchen ausgeführt. Daraus folgt ein 
Weltbild, welches verlangt, dass Frauen 
und Mädchen von klein auf lernen, für-
sorglich zu sein, Bedürfnisse von anderen 
zu erfüllen und eigene Bedürfnisse zurück-
zustellen. Diese unsichtbare Arbeit findet 
unentlohnt statt und ist notwendig für 
das kapitalistische System. Denn sie sorgt 
dafür, dass arbeitende Menschen nach der 
Arbeit wieder zu Kräften finden und für 
die nächste Schicht arbeitsfähig gemacht 
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werden. Frauen, die neben Hausarbeit, 
Kindererziehung und Pflege noch einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen, sind somit 
besonderen Belastungen ausgesetzt und 
werden oft auch noch zusätzlich auf dem 
Arbeitsmarkt diskriminiert. 

Frauen arbeiten in typischen „Frauen-
berufen“, als Pflegerinnen, Lehrerinnen, 
Verkäuferinnen, Sekretärinnen oder 
Reinigungskräfte. Wie bei der Hausarbeit 
besteht auch hier die Annahme, dass Frau-
en diese Tätigkeiten vermeintlich von Natur 
aus gut können. Diese Tätigkeiten sind mies 
bezahlt, die Arbeitszeiten schlecht und un-
regelmäßig. Neben den Lohnunterschieden 
(Frauen verdienen immer noch nachweislich 
weniger als Männer – Stichwort Pay_Gap) 
sind Frauen besonders oft von Altersarmut 
betroffen und müssen zum Beispiel die örtli-
che Tafel aufsuchen. 

Auch tritt häufig eine finanzielle Abhän-
gigkeit vom Mann auf, da Frauen „tradi-
tionell“ zu Hause bleiben oder aufgrund 
des Ehegattensplittings ökonomisch 
benachteiligt werden. Diese verschiedens-
ten Abhängigkeits- und Machtverhältnisse 
bilden die Grundlage für massive körper-
liche, psychische und sexualisierte Gewalt 

gegen Frauen und Mädchen überall auf 
der Welt. Sie findet in den meisten Fällen 
zu Hause statt und die Täter sind Ehemän-
ner, Brüder, Freunde und Väter.

All diesen Verhältnissen widerspre-
chen wir und wollen zeigen, dass wir 
es nicht länger akzeptieren.

In vielen Ländern auf der Erde und auch in 
einigen deutschen Städten werden Frauen 
an diesem Tag die Arbeit niederlegen, egal 
ob diese im Haushalt, im Büro, in der Fabrik 
oder einer sozialen Einrichtung stattfindet. 
Auch wir möchten alle Frauen an diesem 
Tag dazu auffordern. Dabei können auch 
schon kleine Streiks eine große Wirkung 
zeigen: Einen Tag nicht für das Mittagessen 
sorgen, einmal keine Überstunden machen, 
einmal die Kinder nicht mit dem Auto zum 
Sportverein kutschieren, einmal sagen 
„Heute werde ich mich gemeinsam mit 
anderen Frauen beraten und organisieren!“.

Deswegen möchten wir mit euch gemein-
sam, Frauen jeden Alters, jeder sexuellen 
Orientierung, jeder Herkunft, ob Hausfrau 
oder einer Erwerbstätigkeit nachgehend, 
ob Schülerin, Studentin oder Rentnerin, 
den 8. März 2021 zusammen gestalten. 

Wie genau der aussehen kann, können wir 
leider momentan noch nicht sagen. Wir 
möchten aber den 8. März 2021 nutzen, 
um allen Frauen eine Plattform für ihre 
Bedürfnisse, Meinungen und Ansichten 
geben. Dabei ist es uns wichtig, dass 
allen Frauen Platz geboten werden kann, 
das bedeutet, dass jegliches rassistische, 
faschistische und antisemitische Gedan-
kengut bei uns nicht toleriert wird.

Frauen voran - für ein besseres Leben 
für alle - für einen internationalen 
Frauenstreik! Stay tuned!

Mehr Infos zu den konkreten Planungen 
auf Social Media und über unsere Mailver-
teiler (da könnt ihr auch drauf, schreibt uns 
einfach ne Mail!)

@FrauenstreikOS
@frauenstreik.os
frauenstreik-os@riseup.net

„Gesund sein“ will 
jede*r. Viel zu oft ver-
gessen wir dabei aber, 
dass dazu nicht nur die 
körperliche Gesundheit, 
sondern auch unser 
psychisches Wohlbefinden gehört. 

Das Projektreferat Happy Campus will 
Fragen der mentalen Gesundheit an der 
Universität Osnabrück in den Vordergrund 
rücken. Wir möchten durch verschiedene 
Veranstaltungen und Aktionen zur Entstig-
matisierung psychischer Krankheiten und 
Störungen beitragen und Möglichkeiten 
zum Umgang mit und zur Verhinderung 
von Stress im (Studien-)Alltag aufzeigen. 
Zudem wollen wir wollen euch auch einen 
freien Raum zum offenen Umgang mit 
diesen Themen bieten.

Mehr Infos zu unseren Treffen und geplan-
ten Veranstaltungen findet ihr hier:

Happy Campus

happycampus.weebly.com
fb.com/happycampusos
instagram.com/happycampusos
https://discord.gg/h7hgXaa
happycampus@outlook.de
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FrAZ e.V. / SubstAnZ 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! 

FrAZ e.V. ist der Trägerverein für das 
Selbstverwaltete Zentrum in Osna-
brück. 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 Diskussionsveranstal-
tungen, Partys, Filmabende, Konzerte, 
Café und Kneipe. Kulturell und politisch 
engagierte Gruppen treffen und vernetzen 
sich hier. Da das Zentrum vom ehren-
amtlichen Engagement 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 Veranstaltungen oder 
Getränke etc. 

www.substanz-os.de
@substanzosnabrueck
kontakt@substanz-os.de

Osnabrück
brAucht 

Selbstverwaltetes Zentrum SubstAnZ 
Frankenstraße 25a, 49074 Osnabrück 

Derzeit keine regelmäßigen Termine 
aufgrund der Pandemie.

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 niedrigen 
Betrag. Selbst wenn du kein Mitglied wer-
den möchtest, kannst du uns durch eine 
einmalige Spende unterstützen (diese sind 
selbstverständlich steuerlich absetzbar). 

Gemeinsam können wir das Selbstverwal-
tete Zentrum erhalten! Unterstützung kön-
nen wir dabei natürlich immer gebrauchen: 
Wer bei FrAZ e.V. Mitglied  wird, kann das 
Vorhaben als aktives oder als Fördermit-
glied unterstützen. 

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 verfü-
gen über die gleichen Rechte und tragen 
gemeinsam die Verantwortung für den 
Betrieb. Je mehr Leute sich aktiv beteiligen, 
desto vielfältiger und abwechslungsreicher 
wird es. 
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Eine Führung durch das (sehr 
tolle) selbstverwaltete Zentrum 
SubstAnZ
Das SubstAnZ steht als unkommerzielles, 
selbstverwaltetes Zentrum für gute Musik, 
emanzipatorische Politik und bietet jede 
Menge Freiraum für Bildung und kulturelle 
Aktivitäten. 

Das Haus wird von den Menschen gestal-
tet, die es nutzen. Alle zentralen Entschei-
dungen werden bei einem wöchentlichen 
Plenum gemeinsam getroffen. Zusätzlich 
zu diesem SubstAnZ-Plenum finden bei uns 
natürlich aber auch gaaaanz viele andere 
Veranstaltungen wie Konzerte, Partys, 
Karaoke, Siebdruck, Politgruppentreffen, 
Lesungen, Vorträge und Workshops statt. 

So ein Haus ist was tolles und bringt viele 
größere und kleinere Aufgabenfelder mit 
sich. Es findet also jede*r etwas zu tun, 
der*die möchte. 

Auf was wir generell keinen Bock haben 
sind Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Homophobie und den ganzen anderen 
diskriminierenden Dreck, den es so gibt.

…die letzten Jahre fanden viele Veran-
staltungen der kritischen Ersti-Wochen in 
unseren Räumen des selbstverwalteten 
Zentrums statt. Das war natürliche eine 

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 29.10.2020

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: SubstAnZ Osnabrück, 
Frankenstraße 25a

Von: FrAZ e.V. / SubstAnZ

prima Gelegenheit das Haus und die vielen 
Möglichkeiten hier kennenzulernen. Da das 
alles dieses Jahr aufgrund der Corona-Pan-
demie nicht geht, laden wir euch zu einer 
kleinen Führung durch das Haus ein. Wenn 
ihr Interesse habt dann kommt gerne am 
Donnerstag, den 29.10. um 16 Uhr in die 
Frankenstraße 25a.

Bringt bitte euren Mund-Nasenschutz mit. 
Wenn ihr euch krank fühlt, bleibt bitte 
kuschelig zuhause.

Wir freuen uns auf euch!

Mehr Infos unter: www.substanz-os.de/

Die Tätigkeit des Infoladens besteht 
in der kontinuierlichen Vermittlung 
von herrschaftskritischem und eman-
zipatorischem Wissen im Rahmen der 
Hochschulöffentlichkeit. 

Wir stellen gesellschaftskritische und po-
litische Publikationen jenseits des beste-
henden Kontingents der Universität bereit. 
Gerade vor dem Hintergrund sich ver-
stärkender Verwertungszwänge, die sich 
zunehmend auch auf Universitäten auswei-
ten, geht ein Verlust der Vermittlung und 
Aneignungsmöglichkeit kritischer Inhalte 
einher. Hier sehen wir die Wichtigkeit un-
serer Initiative: Wir stellen den Leser*innen 
ein umfangreiches Angebot verschiedener 
stets aktualisierter Printmedien und kriti-
scher Literatur zur Verfügung. 

Die Initiative bietet normalerweise, also 
aktuell aufgrund der Pandemie leider nicht, 
die Möglichkeit, diese im Infoladen zu 
lesen und schafft Raum für gewinnbrin-
gende Diskussionen. Die Archivierung und 
Zugänglichmachung der Texte stellt dabei 
einen wichtigen Teil unserer Arbeit dar. 

Initiative Infoladen Osnabrück
Wir sind engagiert, die hierbei erworbenen 
Standpunkte auch nach außen zu tragen 
und organisieren bzw. beteiligen uns 
regelmäßig aktiv an gesellschaftskritischen 
Aktionen und Veranstaltungen.

Infoladen Osnabrück 
Alte Münze 12, 49074 Osnabrück

Infoladen-os@riseup.net

Wäre nicht Corona, würde der offene 
anarchistische Brunch in der Regel am 
1. Sonntag im Monat stattfinden und 
möchte einen Anlaufpunkt für Menschen 
bieten, die sich für anarchistische Politik 
interessieren oder sich selbst bereits als 
Anarchist*innen begreifen und sich organi-
sieren wollen. 

SubstAnZ Osnabrück, Frankenstraße 25a

Offener Anarchistischer 
Brunch
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Wir sind eine offene Gruppe von Stu-
dent*innen verschiedener Studienrich-
tungen (Bachelor und Master), die sich 
kollektiv und kritisch mit Themen der 
Psychologie auseinandersetzen, die 
über das Gelehrte hinausgehen. 

Anstoß für unser Zusammenfinden ist ein 
geteiltes Unbehagen bezüglich der gän-
gigen Psychologie. Unser Ziel ist es, einen 
Raum zu bieten, um kritische Ansätze zu 
diskutieren, weiterzudenken und sichtbarer 
zu machen. 

Kritische Psychologie – was ist das 
eigentlich?  

Kritische Psychologien gibt es viele und 
sie unterscheiden sich hinsichtlich ihres 
Fokus und ihrer Methoden – ihnen allen 
gemeinsam ist jedoch, dass sie das Ziel 
haben die „Mainstream-Psychologie“ zu 
hinterfragen und den Menschen als Sub-
jekt in einem gesellschaftlichen Kontext 
wahrzunehmen.

Kritische Psychologie  
(KritPsy)

Was machen wir?  

Im Sommersemester 2020 haben wir die 
Initiative für kritische Psychologie an der 
Uni Osnabrück wieder aufleben lassen und 
treffen uns seitdem einmal wöchentlich, 
um uns über verschiedene gesellschafts- 
und wissenschaftskritische Themen rund 
um und innerhalb der Psychologie auszu-
tauschen, Texte zu lesen und diskutieren.

Im letzten Semester haben wir uns unter 
anderem mit Kritischer Klinischer Psychol-
gie,  körperzentrierter und integrativer 
Psychotherapie, mentaler Gesundheit im 
kapitalistischen Wirtschaftssystem, der Re-
sonanztheorie, Kritischer Theorie, Commu-
nity- und Umweltpsychologie beschäftigt. 

Für das kommende Wintersemester 
2020/21 planen wir eine tiefergehen-
de Auseinandersetzung verschiedener 
Therapieverfahren, der Verschränkung von 
Klassimus und Psychologie und Kritischer 
Community Psychology.

https://kripsos.wordpress.com/
kritpsyos@riseup.net 

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 03.11.2020

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Online: https://zoom.us/j/971
74645656?pwd=a3FRc2pxbm
VuRUZtd0V6clNNc0hKdz09
Meeting-ID: 971 7464 5656
Passwort: 8pMX3R

Von: Kritische Psychologie (KritPsy)

Bisschen lesen und reden:  
Kritische Psychologie 
Wir möchten euch gerne kennenlernen, 
von uns erzählen und euch mit spannen-
den Textpassagen (wuhu) zu uns locken. 

Leider erstmal nur online aber bald dann 
live und in Farbe. 

Wir sind eine Gruppe von Studis verschiede-
ner Fachrichtungen, ein bisschen irritiert von 
der Mainstream-Psychologie und wollen 
da gerne über den altbekannten Tellerrand 
gucken – ist immer lustig bei uns. 

Bis bald – Wir freuen uns!!  

Jede*r ist eingeladen mitzumachen und 
sich je nach Lust und Kapazitäten zu 
beteiligen! 

Wir versuchen Entscheidungen basisde-
mokratisch nach dem Konsesprinzip zu 
treffen, miteinander und voneinander zu 
lernen und du brauchst kein speziellies 
Vorwissen. 

Bei Interesse könnt ihr uns voll gerne 
schreiben, unserer Stud-IP-Veranstaltung 
beitreten („Kritische Psychologie Initiative“) 
oder euch auf unserem Blog informieren. 

Wir freuen uns!
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Unsere Absicht ist es, eine emanzipa-
torische Theorie und Praxis mit dem 
Ziel zu entwickeln, „alle Verhältnisse 
umzuwerfen, in denen der Mensch 
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein 
verlassenes Wesen ist“ (Karl Marx). 

Solche Verhältnisse stellen der Kapitalismus 
und das Patriarchat dar – deren Überwin-
dung für die freie Entfaltung des Individu-
ums unabdingbar ist.

Wir sagen: Einen guten Kapitalismus gibt 
es nicht. Ein System welches den Men-
schen ausbeutet und die Umwelt zerstört 
gehört abgeschafft. 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 kontinuierlichen 
politischen Arbeit.

Behauptungen wird der Begriff „Kapitalis-
muskritik“ in den Medien und im öffentli-
chen Diskurs meist verbunden.

Eine tatsächliche Kritik der Gesellschaft, 
in der wir zu leben gezwungen sind, kann 
jedoch nicht auf Ressentiments, Bauchge-
fühlen 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 un-
ser Leben? Und wieso bekomme ich beim 
Einkaufen nichts ohne Geld?

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

Der Vortrag findet per Videostream 
live online statt. Den Link werden wir 
vorher auf unserer Homepage und bei 
Facebook veröffentlichen. 

Es wird außerdem die Möglichkeit geben 
Fragen über ein Pad zu stellen.

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 03.11.2020

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Online

Von: LiKOS

Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LiKOS]
Unsere Gruppe gibt es nun seit 2015. 
Unter anderem organisierten wir bisher 
Vorträge und Demonstrationen, beteiligten 
uns an Aktionen gegen Reaktionäre aller 
Couleur, gegen das Polizeigesetz, kämp-
fen für Wohnraum und unterstützten das 
Frauenstreik-Bündnis.

Was wir während Corona machen? 
Unter anderem haben wir an mehreren 
Demonstrationen gegen die AfD und die 
Corona-Verschwörungsideolog*innen teil-
genommen und haben mit Aktionen vor 
dem DHL-Paket-Zentrum, einem Altenheim 
und einem Krankenhaus Solidarität mit 
den Arbeiter*innen gezeigt. Außerdem 
verteilten wir am 1. Mai Flyer, die die Aus-
wirkungen der Pandemie auf Arbeiter*in-
nen politisierten. Zudem sind wir Teil der 
Kampagne „Shut down Schweinesystem“, 
welche die Situation der Arbeiter*innen 
in der Fleischindustrie zum Thema hat. 

Inhaltlich haben wir mehrere Texte zur sog. 
Corona-Krise und ihrer Folgen geschrieben, 
sowie zwei Interviews geführt, die ihr bei 
uns auf der Homepage nachlesen könnt. 

Normalerweise (also ohne Pandemie) sind 
wir jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
im Café Résistance anzutreffen. Aktuell 
kann man uns natürlich bei Aktionen und 
Demonstrationen treffen oder uns per Mail 
kontaktieren. 

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

Vortrag: 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 
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No Lager Osnabrück
„No Border, No Nation, Stop Deporta-
tion!“ Wenn du diesen Spruch schon 
mal in den Straßen Osnabrücks gehört 
hast, dann hatte garantiert No Lager 
Osnabrück etwas damit zu tun. 

Wir sind eine lokale anti-rassistische Grup-
pe, die überregional vernetzt ist. Die Grup-
pe besteht aus Menschen, die aktiv und 
passiv vom Asyl(un)recht betroffen sind. 

Gemeinsam und für einander einstehend, 
versuchen wir der rassistischen Kackschei-
ße ein Ende zu bereiten. Durch zivilen Un-
gehorsam, öffentlichen Protest, gemeinsa-
me Organisierung und solidarische Praxis, 
versuchen wir den Normalvollzug der 
Friedensstadt Abschiebestadt Osnabrück 
stetig zu verhindern. 

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

Wir sind dafür da, die Scheiße zu benen-
nen, die in dieser Stadt und darüber hinaus 
passiert. 

Wenn auch du deinen Antirassismus 
aktivistisch umsetzen willst, wenn auch 
du der Meinung bist, dass es nicht mehr 
reicht, bloß Betroffenheit zu zeigen, dann 
komm‘ zu unserem offenen Plenum: Jeden 
Donnerstag um 19 Uhr im SubstAnZ (Fran-
kenstraße 25a). Auf Grund der aktuellen 
Situation schreibt uns bitte erst eine Mail 
oder sendet uns eine Nachricht über die 
Facebook Seite „No Lager Osnabrück“.

politischer Praxis zu 
fördern. Im Mai 2017 
haben wir gemein-
sam mit Osnabrücker 
Initiativen die 14. 
kritnet Tagung zum 
Thema „Rückkehr des 
Nationalen“ organisiert. 

In den vergangenen Semestern haben wir 
vor allem Kooperationsveranstaltungen 
mit Gruppen wie den Zugvögeln, Solida-
rity City und NoLager organisiert und uns 
vor allem mit dem Alarm Phone Sahara 
und der Externalisierung der europäischen 
Außengrenzen beschäftigt. 

Der Knoten ist aktuell inaktiv, aber für 
Kooperationsvorschläge offen.

Netzwerk Kritische Migrations- und 
Grenzregimeforschung (kritnet)

Das Netzwerk Kritische Migrations- 
und Grenzregimeforschung (kritnet) 
widmet sich seit 2008 in Workshops, 
Protestaktionen und Publikationen der 
Analyse, Kritik und Veränderung des 
europäischen Grenzregimes und rassis-
tischer Strukturen in Deutschland und 
tritt für ein grundlegendes Recht auf 
Migration und Selbstorganisation ein. 

Es arbeitet an der Schnittstelle von linker, 
interdisziplinärer, kritischer Wissenschaft 
und politischen Initiativen und Aktionen. 

Das Netzwerk besteht aktuell aus mehr 
als 400 Forscher*innen, Aktivist*innen 
und Künstler*innen, vorwiegend aus dem 
deutschsprachigen Raum und veranstal-
tet ein bis zwei Tagungen im Jahr. Das 
Netzwerk ist in thematischen wie lokalen 
Knoten organisiert. 

Einer der lokalen Knoten besteht seit 2015 
in Osnabrück. Wir haben uns gegründet, 
um in Osnabrück die Zusammenarbeit und 
den Austausch zwischen Wissenschaft und 

kritnet_os@riseup.net
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Refugee Law Clinic Osnabrück e.V.
Die Refugee Law Clinic (RLC) Osna-
brück bietet Geflüchteten eine kosten-
lose studentische Rechtsberatung mit 
anwaltlicher Unterstützung. 

Wir sind Teil des deutschlandweiten Netz-
werks von RLCs und in Osnabrück seit 2017 
aktiv. Unsere Berater:innen kommen aus 
allen möglichen Studiengängen und absol-
vieren eine einsemestrige Ausbildung.

Wir setzen uns für das Recht auf Asyl und 
ein menschenwürdiges Leben in Sicherheit 
für alle ein. Dabei positionieren wir uns ge-
gen Rassismus und solidarisch mit Schutz-
suchenden.

Mitmachen: Am meisten mitmachen kann, 
wer unsere Ausbildung abgeschlossen hat: 
Beratungen zu Aufenthaltsstatus, Härtefall-
anträge, Anhörungsvorbereitungen oder 
Familiennachzugsberatungen gehören zu 

unseren Themenfeldern. Aber auch ohne 
Ausbildung kann mensch uns unterstützen: 
Zusammen mit der Caritas bieten wir immer 
dienstags von 15 bis 17 Uhr Bewerbungs-
hilfen an. Wir freuen uns immer über neue 
Gesichter!

Zur Ausbildung: Die Ausbildung für 
Beratende wird immer im Wintersemester 
angeboten und besteht aus der Vorle-
sung „Migrationsrecht“ und dem Seminar 
„Flüchtlingsrecht in der Praxis“ sowie 
verschiedenen Vertiefungsworkshops. Am 
Ende gibt es eine Klausur und zwei Hospita-
tionen, bevor selbst beraten werden kann. 
Vorwissen muss nicht vorhanden sein, also 
macht gerne mit! :)

https://rlcosnabrueck.com/ 
@RLCOsnabrueck 
info@rlc-osnabrueck.de

Infoveranstaltung zur Ausbildung 
und Mitarbeit RLC
Wir, die Refugee Law Clinic Osnabrück, sind 
eine Gruppe Studierender und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter:innen, die unter 
fachkundiger Anleitung eine kostenlose 
Rechtsberatung für Geflüchtete anbieten, 
die beispielsweise kurz vor einer BAMF-An-
hörung stehen oder Unterstützung beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt suchen. In einer 
RLC können Studierende aller Fachrichtun-
gen nach einer erfolgreich absolvierten 
Ausbildung als Berater:innen tätig werden 
und Geflüchtete aktiv unterstützen. 

Weil wir immer auf der Suche nach neuen 
Leuten sind, wollen wir euch an diesem 

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 21.10.2020

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: Online

Von: RLC Osnabrück

Nachmittag gerne zeigen, was die RLC so 
macht, wie die Ausbildung funktioniert und 
wie ihr mit und ohne Ausbildung mitmachen 
könnt. Außerdem wollen wir uns aktiver mit 
aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen 
und Stellung beziehen sowie neue Koopera-
tionen eingehen. Wir freuen uns über Leute, 
die Lust haben, den Verein mitzugestalten! 

Digitale Veranstaltung über Big Blue Button. 
Zugangsdaten über die FB-Veranstaltung 
oder per Mail: info@rlc-osnabrueck.de

Kritische Ersti-Wochen 19.10. - 06.11.2020 Kritische Ersti-Wochen 19.10. - 06.11.2020

36 37 Inhalt Inhalt 

https://rlcosnabrueck.com/
https://www.facebook.com/RLCOsnabrueck
mailto:info%40rlc-osnabrueck.de?subject=
mailto:info%40rlc-osnabrueck.de?subject=


Lust auf groovenden Samba? Und 
damit Geflüchtete unterstützen, Nazis 
vertreiben, Kohleausstieg forcieren und 
stückchenweise die Welt retten?! Dann 
mach mit bei Rhythms of Resistance! 

Rhythms of Resistance (RoR) ist ein transnati-
onales Netzwerk politischer Sambagruppen. 
Mit unseren Rhythmen gehen wir auf die 
Straße, unterstützen vielfältige politische Ak-
tionen und setzen uns so für eine gerechtere 
und bessere Welt ein! Die Rhythmen, die 
wir spielen, sind der brasilianischen Tradition 
entlehnt, der ein einfaches Prinzip zugrunde 
liegt: Jede*r spielt ein Rhythmusinstrument 
und aufbauend auf verschiedenen Grund-
rhythmen wird beliebig variiert. 

Wir treffen uns dienstags um 18 Uhr 
zum Proben in der Skatehalle (An der 
Rosenburg 6). Ihr könnt also auch gerne 
außerhalb der geplanten Workshops dazu-
stoßen. Um sicherzugehen, dass die Probe, 
zu der ihr schnuppern kommen wollt, 
stattfindet, schreibt uns bitte vorher kurz 
unter unten genannter Email-Adresse an.

Rhythms of Resistance  
Schnupperworkshop
Am Dienstag, 20.10.2020 und 03.11.2020 
veranstalten wir jeweils einen Workshop 
für Einsteiger*innen, in dem ihr die Basics 
des Sambatrommelns und die Gruppe 
kennenlernen könnt. 

Der Workshop inklusive gemütlichem 
Ausklang dauert von 18 bis 20 Uhr. Ihr 
braucht keinerlei Vorkenntnisse und auch 
kein Instrument mitzubringen. 

Kommt einfach vorbei, wir freuen uns auf 
euch!

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 20.10.2020

Dienstag, 03.11.2020

Uhrzeit: 18:00-20:00 Uhr

Raum: Skatehalle 
(An der Rosenburg 6)

Von: Rythms of Resistance 
Osnabrück

Rythms of Resistance Osnabrück

ror-os@riseup.net

Rote Hilfe Osnabrück
Die Rote Hilfe ist eine spektrenüber-
greifende, linke und bundesweite Soli-
daritätsorganisation. Wir unterstützen 
Linke, welche aufgrund ihres politi-
schen Handelns Opfer von staatlicher 
Repression geworden sind. 

Wir versuchen, die politischen Hintergrün-
de von Repression öffentlich zu machen, 
organisieren finanzielle Hilfe und rechtliche 
Beratung. Die Unterstützung für die Einzel-
nen soll zugleich ein Beitrag zur Stärkung 
der Bewegung sein. Jede*r soll sich mit 
dem Bewusstsein an politischen Kämp-
fen beteiligen können, ohne hinterher im 
Repressionsfall alleine dastehen zu müssen.

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

Da wir aufgrund der Pandemie dieses Jahr 
leider keine Antirepressions-Infoveranstal-
tung organisieren, wollen wir nochmal auf 
die vielen Info-Flyer zu unterschiedlichen 
Repressionsthemen, wie z.B. „Was tun 
bei Hausdurchsuchungen“ oder „Was 

tun wenn‘s brennt“ 
verweisen. Diese 
bieten einen sehr 
guten Überblick, wie 
man sich gegenüber 
der Polizei und Justiz 
als Linke*r am besten 
verhält und welche Rechte man hat. 

Finden könnt ihr die Info-Flyer auf der 
Homepage der Roten Hilfe: https://www.
rote-hilfe.de/downloads1/category/3-was-
tun-wenn-s-brennt-und-rechtshilfe-in-
foflyer-zu-spezifischen-themen

Sprechstunde: 

Wir bieten auch während der Corona-
Pandemie eine offene Sprechstunde an: 
jeden ersten Freitag im Monat  
um 18 Uhr im Café Mano Negra,  
Alte Münze 12 (AStA-Durchgang). 

Der Raum wird regelmäßig gelüftet. Tragt 
bitte einen Mund-Nasen-Schutz.

rotehilfeos.noblogs.org
osnabrueck@rote-hilfe.de

Kritische Ersti-Wochen 19.10. - 06.11.2020 Kritische Ersti-Wochen 19.10. - 06.11.2020

38 39 Inhalt Inhalt 

mailto:ror-os%40riseup.net?subject=
https://www.rote-hilfe.de/downloads1/category/3-was-tun-wenn-s-brennt-und-rechtshilfe-infoflyer-zu-spezifischen-themen
https://www.rote-hilfe.de/downloads1/category/3-was-tun-wenn-s-brennt-und-rechtshilfe-infoflyer-zu-spezifischen-themen
https://www.rote-hilfe.de/downloads1/category/3-was-tun-wenn-s-brennt-und-rechtshilfe-infoflyer-zu-spezifischen-themen
https://www.rote-hilfe.de/downloads1/category/3-was-tun-wenn-s-brennt-und-rechtshilfe-infoflyer-zu-spezifischen-themen
https://rotehilfeos.noblogs.org/
mailto:osnabrueck%40rote-hilfe.de?subject=


Exploring Touch Workshop
Wir werden gemeinsam unsere Aufmerk-
samkeit auf den Körper und unsere At-
mung richten und mit verschiedenen Arten 
von Berührung experimentieren.

Wir laden Dich ein, unter Anleitung ver-
schiedene Elemente der Selbstberührung, 
wie Gesicht-Ausstreichen, Körperabklop-
fen,... auszuprobieren. 

Damit wollen wir Sensibilität für den eige-
nen Körper wecken und Dein Selbsterleben 
stärken. Wir werden in Austausch darüber 
gehen, ob sich dadurch auch Dein Blick 
auf ein gesellschaftliches Miteinander 
verändern kann.

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 28.10.2020

Uhrzeit: 15:00-16:30 Uhr

Ort: Bei gutem Wetter: Willy-
Brandt Platz gegenüber des 
Schlossgartens.
Bei schlechtem Wetter:
https://webconf.uni-
osnabrueck.de/b/ani-ra2-1ej 

Von: Jana Düring, Henrike Fischer

Berührung ist ein psycho-biologisches 
Grundbedürfnis. Wenn Menschen 
nicht berührt werden, entstehen 
körperliche, emotionale und seelische 
Leiden. 

Es ist belegt, dass Menschen die keine 
oder zu wenig Berührung in ihrem Alltag 
erfahren, in vielen Bereichen ihres Lebens 
schlechter dastehen, als Menschen, die viel 
Berührung erfahren. Körperarbeit an uns 
selbst oder anderen ist ein fürsorglicher 
Akt, der in unserer Gesellschaft leider oft 
wenig Raum findet.

Unsere Initiative setzt sich mit diversen 
Berührungsarten und deren Auswir-
kungen auseinander. Wir organisieren 
Workshops zu unterschiedlichen Massa-
ge- und Berührungstechniken und gehen 
in einen offenen Austausch über unsere 
Erfahrungen. 

Ein Ziel dabei ist, unsere gewohnten 
Denk-, Handlungs-, und Fühlmuster kritisch 
zu hinterfragen. Dabei betrachten wir 
unsere Erfahrung und unser Erleben mit 
Berührung nicht nur aus einer rationalen 

Perspektive, die im Unialltag und in unserer 
westlichen Gesellschaft sehr dominant 
ist, sondern auch aus einem verkörperten 
Blickwinkel.

Sense the Touch – Touch the Sense

sensethetouch@gmx.de

Kennenlerntreffen
Du hast Lust mal vorbei zu kommen oder 
eigene Ideen, die Du einbringen willst? 
Dann komm vorbei zu unserem Kennen-
lerntreffen. 

Es steht noch nicht fest, ob wir uns drau-
ßen im Freien oder Online treffen werden. 
Bei Interesse und Fragen melde Dich gern 
bei uns:  sensethetouch@gmx.de 

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 04.11.2020

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Ort: Bei gutem Wetter: Willy-
Brandt Platz gegenüber des 
Schlossgartens.
Bei schlechtem Wetter:
Online (Raum wird noch 
bekannt gegeben)

Von: Sense the Touch –  
Touch the Sense

Es steht noch nicht fest, ob wir uns drau-
ßen im Freien oder Online treffen werden. 

Bei Interesse und Fragen melde Dich gern 
bei uns:  sensethetouch@gmx.de 
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Sozialistische Jugend –  
Die Falken Osnabrück

Wir sind die Falken Osnabrück und sind 
Teil des linken Kinder- und Jugendver-
bandes „Sozialistische Jugend Deutsch-
lands – Die Falken“.

Wir fordern das Ende der Ausbeutung des 
Menschen durch andere Menschen und 
bekämpfen jegliche Form von Herrschaft. 

Wir sind gegen Rassismus und Antisemi-
tismus, gegen Sexismus und Homophobie, 
wir sind antikapitalistisch und antifaschis-
tisch. 

Wir treffen uns einmal die Woche, und 
planen gemeinsam Demos, Aktionen, 
Seminare, Fahrten oder was uns sonst so 
in den Sinn kommt. Wir beschäftigen uns 
mit politischer und pädagogischer Theorie, 
immer mit dem praktischen Ziel für eine 
befreite, sozialistische Gesellschaft zu 
streiten. 

Wenn ihr mehr erfahren möchtet, was 
Sozialismus für uns bedeutet, wie wir un-
sere Plena gestalten oder sogar an unserer 

SJD - Die Falken Osnabrück
@falken_os

Arbeit teilhaben wollt: Sprecht uns gerne 
auf einer unserer Veranstaltungen an oder 
schreibt uns eine Nachricht.

Freundschaft!

Sozialistische Erziehung
Der Referent Julian Bierwith hat Soziologie 
und Pädagogik in Göttingen studiert und 
ist seit vielen Jahren in der emanzipato-
rischen Bildungsarbeit tätig. Ehren- und 
Hauptamtlich organisiert er dabei Bildungs-
seminare, Lesekreise und Zeltlager.

Die Falken sind ein Kinder- und Jugendver-
band mit einer Tradition in der Arbei-
ter*Innen-Bewegung, der seit über einem 

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 20.10.2020

Uhrzeit: 18:00-21:00 Uhr

Ort: Online Per Big Blue Button:
https://meetings.falken-
niedersachsen.de/b/jtm-jgp-
v3n

Von: Sozialistische Jugend –  
Die Falken Osnabrück

Jahrhundert kritische Pädagogik in Theorie 
und Praxis betreibt. 

Viele antikapitalistische, emanzipatorisch 
orientierte und antifaschistisch aktive 
Zusammenhänge wenden sich in den 
letzten Jahren verstärkt pädagogischen 
Fragestellungen zu. Wir wollen vor diesem 
Hintergrund die Pädagogische Praxis der 
Verbandes als eine sich stets wandeln-
de Reaktion auf die Herausforderungen 
darstellen, vor die ein sich ebenfalls stets 
wandelnder Kapitalismus uns stellt. 

Nach einem ausführlichen Blick auf die Ent-
stehungsphase Sozialistischer Erziehungen, 
wollen wir ihre Veränderungen stellvertre-
tend als Reaktion auf die Transformationen 
des Kapitalismus während der letzten 100 
Jahre verstehen. Am Schluss der Veran-
staltung wollen wir gemeinsam über die 
Bedeutung einer reflektierten kritischen Pä-
dagogik für die Herausforderungen sozialer 
Befreiung im 21. Jahrhundert diskutieren.

Prävention sexualisierter Gewalt
Sexualisierte Gewalt gibt es überall, auch 
in linken und demokratischen Einrichtun-
gen. Ein gutes Menschenbild reicht nicht 
aus, um Gewalt zu unterbinden. Dabei ist 
erschreckend, dass es in vielen Organisa-
tionen und in der breiten Öffentlichkeit 
stärkere Debatten über Täterschutz und 
über angeblich falsche Verdächtigungen 
gibt, als über Präventions- und Interventi-
onskonzepte. Wir Falken stellen uns dem 
Problem, denn wir wissen, dass der Schutz 
vor sexualisierter Gewalt eines der grundle-
gendsten Kinderrechte ist! Wir streiten für 
eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und 
sexistische Unterdrückung. 

In diesem Workshop wollen wir uns mit 
der Notwendigkeit Prävention sexualisierter 
Gewalt, gerade als Kinder- und Jugendver-
band beschäftigen und darstellen, welche  
Konzepte wir als linker Verband für das 
Thema gefunden haben.

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 05.11.2020

Uhrzeit: 16:00-18:30 Uhr

Ort: Online Per Big Blue Button:
https://meetings.falken-
niedersachsen.de/b/jtm-jgp-
v3n

Von: Sozialistische Jugend –  
Die Falken Osnabrück
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bisher nicht studieren brauchen sich aber 
keine Sorgen machen. Die Kurse finden in 
kleinen Gruppen statt und es kann sehr 
stark auf eure individuellen Bedürfnisse 
eingegangen werden. Um diese Kurse 
belegen zu können, aber vor Allem um sich 
mit Cubanerinnen und Cubanern unterhal-
ten zu können, ist es unbedingt notwen-
dig, dass ihr Spanisch lernt. Ihr solltet 
bereits ein wenig Vorwissen mitbringen, 
doch auf Cuba steigt ihr zusätzlich direkt 
mit einem Sprachkurs ein. 

Wann und wo?
Datum: Montag, 19.10.2020

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: AStA BBB Raum: 
https://webconf.uni-
osnabrueck.de/b/ast-mog-jqc

Von: Proyecto Tamara Bunke,  
SDAJ Osnabrück,  
SDS Osnabrück

Studieren in Havanna –  
Proyecto Tamara Bunke
Wir ermöglichen jungen Menschen für 
mindestens sechs Monate nach Cuba zu 
gehen und die Entwicklungen mit eigenen 
Augen zu beobachten. Dabei ist es uns völ-
lig egal, ob du gerade mit der Schule fertig 
bist, mitten im Arbeitsleben stehst oder 
ein Auslandssemester in deinem Studium 
machen möchtest. Was du mitbringen 
solltest? Interesse an Cuba und die Be-
reitschaft deine Erfahrungen in Form von 
Artikeln anderen Menschen zur Verfügung 
zu stellen. 

Am Department für Marxismus der CUJAE 
könnt ihr gesellschaftswissenschaftliche 
Kurse belegen, um einen ganz besonderen 
Einblick in den cubanischen Sozialismus 
zu bekommen. Angeboten werden zum 
Beispiel „Geschichte Cubas“, „Die marxis-
tische Philosophie“, „Politische Ökonomie 
des Kapitalismus“ und „Politische Öko-
nomie des Aufbaus des Sozialismus“. Für 
Studierende ist es in einigen Fällen sogar 
möglich, sich die Kurse für sein Studium 
anrechnen zu lassen. All diejenigen, die 

SDAJ Osnabrück  
SDS Osnabrück

Solidarity City Osnabrück
Was macht eine solidarische Stadt 
aus? Unter Solidarity City verstehen 
wir all jene Initiativen, die sich kom-
munal für die sozialen Rechte aller 
Menschen einsetzen. 

In einer solidarischen Stadt sollen alle 
Menschen das Recht haben zu leben, zu 
wohnen und zu arbeiten. Allen Menschen 
soll der Zugang zu Bildung und medizini-
scher Versorgung gewährt werden. 

Alle Menschen sollen teilhaben und das 
Stadtleben mitgestalten können – unab-
hängig von Aufenthaltsstatus, finanziellen 
Möglichkeiten, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sexualität und Religion. 

Deswegen setzen wir uns für ein Blei-
berecht für Alle, für ein allgemeines 
und gleiches Recht auf Einkommen, 
Wohnraum, Gesundheitsversorgung und 
Bildung ein. 

Wir unterstützen die Selbstorganisierung 
marginalisierter Gruppen und setzen uns 
für eine inklusive, emanzipatorische Politik 
auf kommunaler Ebene ein. 

Zu diesen Themen bringen wir Initiativen 
und Personen zusammen, bilden Netz-
werke und organisieren Workshops und 
Veranstaltungen. 

Aktuell treffen wir uns nicht regelmäßig. 
Nehmt aber gerne per Mail Kontakt zu 
uns auf.

osnabrueck.solidarity-city.eu
osnabrueck@solidarity-city.eu
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Du interessierst dich für Tierrechte, 
pflanzliche Ernährung, Veganismus 
oder Nachhaltigkeit? Dann bist du bei 
uns an der richtigen Adresse.

Um diese Themen zu verbreiten, organisie-
ren wir Informationsstände, Expert*innen-
vorträge und -lesungen,  Filmvorführun-
gen, digitale Elemente wie Podcasts sowie 
Koch- und Backkurse. 

Jede*r kann sich bei uns den eigenen 
Interessen, Ideen und zeitlichen Kapazitä-
ten entsprechend einbringen. Besonders 
zeichnet unsere Initiative aus, dass sich die 
Arbeit durch die kreativen Beiträge der 
Mitglieder immer wieder verändert. 

Unsere Initiative setzt sich zusammen aus 
Studierenden verschiedener Fachrichtun-
gen sowie Personen ohne Verbindung zu 
Hochschulen.

Wir freuen uns jederzeit über neue Ge-
sichter, Ideen und Engagement. Also wenn 
dein Interesse geweckt ist, dann komm‘ 
vorbei!

Tierrechtsinitiative Osnabrück

TierrechtsinitiativeOS
@tierrechtsinitiative_osna
hsi-tierrechte-os@gmx.de

Vegan Meet Up - online
Du bist interessiert an einer pflanzenbasier-
ten Lebensweise oder bereits Veganer*in 
und suchst gleichgesinnte Menschen, die 
deine Ansichten teilen? Oder du möchtest 
mehr darüber erfahren?

Dann ist das Vegan MeetUp genau das 
Richtige für dich!

Die Tierrechtsini lädt herzlich ein zu diesem 
digitalen Kennenlernen, Austauschen und 

Wir sind seit 2018 ein bundesweiter 
Verband und sind sowohl an Univer-
sitäten als auch extern politisch aktiv 
und sind ein Teil der Jugendkommis-
sion im demokratischen kurdischen 
Gesellschaftszentrum in Osnabrück. 

Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit und 
greifen die kurdische Frage und besonders 
die politische Linie der kurdischen Freiheits-
bewegung auf. Wir sind antifaschistisch, 
feministisch, basisdemokratisch und ganz 
wichtig: weltoffen! Keiner ist ausgeschlos-
sen und wir sehen jede Person, die die 
gleichen Ziele verfolgt, als Mitglied unserer 
Gruppe an. 

Zu den Öffentlichkeitsarbeiten gehören 
Vorträge, Seminare, Bildungen, Demos, 
Spendenkonzerte, Akademien (Camps), 
Festivals, welche über das Jahr verteilt sind, 
Projekte gegen Kriminalisierung sowie 
Zusammenarbeit und Kooperation mit 
weiteren linken Gruppen. Des Weiteren 
haben wir zwei Zeitschriften, die wir in 
dreimonatigen Abständen als Verband 

Tevgera Ciwanên Şoreşger (Die revolutionäre  
Jugendbewegung) Ortsgruppe Osnabrück

selber verfassen und herausgeben. Dazu 
zählen: Xwebun (das Selbstsein), welche 
eine feministische Frauenzeitschrift ist und 
die Sterka Ciwan (den Stern der Jugend).

Falls ihr weitere Fragen habt oder selbst ein 
Teil unsere Gruppe sein möchtet, könnt ihr 
(nach der Corona-Pandemie) gerne in das 
kurdische demokratische Gesellschafts-
zentrum (Buersche Straße 135, 49084 
Osnabrück) kommen. Außerdem haben 
wir eine E-Mail Adresse, darüber könnt ihr 
uns gerne kontaktieren. 

tcsosnabrueck@web.de

Unser wöchentliches Plenum findet  
montags ab 18:30 Uhr statt  
(Zur Zeit nur mit Anmeldung). 
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Wann und wo?
Datum: Dienstag, 20.10.2020

Uhrzeit: ab 17:00 Uhr

Ort: wird über Social-Media 
bekannt gegeben

Von: Tierrechtsinitiative Osnabrück

Vernetzen! Eingeladen sind insbesondere 
Erstsemester: Aktuell ist es schwieriger, 
neue Menschen kennen zu lernen – das 
Vegan MeetUp soll das erleichtern.

Selbstverständlich sind auch alle höheren 
Semester und Menschen, die nicht oder 
nicht mehr studieren herzlich eingeladen. 
Am 20.10.2020 um 17 Uhr geht’s los. Die 
Links zur Videokonferenz teilen wir mit 
euch kurz vorher auf unseren Socials.

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 27.10.2020

Uhrzeit: ab 16:00 Uhr

Ort: wird nach Anmeldung 
bekannt gegeben

Von: Tierrechtsinitiative Osnabrück

Vegane Stadtführung
Jede*r Veganer*in kennt es:

Die Suche in einer neuen Stadt nach gutem 
veganem Essen. Doch keine Sorge, ihr seid 
nicht allein! Damit ihr euch in Osnabrück 
zurechtfindet, bieten wir am 27.10.2020 um 
16 Uhr eine vegane Stadtführung an. 

Wir zeigen euch eine Auswahl von Läden, 
die vegane Produkte anbieten, sowie 
Restaurants und andere Geheimtipps. 
Die Führung wird ca. 1 1/2 bis 2 Stunden 
dauern. Alle Interessierten sind herzlich 
willkommen! 

Aufgrund der aktuellen Lage ist eine 
Anmeldung nötig. Den Treffpunkt teilen wir 
euch danach mit.

sind auch dadurch Teil und Anlaufpunkt 
verschieden 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 unserer 
Existenz bedroht. Aktuell sieht es so aus, 
als ob wir 0815-Wohnbebauungsplänen 
weichen sollten... Dagegen wehren wir uns 
selbstverständlich und setzen uns für den 
Fortbestand unseres Projektes auf eben un-
serer (!) 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 Osna-
brück), sind ein soziales, ökologisches 
und kulturelles Gemeinschaftswohnpro-
jekt, das sich durch ein Leben in von uns 
ausgebauten Bauwägen auszeichnet. 

Seit nunmehr über 20 Jahren pachten wir 
über unseren Verein (WabOS e. V.) ein 
großes städtisches Grundstück. Wir sind 
10 Menschen (+) unterschiedlichen Alters, 
die in verschiedenem Grad politisch aktiv 
sind, und denen eben Natur und ein Leben 
ohne soziale Isolationen, also in Gemein-
schaft, wichtig sind. Erschlossen ist unser 
Grundstück nicht, da wir uns autark über 
Solarstrom und Regenwasser versorgen 
und ein Kompost-Trockenklo haben. Das 
heißt wir brauchen nur sehr wenig Trink-
wasser, welches wir uns von außerhalb 
heranschaffen. 

Wir verstehen uns als selbstverwalteten Frei-
raum ohne Diskriminierungen, in dem nicht 
nur die Bewohner*innen selbst voneinander 
lernen. Unser Know How geben wir gerne 
weiter. Außerdem feiern wir gerne und 

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


