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Willkommen zur den Kritischen Erstiwochen 2021!
Am Ende der Broschüre findest du eine 
Übersicht über die regelmäßigen Termine 
und Treffen aller Gruppen. Da diese erst 
seit der Lockerung der Corona-Maßnah-
men wieder Fahrt aufnehmen, kann es 
stellenweise noch vorkommen, dass diese 
zurzeit noch im einem kleineren Rahmen 
oder online stattfinden. So haben uns auch 
nicht alle Gruppen einen Termin mitge-
teilt. Wenn du dennoch Lust hast, dich bei 
ihnen einzubringen, kontaktierst du die 
Gruppe am besten direkt.

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. 

Jetzt erstmal viel Spaß beim Stöbern. 
Die Kleinen Strolche

*Für die Gestaltung und Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen 
sind die jeweiligen Veranstalter*innen verantwortlich. Bei 
Veranstaltungen die in den Räumen der Universität stattfinden, 
gilt das Hygiene-Konzept der Universität Osnabrück.

Vorsichtig wagen wir dieses Jahr wie-
der erste Schritte zu einer Kritischen 
Erstiwoche, die nicht nur online statt-
finden kann. Dich erwartet dieses Jahr 
wieder ein breites Programm, das von 
vielen linken und alternativen Grup-
pen in Osnabrück gestaltet wird.  

Aufgrund der noch immer anhaltenden 
Corona-Pandemie werden die Veranstal-
tungen in abgeänderter Form stattfinden 
müssen. Viele Veranstaltungen werden 
weiterhin online oder im Freien stattfin-
den. Wir wagen jedoch an manchen Stel-
len auch den Schritt in die Präsenz – unter 
den gegebenen Hygiene-Maßnahmen* 
versteht sich. 

Wir hoffen euch mit dem aufgestellten 
Programm dieses Jahr wieder ein gesellige-
res „Kennenlernen“ zu ermöglichen, was 
in 2020 leider etwas zurückstehen musste. 
Außerdem bietet unsere Broschüre wie 
immer einen sehr guten Überblick, was es 
alles an linken und alternativen Organisati-
onen und Gruppen in Osnabrück gibt, wo 
man vorbeischauen und sich ggf. einbrin-
gen kann. 
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Programmübersicht

Montag, 18.10.:
19:30 Uhr  TIN(Trans-, Inter-, Nonbinary-) Treff 

Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Autonomes Fem*Ref, Autonomes Schwulenreferat

Dienstag, 19.10.:
18:30 Uhr: „Schnuppertreffen“ Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Osnabrück 

Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Osnabrück

19:00 Uhr: Einführung in die Kapitalismuskritik 
Ort: Raum 15/130 
Veranstalter*in: Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LIKOS]

Mittwoch, 20.10.:
18:00 Uhr: Informationsveranstaltung zur Ausbildung und Mitarbeit  

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

19:00 Uhr: Vortrag: Wie weiter mit der Mieter*innenbewegung? 
Ort: Raum 15/130 
Veranstalter*in: Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LIKOS],  
Interventionistische Linke Hannover

Donnerstag, 21.10.:
18:30 Uhr: Geschichte und Methoden der Tierbefreiungsbewegung –  

Vortrag vom Tierrechtstreff Münster 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Tierrechtstreff Münster, Tierrechtsinitiative

Freitag, 22.10.:
15:30 Uhr: Infocafé der Tierrechtsinitiative 

Ort: Raum 15/130 
Veranstalter*in: Tierrechtsinitiative

17:00 Uhr: Feministischer Lesekreis 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Autonomes Fem*Ref, Autonomes Schwulenreferat,  
Referat für politische Bildung und Antifaschismus

18:00 Uhr: Freundschaft, Genoss*in! 
Ort: Raum 11/215 
Veranstalter*in: Sozialistische Jugend – Die Falken Osnabrück

Samstag, 23.10.:
17:00 Uhr: Alternative Stadttour  

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

Montag, 25.10.:
19:00 Uhr: Auf den Spuren von Hexenverfolgung und Geschlechternormen in Osnabrück 

Ort: Treffpunkt vor dem Dom, am Löwenpudel 
Veranstalter*in: Feminist Resistance

Dienstag, 26.10.:
18:00 Uhr: Bisschen lesen und reden: Kritische Psychologie 

Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Initiative Kritische Psychologie (KritPsy)

18:00 Uhr: Rhythms of Resistance Schnupperworkshop 
Ort: An der Rosenburg 6, 49084 Osnabrück 
Veranstalter*in: RoR Osnabrück
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19:00 Uhr: LIKOS Kennenlerntreffen 
Ort: SubstAnZ; Frankenstraße 25a; 49074 Osnabrück 
Veranstalter*in: Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LIKOS]

20:00 Uhr: Kennenlern Lesekreis Kritische Männlichkeiten 
Ort: Café Mano Negra, Alte Münze 12 (AStA-Durchgang) 
Veranstalter*in: Lesekreis Kritische Männlichkeiten (LKKM)

Mittwoch, 27.10.:
18:00 Uhr: Kennenlernplenum mit anschließendem Arbeiter*innenliederabend 

Ort: Café Mano Negra, Alte Münze 12 (AStA-Durchgang) 
Veranstalter*in: Sozialistische Jugend - Falken Osnabrück

18:30 Uhr: Einführung in die Kritische Soziale Arbeit mit Prof. Dr. Roland Anhorn  
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Osnabrück

Donnerstag, 28.10.:
19:00 Uhr: Vorstellung der Gruppe und offenes Plenum – No Lager 

Ort: SubstAnZ; Frankenstraße 25a; 49074 Osnabrück 
Veranstalter*in: No Lager

Freitag, 29.10.:
18:00 Uhr: Von der Miliz zu den Internationalen Brigaden. Film und Diskussion 

Ort: Café Mano Negra, Alte Münze 12 (AStA-Durchgang) 
Veranstalter*in: Antifaschistische Videofilmreihe

Samstag, 30.10.:
18:00 Uhr: Radikale Selbstliebe – Lasst uns aufbegehren!  

Ein Vulva-& Genital-Erkundungs-Workshop für FLINTA 
Ort: nach Anmeldung 
Veranstalter*in: Feminist Resistance

Montag, 01.11.:
16:00 Uhr: Offenes Kennenlern-Plenum Kleine Strolche 

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

19:00 Uhr: Vortrag und Diskussion: Kritische Männlichkeiten – Was ist das und warum? 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Lesekreis Kritische Männlichkeiten (LKKM)

Dienstag, 02.11.:
16:00 Uhr: Happy Campus Kennenlerntreffen  

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

18:00 Uhr: Rhythms of Resistance Schnupperworkshop  
Ort: An der Rosenburg 6, 49084 Osnabrück 
Veranstalter*in: RoR Osnabrück

19:00 Uhr: Vortrag Kapitalismus und Geschlechterverhältnis  
Ort: Raum 15/130 
Veranstalter*in: Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LIKOS]

Mittwoch, 03.11:
16:00 Uhr: VULVA ART - Künstlerischer Empowerment Workshop für FLINTA* 

Ort: nach Anmeldung 
Veranstalter*in: Sozialistische Jugend - Falken Osnabrück

17:00 Uhr: Migrationsregime kritisch betrachten – Kennenlerntreffen 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Kritnet

19:00 Uhr: Klimakrise und Kapitalismus 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: FridaysForFuture Osnabrück
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Kleine Strolche – Linke HochschulgruppeDonnerstag, 04.11:
18:00 Uhr: Äpfel und Birnen. Veganismus im Kontext von und in Abgrenzung zu 

Esoterik sowie der rechten Szene 
Ort: wird noch bekanntgegeben (falls Online: Anmeldung per Mail) 
Veranstalter*in: Tierrechtsinitiative

Freitag, 05.11.:
16:00 Uhr: Orte nationalsozialistischer Gewalt – Kritischer Stadt-Rundgang 

Ort: Café Mano Negra, Alte Münze 12 (AStA-Durchgang) 
Veranstalter*in: Geschichtswerkstatt Regionale Täterforschung Osnabrück

19:30 Uhr: Queerer Stammtisch 
Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Autonomes Fem*Ref und Autonomes Schwulenreferat

Sonntag, 07.11.:
18:00 Uhr: Kennenlerntreffen Sense the Touch  

Ort: Online (Infos auf der Seite der Veranstaltung) 
Veranstalter*in: Sense the Touch

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 Hochschulgruppe 
organisieren und in diesem Rahmen haupt-
sächlich Hochschulpolitik im weiteren Sinne 
betreiben, ist unser Anspruch ein gesamtge-
sellschaftlicher. Wir setzen uns für bessere 
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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 01.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, 01.11.2021

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, 23.10.2021

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Treffpunkt: Café Mano Negra 
(Alte Münze 12)

Von: Hochschulgruppe Kleine 
Strolche

Studien- und Arbeitsbedingungen 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 könnte. 
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 kri-
tisch mit den kapitalistischen Verwertungs- 
und Vereinzelungsmechanismen auseinan-
dersetzt und diese überwindet.

Wenn ihr dabei mitmachen wollt, kommt 
zu unserem offenen Kennlernplenum am 
1. November. Das Plenum findet draußen 
statt (keine Sorge – für Heizstrahler, warme 
Getränke und Regenschutz ist gesorgt 
– bitte denkt aber an die Infektionsschutz-
maßnahmen). 

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).
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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 Referent*innen sind damit 
die offiziellen Vertreter*innen der Studie-
rendenschaft der Universität.

Was macht eigentlich der AStA? 
Aufgeteilt in verschiedene Aufgabenbe-
reiche, genannt Referate, kümmern wir 
uns dann um die Vermittlung zwischen 
Hochschule und euch Studierenden, sowie 
die politische Vertretung studentischer 
Interessen in der Gesellschaft und die poli-
tische Bildung von Student*innen:

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

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

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

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. 

Antifaschistischer Lesekreis

Im Zuge des Semesters wird der AStA in 
regelmäßigen Abständen erneut einen an-
tifaschistischen Online-Lesekreis anbieten. 

Dieser bietet die Möglichkeit, sich auch im 
Falle eines weiteren digitalen Semesters mit 
Kommiliton*innen auszutauschen und sich 
dem Thema Antifaschismus und linke The-
orie gemeinsam, einsteiger*innenfreund-
lich und lektürebasiert zu nähern. 

Wir werden kurze Texte und Buchaus-
schnitte lesen, um allen Interessierten 
einen Einstieg während des Semesters 
jederzeit zu ermöglichen. 

Wann und wo?
Datum/ 
Uhrzeit:

Jeden zweiten Dienstag im 
Monat ab 17 Uhr, erstes 
Treffen 09.11.21

Ort: Online, falls möglich und 
gewünscht machen wir noch 
einen Ort für Präsenztreffen 
aus.

Von: AStA – Allgemeiner 
Studierendenausschuss

asta.uos.de
asta@uos.de 
0541 9694872

@asta_uos
@Asta.Uni.Osnabrueck
@AstAUniOS

Die Texte, die wir lesen, werden wir ge-
meinsam abstimmen, damit alle Beteiligten 
die Möglichkeit haben, Wünsche einzu-
bringen. 

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

„Antifaschistischer Lesekreis“

https://studip.uni-osnabrueck.de/
dispatch.php/course/details?sem_
id=933197587b-85047722f07d25f-
01c6bd0
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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 1. OG des 
AStA-Gebäudes 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 
femref.os@gmail.com

Autonomes Schwulenreferat Uni Osnabrück
schwulenreferatos@web.de

(Unsere Sprechzeiten und ggf. den Link 
zum Online-Raum werden wir noch auf 
unserer Homepage und auf unseren Social 
Media Kanälen bek annt geben)

queerreferate.os

Feministischer Lesekreis

Ran an die Bücher! Gemeinsam mit dem 
AStA-Referat für politische Bildung und 
Antifaschismus veranstalten wir jeden 3. 
Freitag im Monat einen feministischen 
Lesekreis.

Gemeinsam werden wir uns feministischen 
Theorien einsteiger:innenfreundlich nähern 
und uns mit unterschiedlichen Perspektiven 
auseinandersetzen.

Vorkenntnisse oder Vorbereitungen sind 
nicht erforderlich. Wir wünschen uns 
einen respektvollen Umgang miteinander, 
alle Menschen sind herzlich willkommen. 

Wann und wo?
Datum/ 
Uhrzeit:

Erstes Treffen am 22.10.21 um 
17 Uhr, sonst jeden dritten 
Freitag im Monat ab 17 Uhr

Ort: Online, falls möglich und 
gewünscht machen wir noch 
einen Ort für Präsenztreffen 
aus.

Von: AStA-Referat für politische 
Bildung und Antifaschismus 
Autonomes Fem_ref und 
autonomes Schwulen*referat

Wir möchten einen Raum zum Lernen 
und für Diskussion und Austausch bieten. 
Die einzelnen Sitzungen bauen inhaltlich 
nicht aufeinander auf, das heißt, ihr könnt 
jederzeit ein- und aussteigen. Wir lesen 
gemeinsam Textausschnitte, über die wir 
gemeinsam diskutieren und in den Aus-
tausch kommen wollen. 

Der Lesekreis wird jeden dritten Freitag im 
Monat um 17 Uhr stattfinden, allerdings 
abweichend dazu findet das erste Treffen 
am 22.10 statt.

Wenn Du teilnehmen möchtest, tritt bei 
studip der Veranstaltung „feministischer 
Lesekreis“ bei. 

https://studip.uni-osnabrueck.de/dispatch.
php/course/details?sem_id=d71cc1dcca51f-
76882f8e3edff570bef
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Queerer Stammtisch
An jedem ersten Freitag im Monat veran-
stalten wir einen Stammtisch für queere 
Menschen in und um Osnabrück. Wir 
treffen uns sowohl im als auch außerhalb 
des Semesters. 

Der Stammtisch ist ein lockeres Treffen, 
bei dem wir uns über alle möglichen 
Themen unterhalten, die uns gerade so 
beschäftigen. 

Falls du also Anschluss an andere queere 
Menschen in der Umgebung suchst, oder 
einfach mal reinschauen möchtest, bist du 
herzlich eingeladen, vorbeizuschauen!

Du kannst uns auch gerne anschreiben, 
falls du vorher kurz mit uns sprechen 
möchtest, damit du nicht allein ins kalte 
Wasser springen musst. 

Wir freuen uns über jede*n, die*der 
kommt!

Wann und wo?
Datum: Freitag, 05.11.2021

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Digital:  
discord.gg/GJgcA4D

Von: Autonomes Fem*Ref, 
Autonomes Schwulenreferat

TIN (Trans-, Inter-, Nonbinary-) 
Treff
Zum Queeren Stammtisch bieten wir 
zusätzlich einen lockeren Treff für trans, 
inter und nichtbinäre Menschen an. Der 
Treff findet jeden 3. Montag im Monat 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Semesters statt. 

Der Treff wurde eingeführt, um trans, inter 
und nichtbinären Menschen die Möglich-
keit zu bieten, sich mit Leuten zu unterhal-
ten, die sich in einer ähnlichen Situation 
befinden. Wir reden beim Treff über alles, 
was uns so bewegt und beschäftigt, ganz 
egal ob es persönlichere Themen sind oder 
wir einfach nur eine gute Zeit haben.

Du kannst uns auch gerne anschreiben, 
falls du vorher kurz mit uns sprechen 
möchtest, damit du nicht allein ins kalte 
Wasser springen musst. 

Wir freuen uns über jede*n, die*der 
kommt!

Wann und wo?
Datum: Montag, 18.10.2021

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Digital:  
discord.gg/h5URxfuTc8

Von: Autonomes Fem*Ref, 
Autonomes Schwulenreferat

Wir verstehen uns als Regionalgruppe 
der bundesweiten Bewegung der Ar-
beitskreise Kritische Soziale Arbeit. 

Wir möchten gemeinsam gesellschaftli-
che Entwicklungen kritisch hinterfragen 
und die daraus resultierenden sozialen 
Ungleichheiten aus der Perspektive einer 
kritischen Sozialen Arbeit analysieren und 
kommentieren. Aktuell besteht unsere 
Gruppe aus Studierenden sowie Prakti-
ker:innen der Sozialen Arbeit. Wir sind 
offen für alle Interessierten und freuen uns 
immer über neue Gesichter. Schreib uns 
einfache eine Mail!

Plenum: jeden dritten Dienstag im Monat, 
18:30 Uhr. Am 19.10, 18:30 Uhr sind alle 
Interessierten herzlich zu einem „Schnup-
pertreffen“ eingeladen, um unsere Gruppe 
kennenzulernen, Anmeldung bitte per Mail.

Arbeitskreis 
Kritische  
Soziale Arbeit 
Osnabrück

Einführung in die Kritische Soziale 
Arbeit mit Prof. Dr. Roland Anhorn
Was heißt eigentlich kritisch sein? Was 
versteckt sich hinter einer Sozialen Arbeit, 
die sich „kritisch“ nennt? Und was hat das 
Ganze mit den gesellschaftlichen Entwick-
lungen unserer Zeit zu tun?

Diesen und weiteren Fragen möchten wir 
in unserer Veranstaltung gemeinsam mit 
dem Mitbegründer des bundesweiten 
Arbeitskreises Kritische Soziale Arbeit, Prof. 
Dr. Roland Anhorn von der EH Darmstadt, 
auf den Grund gehen.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an 
Sozialarbeiter:innen oder Studierende der 
Sozialen Arbeit. Sie ist für alle interessant, 
die sich für eine kritische Perspektive auf 
gesellschaftliche Verhältnisse interessieren.

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 27.10.2021

Uhrzeit: 18:30-20:00 Uhr

Ort: Online via Zoom
Link: https://hs-osnabrueck.
zoom.us/j/93060825989?p
wd=ZzA2bzArUTM2THltbm
R1RmVEZUpuQT09
Meeting-ID: 930 6082 5989
Kenncode: 391991

Von: AKS Osnabrück
https://www.kritischesozialearbeit.de/
aks-osnabrueck@riseup.net
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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.

Café Mano Negra 
Alte Münze 12 (AStA-Durchgang)

Antifaschistische  
Videofilm-Reihe

antifa.videoreihe@gmx.net

Von der Miliz zu den 
Internationalen Brigaden.  
Film und Diskussion
Madrid before Hanita. 300 Juden gegen 
Franco. Dokumentarfilm, Israel/ BRD (2006, 
58 Min.) Regie: Eran Torbiner 

Ende Oktober 1936, vor 85 Jahren, werden 
im republikanischen Spanien die Internatio-
nalen Brigaden gegründet. Ihnen gehörten 
zahlreiche jüdische Freiwillige, zumeist 
Kommunist*innen an. Der Film widmet sich 
ihrem Engagement und den damit verbun-
denen Widersprüchen.

Den putschenden Militärs, die von faschis-
tischen Interventen unterstützt werden, 
treten bereits seit dem Beginn der Kämpfe, 
im Juli 1936, revolutionäre und antifaschis-
tische Internationalist*innen entgegen. Ihre 
Geschichte und ihre Motivationen werden 
an Hand der Biografien von Freiwilligen aus 
der Osnabrücker Region rekonstruiert.

Bringt bitte einen Mund-Nase-Schutz mit!

Wann und wo?
Datum: Freitag, 29.10.2021

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Café Mano Negra 
(Alte Münze 12)

Von: Antifa Videofilmreihe

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 geöffnet.

Café Mano Negra 
Alte Münze 12 (AStA-Durchgang)

Geschichtswerkstatt Regionale  
Täterforschung Osnabrück

Orte nationalsozialistischer Gewalt – 
Kritischer Stadtrundgang
Ausgehend vom Osnabrücker Schloß – 
einem zentralen Gebäude der Uni – stellen 
wir wesentliche Orte der NS-Stadtgeschich-
te in einem Rundgang vor. Bisher stecken 
die Untersuchungen zur Zeit des Nationalso-
zialismus und seinen Folgen in Osnabrück in 
den Anfängen.

 
Wir versuchen dagegen an historischen 
Stätten einen kritischen Überblick über die 
allgegenwärtige Verfolgung, Drangsalie-
rung, Erfassung und Arisierung, Vertrei-
bung und Vernichtung, wie auch auf die 
TäterInnen zu geben und auf die vielfältigen 
Kontinuitäten hinzuweisen.

Wann und wo?
Datum: Freitag, 05.11.2021

Uhrzeit: 16:00 bis ca.18:00 Uhr

Ort: Treffpunkt: Café Mano Negra

Von: Café Mano Negra & 
Geschichtswerkstatt 
Regionale Täterforschung 

Ledenhof, NS-Aufmarsch- und Kundgebungsort

https://geschichtswerkstattos.noblogs.org/
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Bloody Maries
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 Soli-
darität und Bedürfnisorientierung an ers-
ter Stellen stehen. Und zwar unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft und sexueller 
Orientierung. 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 Mög-
lichkeiten getragen wird und in der die 
Eine für die Andere einsteht.

Deshalb sehen wir unsere Kämpfe verbun-
den mit jener anderer emanzipatorischer 
Bewegungen, wenn es zum Beispiel um 
Klimagerechtigkeit, den Kampf gegen 
Faschismus und Rassismus und die Unter-
stützung der kurdischen Bewegung geht.

Theorie ist wichtig – aber dabei ist die 
praktische Umsetzung unseres Solidari-
tätsgedankens nicht zu vergessen. Wir 
wollen Frauen - hier und jetzt - helfen, 
sich selbst zu ermächtigen, ihre Themen 
in die Öffentlichkeit zu bringen und ihre 
Lebensrealität positiv beeinflussen.

Das Recht auf körperliche Selbstbestim-
mung und der uneingeschränkte Zugang 
zu Verhütungsmitteln liegen uns am Her-
zen. 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 
Media und meldet euch bei uns!

@BloodyMariesOS
@bloody.maries
bloodymaries@riseup.net

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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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. und 3. Dienstag  
ab 19:00 Uhr im SubstAnZ Osnabrück 
Frankenstraße 25a, 49074 Osnabrück 

Während der Corona-Pandemie pau-
sierte das Café Résistance. Wir wollen 
aber bald wieder unsere Türen öffnen 
und dann wieder ein guter Anlauf-
punkt sein, um Anschluss an andere 
Linke in Osnabrück zu finden. Erste 
Veranstaltungen sind in Planung und 
wir hoffen, dass es das Infektionsge-
schehen zulässt. Alle Informationen 
über etwaige Veranstaltungen bei uns, 
findet ihr auf unseren Social Media 
Kanälen.  

Drink coffee
 get active !

Sozialistische Jugend –  
Die Falken Osnabrück

Wir sind die sozialistische Jugend –  
Die Falken Osnabrück. Wir sind Teil des 
linken Kinder- und Jugendverbandes 
„Sozialistische Jugend Deutschlands – 
Die Falken“.

Wir kämpfen gegen Rassismus und Anti-
semitismus, gegen Sexismus und Homo-
phobie, wir sind antikapitalistisch und 
antifaschistisch. Wir fordern das Ende der 
Ausbeutung des Menschen durch andere 
Menschen und bekämpfen jegliche Form 
von Herrschaft. 

Deswegen heißt unser Ziel Sozialismus. 
Doch für uns ist Sozialismus nicht nur 
eine Zukunftsaufgabe, sondern viel mehr 
verbunden mit gemeinsamer Organisation 
und gelebter Solidarität. 

Im täglichen Erleben bei den Falken orga-
nisieren sich Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene für ihre Interessen. Gemeinsam 
durchbrechen wir mit unserem Denken 
und Handeln die kapitalistische Logik und 
zeigen: Eine Andere Ordnung ist möglich.

Wir treffen uns 
zu regelmäßigen 
Plena und pla-
nen gemeinsam 
Demos, Aktionen, 
Workshops, 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 
sozialisitische, befreite Gesellschaft zu 
streiten. 

Wenn ihr Bock habt mehr über uns, die Fal-
ken oder unser Verständnis von Sozialismus 
zu erfahren; wenn ihr Lust auf selbstorgani-
sierte politische und pädagogische Inhalte 
und Teilnahme an unseren Aktionen habt 
kommt gerne zu unserem Kennenlernplen-
um oder einer unserer Veranstaltungen. 
Natürlich könnt ihr uns auch gerne eine 
Nachricht schreiben.

SJD - Die Falken Osnabrück
@falken_os 
osnabrueck@falken-weserems.de
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Kennenlernplenum  
mit anschließendem  
Arbeiter*innenliederabend
Ihr habt Interesse an linker Politik und Pä-
dagogik?! Dann kommt gerne zu unserem 
offenen Kennnenlernplenum. Wir treffen 
uns am 27.10.21 um 18 Uhr im Café Mano 
Negra (Gegenüber vom Allgemeinen Stu-
dierendenausschuss, Alte Münze 12). 

Im Anschluss an das Plenum wollen wir 
gemeinsam mit euch Arbeiter*innen- und 
klassische Zeltlagerlieder singen, wobei wir 
uns auch deren Entstehungsgeschichte und 
den entsprechenden historischen Kontext 
anschauen wollen. 

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 27.10.2021

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr,  
Liederabend fängt ungefähr 
gegen 19:30 an

Raum: Café Mano Negra 
(Alte Münze 12)
Falls die Infektionszahlen kein 
Treffen in Person zulassen 
geben wir auf unseren Social 
Media Kanälen einen Online 
Raum bekannt.

Von: Sozialistische Jugend –  
Die Falken Osnabrück

Dabei werden wir uns auch die Frage stel-
len, was das für uns als Arbeiter*innenju-
gend und unsere politische und pädagogi-
sche Praxis bedeutet.

Bitte denkt an einen medizinische Mund- 
Naseschutz und kommt möglichst geimpft, 
genesen oder getestet.

Freundschaft, Genoss*in!
Die Theorie und Praxis von uns Sozia-
list*innen zielt auf die Erschaffung einer 
befreiten Gesellschaft und dabei auf die 
Überwindung bestehender Herrschaftsver-
hältnisse. Die neuen Beziehungsweisen, die 
wir in dieser Bewegung auf dieses Ziel hin 
entwickeln und schaffen, sind dabei eben-
so Antizipation des Neuen wie gegenseiti-
ge Verpflichtung auf die Überwindung des 
Bestehenden im Namen des Kommenden. 

Genoss*innenschaft und politische Freund-
schaft sind zwei solche Beziehungswei-
sen, die die Linke in ihrer geschichtlichen 
Auseinandersetzung mit dem bestehenden 
Schlechten entwickelt und gelebt hat. Und 
die sie immer noch lebt:

Unser Gruß ist Freundschaft! Unsere 
Anrede ist Genoss*in, manchmal mit voller 
Überzeugung und Herzenswärme, manch-
mal auch mit Bitterkeit oder ironischer 
Distanz, so wie ja auch der gemeinsame 
Kampf durch Brüche, Enttäuschungen, 
Niederlagen aber auch Hoffnungen und 
zeitweilige Erfolge geprägt war und ist. 
Welches Verhältnis steckt in unseren 
Konzepten von politischer Freundschaft 
und Genoss*innenschaft, welche Hand-
lungserwartungen und Ziele verknüpfen 
sich mit diesen Konzepten und wie sind 
sie und können sie Teil unsere Kampfes für 

eine bessere Welt und Ausdruck unserer 
Hoffnungen darauf sein und werden? Eine 
Antwort auf diese Fragen versucht der Vor-
trag zu formulieren.

Christopher Krauß ist Supervisor und 
Bildungsreferent bei der Sozialistischen 
Jugend – Die Falken in Niedersachsen und 
erinnert sich noch gut daran, wie seltsam 
er es erlebte, als er das erste Mal mit 
„Freundschaft, Genosse!“ begrüßt wurde.

Wann und wo?
Datum: Freitag, 22.10.2021

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

Raum: Raum 11/215, eventuelle 
Raumänderungen geben wir 
auf unseren Social Media 
Kanälen bekannt

Von: Sozialistische Jugend –  
Die Falken Osnabrück
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VULVA ART - Künstlerischer  
Empowerment Workshop  
für FLINTA*
Wir möchten uns ganz kreativ und 
progressiv unseren Genitalien annähern, 
in dem wir gemeinsam basteln! Dabei 
können wir in Austausch kommen über 
alles was uns rund um das Thema Vulva* 
beschäftigt. Ihr braucht natürlich weder 
künstlerische noch feministische Vorerfah-
rung. Willkommen sind alle FLINTA*s, also 
natürlich auch Menschen ohne Vulva*, es 
können dementsprechend auch andere 
Kunstwerke entstehen, fernab von binären 
Geschlechtsteilen und -normen. Lasst uns 
gemeinsam unsere Scham und etliche 
Tabus über Bord werfen und Revolutio-
näres und Utopisches entstehen lassen. 
Freund*innenschaft!

Bitte meldet euch vor der Teilnahme unter 
osnabrueck@falken-weserems.de an

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 03.11.2021

Uhrzeit: 16:00 bis 19:00 Uhr

Raum: Ort erfahrt ihr bei der  
Anmeldung unter 
osnabrueck@ 
falken-weserems.de

Von: Sozialistische Jugend –  
Die Falken Osnabrück

Wir sind eine seit 
2015 bestehende 
Initiative in Osna-
brück, die sich für 
die Rechte von FLINTA*-Personen 
engagiert. FLINTA* – das steht für 
Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binär, 
Trans- und Agender Personen und 
fasst dadurch eine Reihe von Diskrimi-
nierungen aufgrund des Geschlechts 
zusammen.

Wir begreifen Feminismus nicht nur 
jenseits von binären Geschlechterlogiken, 
sondern wollen ihn auch intersektional 
denken – also verstehen, wie sich Sexismus 
mit anderen Diskriminierungsformen wie 
Rassismus, Queerphobie, Klassismus, etc. 
verschränkt.

Als Initiative organisieren wir daher Vor-
träge, Workshops und Filmvorführungen, 
die über Lebensrealitäten von FLINTA* auf-
merksam machen, Missstände aufdecken 
und Betroffene empowern. 

Feminist  
Resistance

Außerdem führen wir eine kleine feminis-
tische Bibliothek, die stetig erweitert wird. 
Bei uns kannst du dir bei also aktuelle fe-
ministische Bücher ausleihen – schau dafür 
doch einfach mal auf unserer Instagram 
Seite vorbei!

Du interessierst dich für Feminismus, hast 
Lust, spannende Workshops oder Vorträge 
zu gestalten zu Themen, die dich bewegen? 
Oder suchst du einfach nach einem Raum, 
wo du dich mit anderen feministisch inte-
ressierten Menschen austauschen kannst? 
Dann schreib uns gerne per Email oder 
Instagram oder schau bei einer unserer 
Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns 
wie immer auf neue Gesichter! <3

feminist.resistance@riseup.net
femres_os

Auf den Spuren von Hexenverfol-
gung und Geschlechternormen in 
Osnabrück
Im 16. und 17. Jahrhundert war Osnabrück 
eine der Hochburgen der Hexenverfolgun-
gen. Doch wie kam es dazu, dass so viele 
unschuldig getötet oder verfolgt wurden? 

Wann und wo?
Datum: Montag, 25.10.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Raum: Treffpunkt vor dem Dom,  
bei der Löwenstatue

Von: Feminist Resistance

Welche Rolle spielte dabei Geschlecht 
und Geschlechternormen? Inwiefern hat 
Hexenverfolgung unser Verständnis von 
Geschlecht bis heute geprägt? Und was 
hat das alles mit Kapitalismus zu tun? 

In einem abendlichen Spaziergang wollen 
wir uns auf die Suche nach der dunklen 
Geschichte von Osnabrück machen. 

Mit Bezug auf die italienische Feminis-
tin Silvia Federici begeben wir uns auf 
Spurensuche, besuchen relevante Orte in 
Osnabrücks Geschichte und untersuchen 
Hexenverfolgung als ein politisches Mach-
tinstrument, das bis heute unser Verständ-
nis von Geschlecht prägt.

Eine Voranmeldung per Email oder Ins-
tagram würde uns freuen, ist aber nicht 
unbedingt notwendig! 

Je nach Lage der Pandemie würden wir 
den Abend danach auch noch in einer Bar 
entspannt ausklingen lassen. 
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Radikale Selbstliebe -  
Lasst uns aufbegehren!
Ein Vulva-& Genital-Erkundungs-Workshop 
für FLINTA*

Ausgerüstet mit Spiegel und Spekulum, 
Achtsamkeit, Geduld und Selbstmitgefühl 
werden wir uns in diesem Workshop Zeit 
für uns selbst und unsere Körper nehmen 
und zusammen auf Entdeckungsreise ge-
hen: Welche Beziehung habe ich zu meinem 
Körper? Was bedeuten meine Genitalien 
für mich? Wo/Wann empfinde ich Lust? 
Wo/Wann Scham? Welche Vorstellungen 
habe ich davon, wie ich sein sollte? Was 
hält mich zurück, mich so zu zeigen, so zu 
sein, wie ich bin? Durch reden, zuhören, 
atmen, tanzen, spielen und lachen werden 
wir gesellschaftliche Normen ent-selbst-
verständlichen, unsere Verletzlichkeiten 
und Unsicherheiten wertschätzen und für 
unseren Körper mit seinen Bedürfnissen, 
seiner Lust und Unlust, Sorge tragen.

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 Lustzent-
rum zu unternehmen. Voller Entdecker*innen-
lust werden wir unsere Freiheiten erfahren – 
die, etwas zu tun und die, etwas nicht zu tun.

Wir sind uns bewusst, dass dies ein beson-
derer – nicht unbedingt alltäglicher – Work-
shop ist. Denn ja, es besteht die Möglichkeit, 
dass wir uns ausziehen werden. Ja, es kann 
passieren, dass wir unsere Vulven/Genitalien 
ohne Scham zeigen und im Spiegel betrach-
ten. Ja, wahrscheinlich werden wir uns selbst 
berühren, erkunden, entdecken. 

Der Workshop ist für Menschen, die sich im 
FLINTA*-Spektrum (Frauen, Lesben, Inter, 
Nicht- Binär, Trans) verorten. Wenn du (als 
Transfrau z.B.) dein Genital nicht als Vul-
va definierst, dann schreib bitte vorab an 
pleasureisresistance@posteo.de, so dass wir 
den Workshop an deine Bedürfnisse anpassen 
können. Je nach Lage der Pandemie wird der 
Workshop auf ein Online-Format umgestaltet, 
nähere Infos dazu kommen nach Anmeldung.

Anmeldungen an: 
feminist.resistance@riseup.net
Wann und wo?
Datum: Samstag, 30.10.2021

Uhrzeit: 11:00 bis 11:00 Uhr

Raum: Wird nach Anmeldung 
bekannt gegeben.

Von: Feminist Resistance, 
Aufbegehren! Kollektiv

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 wei-
terhin. Daraus resultiert ein Machtgefälle, 
durch das Frauen strukturell diskriminiert 
und benachteiligt werden. Sexismus als 
spezifische Diskriminierungsform beginnt 
schon im Kindesalter.

Frauenstreik Osnabrück 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, 
fürsorglich zu sein, Bedürfnisse von an-
deren zu erfüllen und eigene Bedürfnisse 
zurückzustellen. 

Diese unsichtbare Arbeit findet unent-
lohnt 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 
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. 
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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 unregelmäßig. Neben den Lohnunter-
schieden (Frauen verdienen immer noch 
nachweislich weniger als Männer - Stich-
wort Pay_Gap) sind Frauen besonders oft 
von Altersarmut betroffen und müssen 
zum Beispiel die örtliche Tafel aufsuchen.

 Auch tritt häufig eine finanzielle Abhän-
gigkeit vom Mann auf, da Frauen „traditio-
nell“ zu Hause bleiben oder aufgrund des 
Ehegattensplittings ökonomisch benachtei-
ligt werden. 

Diese verschiedensten Abhängigkeits- und 
Machtverhältnisse bilden die Grundlage 
für massive körperliche, 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 Ehemänner, 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 statt-
findet. 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 Sport-
verein 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 2022 zusammen gestalten. 
Wie genau der aussehen kann, können wir 
leider momentan noch nicht sagen. 

Wir möchten den 8. März aber nutzen, um 
allen Frauen eine Plattform für ihre Bedürf-
nisse, Meinungen und Ansichten geben. 
Dabei ist es uns wichtig, dass allen Frauen 
Platz geboten werden kann, das bedeutet, 
dass jegliches rassistisches, faschistisches 
und antisemitisches Gedankengut bei uns 
nicht toleriert wird.

Immer am 2. Dienstag im Monat veran-
stalten wir eine Frauenkneipe. Mehr Infos 
zum Format und den weiteren Planungen 

für den Frauenkampftag auf Social Media 
und über unsere Mailverteiler (da könnt ihr 
auch drauf, schreibt uns einfach ne Mail!)

Frauen voran – für ein besseres Leben 
für alle – für einen internationalen 
Frauenstreik!

@FrauenstreikOS
@frauenstreik.os
frauenstreik-os@riseup.net
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Wir sind die hiesige Ortsgruppe der 
weltweiten Klimastreik-Bewegung. 

Überwiegend aus Schüler*innen und 
Student*innen bestehend, engagieren wir 
uns seit 3 Jahren für Klimagerechtigkeit. 
Wir sehen, dass Klimaschutz im aktuellen 
System keine Priorität darstellt und kämpfen 
für eine solidarische Gesellschaft, in der 
Mensch und Natur nicht mehr für den Profit 
ausgebeutet und zerstört werden. Der Pla-
net dar sich kein Grad weiter erwärmen! 
Wöchentliches Plenum: Montags

Fridays for Future 
Osnabrück

@fridaysforfuture_os
fridaysforfutureos@gmail.com

Klimakrise und Kapitalismus 
Dass die Menschheit gegenwärtig auf eine 
Klimakatastrophe zusteuert, ist hinreichend 
bekannt. Deutlich offener scheint die 
Frage, welche Ursachen die Krise hat und 
warum es „der Politik“ bisher nicht gelingt, 
angemessen auf sie zu reagieren. Damit eng 

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 03.11.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Raum: Online-Vortrag. https://
webconf.uni-osnabrueck.de/b/
vic-quu-qrv-gno

Von: FridaysForFuture Osnabrück

verbunden ist auch die Diskussion, welche 
Lösungsstrategien mit dem Ziel einer nach-
haltigen Gesellschaft am vielversprechends-
ten erscheinen. Ein nicht unerheblicher Teil 
von Menschen schiebt „dem Kapitalismus“ 
eine gehörige Portion der Schuld an der 
Klimakrise in die Schuhe. Mit ihm sei kein 
Klimaschutz zu machen, heißt es. Dabei ist 
häufig unklar, was genau unter Kapitalismus 
verstanden wird und warum er schlecht für 
das Klima sein soll.

Der Vortrag möchte daher zwei zentrale 
Fragen diskutieren:

1. Was ist eigentlich Kapitalismus? 
2. In welchem Verhältnis stehen  
    Klimakrise und Kapitalismus?

Es handelt sich hierbei um eine Einfüh-
rung in diese Thematik. Daher werden 
keine Vorkenntnisse vorausgesetzt und 
für aufkommende Fragen aller Art wird 
ausreichend Platz sein. Fühlt euch also gern 
eingeladen vorbeizuschauen, zuzuhören 
und mitzudiskutieren.

„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 Veranstal-
tungen und Aktionen zur Entstigmatisie-
rung psychischer Krankheiten und Stö-
rungen 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.

Happy Campus

happycampus.weebly.com
fb.com/happycampusos
instagram.com/happycampusos
https://discord.gg/h7hgXaa
happycampus@uos.de

Happy Campus Kennenlerntreffen
Wir laden euch herzlich ein zu unserem 
Kennenlerntreffen am Dienstag den 2. 
November um 16 Uhr. 

Wenn ihr Zeit und Lust habt, informiert 
euch bitte zuvor auf Social Media oder 
schreibt uns bzgl. des Veranstaltungs-
orts/-formats.

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 02.11.2021

Uhrzeit: 16:00 bis 18:00 Uhr

Raum: tiny.cc/HC_BBB  
(bzw.https://webconf.uni-
osnabrueck.de/b/bir-2dm-v6d)

Von: Happy Campus
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Die Hochschulinitiative „Infoladen“ 
versorgt interessierte Menschen mit 
Zeitschriften, Infobroschüren und 
Büchern, die nicht in jedem Kiosk um 
die Ecke oder in jeder Buchhandlung 
zu bekommen sind. 

Unser Raum in der Alten Münze ist gefüllt 
mit Materialen die der kontinuierlichen 
Vermittlung von herrschaftskritischen und 
emanzipatorischen Wissen im Rahmen der 
Hochschulöffentlichkeit dienen. Wir stellen 
gesellschaftskritische und politische Publi-
kationen jenseits des bestehenden Kontin-
gents der Universität bereit. Dazu gehören 
z.B. die Zeitschriften Politische Berichte, 
iz3w, konkret, Antifa Infoblatt sowie diverse 
andere unentgeltliche Publikationen. 

Die Archivierung und Zugänglichmachung 
der Texte stellt dabei einen wichtigen Teil 
unserer Arbeit dar. 

Grade vor dem Hintergrund sich verstär-
kender Verwertungszwänge, die sich auch 
zunehmend auf den universitären Alltag 
auswirken, geht ein Verlust der Vermitt-
lung und Aneignungsmöglichkeit kritischer 

Hochschulinitiative Infoladen
Inhalte einher. Hier wollen wir als Initia-
tive entgegenwirken und den Raum für 
kritische Reflexion und Wissensaneignung 
erhalten und für möglichst viele Leser*in-
nen zugänglich machen. 

Leider hat die Coronapandemie es in 
den letzten 1 1/2 Jahren nicht möglich 
gemacht, den Infoladen wie gewohnt 
für Leser*innen zu öffnen. Ohne globale 
Pandemie ist es normalerweise möglich 
in den Infoladen zu kommen, zu stöbern 
und Publikationen zu kopieren. Wir hoffen, 
in naher Zukunft den Infoladen wieder 
für euch öffnen zu können. In welchem 
Format das passieren kann, ist leider noch 
nicht klar. 

Wir sind außerdem engagiert erworbene 
Standpunkte nach außen zu tragen und or-
ganisieren bzw. beteiligen uns regelmäßig 
aktiv an gesellschaftskritischen Aktionen 
und Veranstaltungen. 

Infoladen Osnabrück 
Alte Münze 12, 49074 Osnabrück

Infoladen-os@riseup.net

Wir sind eine offene Gruppe von 
Student*innen verschiedener Studien-
richtungen (Bachelor und Master), die 
sich kollektiv und kritisch mit Themen 
der Psychologie und darüber hinaus 
auseinandersetzen.

Ursache ist ein geteiltes Unbehagen be-
züglich der gängigen Psychologie. Unser 
Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, um 
kritische Ansätze zu diskutieren, weiterzu-
denken und sichtbarer zu machen.

Kritische Psychologie – was ist das 
eigentlich? Kritische Psychologien gibt es 
viele und sie unterscheiden sich hinsicht-
lich ihres Fokus und ihrer Methoden – 
gemeinsam ist ihnen jedoch das Ziel die 
„Mainstream-Psychologie“ zu hinter-
fragen und den Menschen als Subjekt 
in einem gesellschaftlichen Kontext zu 
betrachten.

Was machen wir?  Im Sommersemester 
2020 haben wir die Initiative für Kriti-
sche Psychologie an der Uni Osnabrück 

Kritische Psychologie  
(KritPsy)

wieder aufleben lassen und treffen uns 
seitdem einmal wöchentlich, um uns über 
verschiedene gesellschafts- und wissen-
schaftskritische Themen rund um und 
innerhalb der Psychologie auszutauschen, 
Texte zu lesen und diskutieren. 

Im letzten Semester haben wir uns unter 
anderem mit Kritischer Theorie, Selbstop-
timierung und queer-feministischen Psy-
chologien beschäftigt und zwei Vorträge 
/ Gespräche organisiert. Jede*r ist einge-
laden 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, du brauchst kein speziellies 
Vorwissen.

Bei Interesse könnt ihr uns voll gerne 
schreiben (kritpsyos@riseup.net), unserer 
Stud-IP-Veranstaltung beitreten („Kritische 
Psychologie Initiative“) oder euch auf unse-
rem Blog (https://kripsos.wordpress.com/) 
informieren. Wir freuen uns!

https://kripsos.wordpress.com/
kritpsyos@riseup.net 
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Wann und wo?
Datum: Dienstag, 26.10.2021

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Online (BigBlueButton): 
https://webconf.uni-
osnabrueck.de/b/fri-upo-o1i-
m8p

Von: Initiative Kritische Psychologie 
(KritPsy)

Bisschen lesen und reden:  
Kritische Psychologie 
Wir möchten euch gerne kennenlernen, 
von uns erzählen und gemeinsma spannen-
de Textausschnitte lesen. 

Wir sind eine Gruppe von Student*innen 
verschiedener Fachrichtungen, ein bisschen 
irritiert von der Mainstream-Psychologie 
und wollen da gerne über den altbe-
kannten Tellerrand gucken – ist immer 
spannend und oft auch lustig bei uns, bis 
bald – wir freuen uns!!

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 erle-
ben, aber auch denjenigen, die vom Krieg 
gezeichnet sind, zu helfen. 

Demokratisches kurdisches  
Gesellschaftszentrum 
Osnabrück e.V. 

Allgemein legen 
wir in all unseren 
Gruppen viel 
Wert auf Vielfalt 
und heißen jeden 
willkommen, egal 
welcher Herkunft 
oder Religion. 

Überdies bieten wir normalerweise vom 
kurdischen Verein verschiedene Kurse an, 
wie den Saz Kurs für Kinder und Erwachse-
ne und einen Kurmandschi-Sprachkurs. 

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 Deutsch-
lands, weshalb wir an europaweiten Veran-
staltungen teilnehmen und mitwirken. 

Dazu gehören zum Beispiel: Die bundes-
weite Newroz-Feier, das kurdische Kultur-
festival, das Jugendfestival sowie spontane 
Demonstrationen zu aktuellen 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 freiwillig. 

Wir freuen uns daher immer wieder auf 
neue Gesichter, die Ideen mitbringen, sich 
über bestimmte Dinge informieren möch-
ten, 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. 

Atterstraße 189 
49090 Osnabrück

navend.osnabrueck@gmx.de
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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, Solidari-
ty City und No Lager organisiert und uns 
z.B. mit dem Alarm Phone Sahara und der 
Externalisierung der europäischen Außen-
grenzen beschäftigt. 

Der Knoten ist aktuell inaktiv, aber für 
Kooperationsvorschläge offen. Wir würden 
uns freuen, wieder aktiv zu werden und 
eventuell eine kleine Frühjahrstagung zu 
organisieren.

Melden könnt ihr euch per Mail:

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 
rassistischer Strukturen in Deutsch-
land und tritt für ein grundlegendes 
Recht auf Migration und Selbstorga-
nisation 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 kritnet0541@kiwilist.de

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 03.11.2021

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Ort: Online (BigBlueButton): 
https://webconf.uni-
osnabrueck.de/b/jan-ccw-
t9c-dmh

Von: Kritnet

Migrationsregime kritisch 
betrachten – Kennenlerntreffen 
Leider war der Knoten während der Pande-
mie inaktiv und es gab keine regelmäßigen 
Treffen. 

Wir haben große Lust, das zu ändern und 
würden uns freuen, Interessierte kennen-
zulernen. 

Wir stellen euch das Netzwerk vor und 
erzählen euch, was der Knoten in der 
Vergangenheit organisiert hat. 

Später können wir über aktuelle migrati-
onsbezogene Themen diskutieren. 

Wir freuen uns auf euch! 

Kritische Ersti-Wochen 18.10. - 07.11.2021 Kritische Ersti-Wochen 18.10. - 07.11.2021

38 39

mailto:kritnet0541%40kiwilist.de?subject=
https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/jan-ccw-t9c-dmh
https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/jan-ccw-t9c-dmh
https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/jan-ccw-t9c-dmh


Wann und wo?
Datum: Montag, 01.11.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Online: https://lecture.
senfcall.de/fab-m81-kef-7ks

Von: Lesekreis Kritische 
Männlichkeiten

Vortrag und Diskussion:  
Kritische Männlichkeiten –  
Was ist das und warum? 
Männerbünde, „Männlichkeit in der Krise“, 
toxische Männlichkeit. Viele Begriffe und 
Sorgen fliegen in den letzten Jahren in 
Form von Artikel in etablierten Medien, 
Klageliedern verlorener Dominanz auf 
Imageboards, sowie in aufklärenden Shar-
pics durchs Internet. 

Mehr oder weniger vage arbeiten sich 
verschiedene Parteien an Männlichkeit, 
ihrem scheinbaren schwindenden Einfluss 
und ihrer zerstörerischen Wirkung auf die 
Gesellschaft ab. Mal zelebrierend, mal 
anklagend, mal verzweifelnd. 

Aber das ist alles nicht neu. Seit dem 
Beginn der Frauenbewegung und des 
feministischen Kampfes fühlt sich das so-
genannte erste Geschlecht unter Beschuss 
und reagiert mit verschiedensten Mittel auf 
die geäußerte Kritik. 

In diesem Vortrag wollen wir einen 
ausgewählten Abriss der Geschichte der 
männlichen Reaktion auf feministische 
Bewegungen liefern und uns der Frage 
nähern, wie die kritische Reflektion von 
eigener und gesellschaftlicher Männlichkeit 
umgesetzt werden kann. 

Der Lesekreis Kritische Männlichkeiten 
entstand im Frühjahr 2021 aus Teilneh-
mer*innen des Feministischen Lese-
kreis des AStA der Uni Osnabrück. 

Er soll Interessent*innen eine Möglichkeit 
bieten, sich in die kritische Reflektion mit 
patriarchaler Strukturen und Verhaltens-
weisen auf gesellschaftlicher und individu-
eller Ebene zu begeben– ergänzend, nicht 
ersetzend, zur Auseinandersetzung mit 
Feministischer Theorie. 

Einmal im Monat werden Texte zu einem 
bestimmten Aspekt von Männlichkeiten (z. 
B. Hegemonie, Komplizenhaftigkeit, Alko-
holkonsum, Gewalt, Emotionalität) gelesen 
und diskutiert. 

Ziel ist es zunächst einen persönlichen 
Zugang zu feministischer Kritik am Patri-
archat zu gewinnen und eine Sprache zu 
entwickeln, die es ermöglicht diese Kritik in 
Handlung und (Selbst-)Reflektion umzu-
setzen. 

Lesekreis Kritische Männlichkeiten (LKKM)
Es geht uns explizit nicht darum, sich 
gegen eine feministische Kritik zu immu-
nisieren, in Selbstmitleid zu verfallen, weil 
„Männlichkeit in der Krise ist“ oder einen 
neuen, besseren Mann zu entwerfen. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ein 
Einstieg ist zu jeder Zeit möglich – Pausen 
und Ausstiege natürlich auch. Eine in-
haltliche Vorbereitung ist nicht zwingend 
notwendig, da wir Lesezeiten für die Texte 
einplanen. Jede*r bringt sich so viel ein, wie 
sie*er es wünscht.

Auch wenn der Fokus auf der Auseinan-
dersetzung mit Männlichkeit liegt, sind alle 
Menschen willkommen! 

Lesekreis: Jeder vierte Dienstag im Monat 
ab 20:00 Uhr, ggf. Online oder Präsenz 
(Treffpunkt auf Anfrage)

lkkm_os@web.de

Wir geben einen Überblick über unser 
Verständnis von Kritischen Männlichkeiten, 
was die Fallstricke der Vergangenheit wa-
ren und heute noch sind und letztendlich, 
warum wir glauben, dass es ein wertvoller 
Beitrag auf dem Weg in eine gleichberech-
tigte Gesellschaft sein kann.

Diese Positionen sind – um das Wort noch 
weiter zu bemühen – durchaus weiterhin 
kritische zu betrachten und wir würden uns 
im Anschluss an den Vortrag auf eine rege 
Diskussion mit euch freuen.

Wir freuen uns auf euch! 

Kritische Ersti-Wochen 18.10. - 07.11.2021 Kritische Ersti-Wochen 18.10. - 07.11.2021

40 41

https://lecture.senfcall.de/fab-m81-kef-7ks
https://lecture.senfcall.de/fab-m81-kef-7ks
mailto:lkkm_os%40web.de?subject=


Unsere Absicht ist es, eine emanzipa-
torische Theorie und Praxis mit dem 
Ziel zu entwickeln, „alle Verhaltnisse 
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 fur 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. 

Libertäre Kommunist*innen Osnabrück [LIKOS]
Wie genau sich diese Theorie und Praxis 
gestalten ist Gegenstand unserer kontinu-
ierlichen politischen Arbeit. 

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 fur Wohnraum und unterstützten das 
Frauenstreik-Bundnis. 

Was wir so tun? 

Wir versuchen ein bisschen Farbe in den 
grauen Alltag des Kapitalismus zu bringen. 
Dabei solidarisieren wir uns mit Streiken-
den und Lohnabhängigen wie den Beleg-
schaften in den Krankenhäusern, der Post 
oder den Altenheimen. 

Auch wenn wir dort nicht den General-
streik ausrufen, versuchen wir mit den 
Menschen ins Gespräch zu kommen und 
mehr über ihre Lebensrealität zu erfahren. 

Das Thema Klimapolitik gestalten wir aktiv 
mit Aktionen und Vorträgen und zeigen 
uns solidarisch mit Ende Gelände oder Fri-
days for Future, weshalb ihr uns dort auch 
mal antrefft. 

Abwehrkämpfe gehören zu einer linksra-
dikalen Gruppe wie Ausbeutung zum Kapi-
talismus, weswegen wir regelmäßig mit 
anderen linken Gruppen zusammen gegen 
Veranstaltungen der AFD vorgehen.

Inhaltlich haben wir mehrere Texte zur sog. 
Corona-Krise und ihrer Folgen geschrieben, 
sowie 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 könnt ihr uns natürlich bei Aktio-
nen und Demonstrationen treffen oder uns 
per Mail kontaktieren.

likos.noblogs.org
@likosOsnabrueck
@likos_osnabrueck
likos@riseup.net
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Wann und wo?
Datum: Dienstag, 19.10.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Raum 15/130

Von: LIKOS

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 
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. 

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 02.11.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Raum 15/130

Von: LIKOS

Vortrag: Kapitalismus und  
Geschlechterverhältnis
Im Kapitalismus ist immer dann, wenn von 
Natur die Rede ist, in Wahrheit kostenlose 
Aneignung gemeint. 

Marx zeigt in seinen Arbeiten drei Ausbeu-
tungsverhältnisse auf, fur die diese Zuschrei-
bung die Grundlage ist. Dazu gehort das 
Geschlechterverhältnis, in dem der Frau die 
Reproduktionsarbeit zugewiesen wird. 

Alle Errungenschaften feministischer 
Bewegungen haben das nicht grundlegend 
verändert. Frauen verrichten nach wie vor 
den Großteil der unbezahlten Hausarbeit. 
Ihre Erwerbsarbeit wird weiterhin schlechter 
bezahlt und die patriarchalen Rollenbilder 
werden von Maskulinist*innen, Lebens-
schützer*innen und reaktionären Bürger*in-
nen ungebrochen als Dogma propagiert. 

Dieses Referat soll nachzeichnen, wie 
aktuell die marxsche Analyse kapitalisischer 
Ausbeutungsstrukturen noch heute ist. 
Wir wollen sie der aktuellen feministischen 
Perspektive auf Reproduktionsarbeit und 
Ausbeutung gegenüberstellen.

LIKOS Kennenlerntreffen
Ihr habt Lust auf linksradikale Politik oder 
wollt euch einfach mal ein bisschen über 
linke Politik austauschen? Dann kommt 
gerne zu unserem Kennenlerntreffen und 
quatscht mit uns über allerhand Dinge. Wir 
haben Lust euch näher kennenzulernen 
und auch etwas über unsere politische 
Arbeit zu erzählen. 

Getränke, Snacks und nette Menschen sind 
auf jeden Fall vor Ort. 

Wann und wo?
Datum: Dienstag, 26.10.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: SubstAnZ, Frankenstr. 25a

Von: LIKOS

Vortrag: Wie weiter mit der  
Mieter*innenbewegung?
Nach dem Berliner Enteignungs-Volksent-
scheid steht die Mieter*innenbewegung 
vor großen Fragen. Im Falle eines Erfolgs 
muss der Druck aufrecht erhalten werden. 

Wie bauen wir langfristig diese Gegen-
macht auf? Wie bringen wir die Dynamik 
nach Niedersachsen?

Im Falle eines Scheiterns: Was lernen wir 
daraus? Und steckt in der Niederlage nicht 
auch ein Erfolg? Braucht es dafür neue 
oder andere Kampagnen? Und müssen wir 
diese mit neuen oder anderen Formen der 
Organisierung verbinden? 

Nach dem Berliner Enteignungsvolksent-
scheid möchten wir diese Fragen mit euch 
diskutieren und gemeinsam versuchen 
Antworten zu finden.

Ein Vortrag mit der Interventionistischen 
Linken (IL) Hannover

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 20.10.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Raum 15/130

Von: LIKOS, IL Hannover
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No Lager Osnabrück
Wir sind eine antirassistische Gruppe be-
stehend aus Geflüchteten, Migrantisierten 
und Unterstützer*innen die für das Recht 
auf Bewegungsfreiheit und gegen jede 
Abschiebung kämpft.

Offenes Plenum:  
Jeden Donnerstag um 19 Uhr  
im SubstAnz, Frankenstr. 25a

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

Vorstellung der Gruppe  
und offenes Plenum
Im Rahmen eines Vortrages werden wir 
die Arbeit unserer Gruppe anhand von Bei-
spielen aus den letzten Jahren vorstellen. 
Im Anschluss findet unser offenes Plenum 
statt.

Es wird veganes Essen für alle geben.

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 28.10.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: SubstAnZ, Frankenstr. 25a

Von: No Lager Osnabrück

Powerpuffgirlz* HSG
Leistungsdruck, Ungerechtigkeit und 
falsches Bewusstsein, dies waren die 
Zutaten, um die perfekte ökonomische 
Knechtschaft über die Studierenden 
zu schaffen!

Aber die hochschulpolitischen Akteur*in-
nen fügten versehentlich eine weitere 
Mischung zu dem gefährlichen Gebräu 
hinzu: Chemical X, die geballt war mit 
einer Portion Ehrlichkeit, Sensibilität, Mut 
und dem unbändigen Wunsch nach einem 
besseren Zustand.

Und so waren die PowerPuffGirlz* gebo-
ren! Mithilfe ihrer Ultrasuperkraft haben

Frau Fuchs, Conni und Sasha Fierce 

beschlossen, ihr Leben der Bekämpfung 
von Ungerechtigkeit innerhalb der Univer-
sität zu widmen. 

Dazu setzen sie sich in Gremien aktiv für 
die Studierenden ein: In Fachschaften, 
dem Studierendenrat, AStA- und auto-
nomen Referaten, Kommissionen und 
Ausschüssen. 

Sie kümmern sich um das neue Studie-
rendenzentrum und Kulturprojekte, und 
gestalten aktiv das Leben an der Uni mit – 
für Vielfältigkeit und Diversität! 

Wenn ihr Fragen habt oder einfach quas-
seln wollt, schreibt uns eine Mail oder folgt 
uns auf Facebook.

powerpuffgirlzhsgos
powerpuffgirlzhsg@gmail.com
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Refugee Law Clinic Osnabrück e.V.
Die Refugee Law Clinic Osnabrück (RLC) 
bietet kostenlose studentische Rechts-
beratung für Menschen mit Migrations-
geschichte an und arbeitet dafür mit 
Rechtsanwält:innen zusammen. Wir 
sind Teil des deutschlandweiten Netz-
werkes von RLCs und seit 2017 aktiv.

Hinter unserem Angebot steht die Überzeu-
gung, dass das Recht auf Asyl ein unver-
handelbares Menschenrecht ist und jeder 
Mensch ein Leben in Sicherheit und Freiheit 
führen soll. 

Unsere Berater:innen kommen aus den 
verschiedensten Studiengängen und haben 
alle die in jedem Wintersemester ange-
botene Ausbildung durchlaufen. Diese 
besteht aus dem Seminar „Flüchtlingsrecht 
in der Praxis“, ergänzend soll die Vorlesung 
„Migrationsrecht“ belegt werden. Ange-
hende Berater:innen müssen zusätzlich 
mehrere Vertiefungsveranstaltungen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten (z.B. 
Arbeitsmarktzugang, Trauma und Flucht, 
Härtefälle) belegen, eine Klausur bestehen 
und zwei Hospitationen absolvieren, um in 
der Beratung tätig sein zu können. 

Themen der Beratung sind beispielsweise 
Familiennachzug, Anhörungsvorbereitung 
und -beratung oder das Dublinverfahren. 
Die Ausbildung kann ohne Vorkenntnisse 
durchlaufen werden, da alle wichtigen 
Inhalte in der Ausbildung vermittelt werden.   

Wir freuen uns immer über neue Gesichter 
und auch ohne abgeschlossene Ausbildung 
ist es möglich, bei uns mitzumachen – in 
unserem Organisations-Team, beim Bewer-
bungstreff oder beim Stellen von Härtefall-
anträgen. 

Für weitere Informationen oder die Anmel-
dung zur Ausbildung schreibt uns gerne 
eine E-Mail. 

Wir freuen uns, von euch zu hören!

Informationsveranstaltung zur 
Ausbildung und Mitarbeit in der 
Refugee Law Clinic Osnabrück
In der Refugee Law Clinic Osnabrück (RLC) 
können Studierende aller Fachrichtungen, 
mit und ohne Vorwissen, eine Ausbildung 
durchlaufen und anschließend kostenlose 
Rechtsberatung für Menschen mit Migrati-
onsgeschichte anbieten. 

So können die ausgebildeten Berater:innen 
z.B. bei der Vorbereitung auf Anhörungen 
beim BAMF unterstützen oder Fragen zum 
Familiennachzug beantworten. Aber auch 
ohne abgeschlossene Ausbildung können 
interessierte Menschen in der RLC tätig 
werden. 

Wann und wo?
Datum: Mittwoch, 20.10.2021

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Digital über Big Blue Button:
https://webconf.uni-osna 
brueck.de/b/ant-hfd-blm-nwn 

Von: RLC Osnabrück

Wer wir genau sind, was wir machen, die 
Inhalte und alles zur Ausbildung und welche 
Möglichkeiten es gibt, sich zu engagieren, 
wollen wir euch bei dieser Veranstaltung er-
zählen und mit euch ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung wird entweder online 
über Big Blue Button oder in Präsenz 
stattfinden. Die Zugangsdaten bzw. der Ort 
werden rechtzeitig auf unseren Social-Me-
dia-Kanälen und per Mail mitgeteilt. 

https://rlcosnabrueck.com/ 
@RLCOsnabrueck 
@rlc_osna 
ausbildung@rlcosnabrück.de

Kritische Ersti-Wochen 18.10. - 07.11.2021 Kritische Ersti-Wochen 18.10. - 07.11.2021

48 49

https://webconf.uni-osna brueck.de/b/ant-hfd-blm-nwn
https://webconf.uni-osna brueck.de/b/ant-hfd-blm-nwn
https://rlcosnabrueck.com/
https://www.facebook.com/RLCOsnabrueck
https://www.instagram.com/rlc_osna/
mailto:ausbildung%40rlcosnabr%C3%BCck.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 dazustoßen. 
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, 26.10.2021 und 02.11.2021 
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, 26.10.2021

Dienstag, 02.11.2021

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 unterschiedli-
chen 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: 

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

rotehilfeos.noblogs.org
osnabrueck@rote-hilfe.de
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Im Unialltag sind wir oft mental unter-
wegs. Doch wann sind wir uns unseres 
Körpers und dessen Empfindungen 
wirklich bewusst? 

Wenn Menschen nicht berührt werden, 
entstehen körperliche, emotionale und 
seelische Leiden. Es ist belegt, dass Men-
schen die keine oder zu wenig Berührung 
in ihrem Alltag erfahren, in vielen Berei-
chen ihres Lebens schlechter dastehen, als 
Menschen, die viel Berührung erfahren. 

Körperarbeit an uns selbst oder anderen ist 
ein fürsorglicher Akt, der in unserer Gesell-
schaft leider oft wenig Raum findet.

Unsere Ausrichtung ist es einen Raum für 
Körperwahrnehmung und die Erfahrung 
unserer Sinne anzubieten. Wir sehen gro-
ßes Potenzial darin, neben unseren vielen 
geistigen Aktivitäten, auch unseren Körper 
mit in unser Bewusstsein zu holen. Dies er-
möglicht  Stress, Anspannung und Ängste 
zu reduzieren und neue Erfahrungen mit 
unseren Gefühlen zu machen. 

Wir organisieren verschiedene Workshops 
zu Themen wie Massage und Berührung 
aber auch Tanz und Bewegung.

Sense the Touch – Touch the Sense

sensethetouch@gmx.de

Kennenlerntreffen
Neben lockerem Kennenlernen und 
Ideen-Austausch laden wir euch ein, ganz 
praktisch kleine Entspannungsübungen mit 
uns auszuprobieren. 

Wann und wo?
Datum: Sonntag, 07.11.2021

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Online : https://webconf.uni-
osnabrueck.de/b/ani-ra2-1ej

Von: Sense the Touch –  
Touch the Sense

SubstAnZ / FrAZ e.V. 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. 

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

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. 

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 
prima Gelegenheit das Haus und die vielen 

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 28.10.2021

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: SubstAnZ Osnabrück, 
Frankenstraße 25a

Von: FrAZ e.V. / SubstAnZ

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 ger-
ne am Donnerstag, den 28.10. 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/
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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 in die Welt zu tragen, 
organisieren wir als anerkannte Hoch-
schulinitiative seit 2005 Informationsstän-
de, Expert*innenvorträge und -lesungen, 
Filmvorführungen sowie gelegentliche 
Koch- und Backkurse. 

Außerdem haben wir den Veggie-Guide 
Osnabrück erstellt und hosten unseren ei-
genen Podcast „TRI:OS VegCast“ (https://
open.spotify.com/show/7Krsy0wLmxGk-
D5UGUXHA2G).

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.

Tierrechtsinitiative Osnabrück
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, komm‘ gerne 
vorbei!

Unser wöchentliches Plenum findet  
montags ab 18:30 Uhr statt  
(Zur Zeit nur mit Anmeldung). 

https://www.tierrechtsinitiative-os.de/ 
TierrechtsinitiativeOS
@tierrechtsinitiative_osna
hsi-tierrechte-os@gmx.de

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 21.10.2021

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Online, Anmeldung über:  
hsi-tierrechte-os@gmx.de

Von: Tierrechtstreff Münster, 
Tierrechtsinitiative Osnabrück

Geschichte und Methoden der 
Tierbefreiungsbewegung – Vortrag 
vom Tierrechtstreff Münster

 

Von Animalisierung in den ersten Ge-
sellschaften, Tierzucht im Zeichen des 
Kapitalismus, Staatskommunismus und 
auch Anarchismus, über Diffamierungen 
im Zeitalter des Nationalsozialismus, bis 
hin zur modernen Tierindustrie, die Tiere, 
Umwelt und Menschen ausbeutet, wirken 
Unterdrückungsmechanismen nicht neben-
einander, sondern gemeinsam. 

Diese so genannte „Intersektionalität“ der 
Unterdrückungsformen aufzuzeigen und 

Infocafé der Tierrechtsinitiative
Zu Beginn des neuen Semesters laden wir 
wieder zu einem veganen Infocafé in die 
Uni ein! Und das selbstverständlich nicht 
nur für Studierende.

Damit möchten wir allen Interessierten die 
Möglichkeiten bieten, sich in entspannter, 
lockerer Atmosphäre bei einer schönen 
Tasse Tee oder Kaffee sowie veganen 
Leckereien über unsere Arbeit oder eine 
vegane Lebensweise zu informieren. Oder 

die Herrschaft über Mensch und Tier zu 
überwinden hat sich die Tierbefreiungsbe-
wegung zur Aufgabe gemacht. 

Dieser Vortrag wird einen knappen Einblick 
in die lange Geschichte der Herrschaft über 
Mensch und Tier und gegen diese Herr-
schaft gerichtete Befreiungskämpfe geben, 
sowie Methoden und Ziele der Tierbefrei-
ung thematisieren. 

Kritische Ersti-Wochen 18.10. - 07.11.2021 Kritische Ersti-Wochen 18.10. - 07.11.2021

56 57

https://open.spotify.com/show/7Krsy0wLmxGkD5UGUXHA2G
https://open.spotify.com/show/7Krsy0wLmxGkD5UGUXHA2G
https://open.spotify.com/show/7Krsy0wLmxGkD5UGUXHA2G
https://www.tierrechtsinitiative-os.de/  
https://www.facebook.com/TierrechtsinitiativeOs
https://www.instagram.com/tierrechtsinitiative_osna/
mailto:hsi-tierrechte-os%40gmx.de?subject=
mailto:hsi-tierrechte-os%40gmx.de?subject=


Wann und wo?
Datum: Freitag, 22.10.2021

Uhrzeit: ab 15:30 Uhr

Ort: Raum 15/130

Von: Tierrechtsinitiative Osnabrück

einfach nur gemütlich zu quatschen. Wenn 
du neu in Osnabrück bist, einfach Interesse 
hast oder Personen kennst, für die dieses 
Angebot interessant wäre, dann schnapp 
dir deine Freund*innen und komm vorbei! 
Selbstverständlich sind auch die „alten 
Hasen“ willkommen.

Die Veranstaltung findet nur dann statt, 
wenn sie mit den zum jeweiligen Zeitraum 
geltenden Hygiene- und Infektionsschutz-
gesetzen konform ist. Wenn dies nicht 
gegeben ist oder wir die Durchführung für 
unangemessen halten, werden wir sie recht-
zeitig auf unseren Online Kanälen (fb, Insta, 
Blog) absagen.

Äpfel und Birnen. Veganismus im 
Kontext von und in Abgrenzung zu 
Esoterik sowie der rechten Szene
Veganismus, Esoterik und die rechte Szene 
haben nicht viel gemein.

Trotzdem lässt sich Veganismus in esoteri-
schen Bereichen wiederfinden, weswegen 
für Außenstehende hier auch Zusammen-
hänge vorhanden erscheinen. Die Antwort 
auf die Frage wie viel Veganismus in der 
Esoterik steckt, ist allerdings nicht gleichzu-
setzen mit derjenigen danach, wie viel Eso-
terik andersherum im Veganismus steckt.

In diesem Vortrag wollen wir dieser Frage 
nachgehen, genauso wie derjenigen, was es 
mit Strömungen innerhalb rechter Szenen 
auf sich hat, die den Veganismus promoten.

Diese Veranstaltung soll, wenn möglich, in 
Präsenz stattfinden. Falls Corona das nicht 
zulässt, würden wir auf einen virtuellen 
Vortrag ausweichen.

Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 04.11.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: wird noch bekanntgegeben.  
Falls online, Anmeldung über  
hsi-tierrechte-os@gmx.de

Von: Tierrechtsinitiative Osnabrück

Außerdem feiern wir gerne und sind auch 
dadurch Teil und Anlaufpunkt verschieden 
Subkulturen. Zum Beispiel ist unsere musi-
kalisch 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 (Wa-bOS 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 
Freiraum ohne Diskriminierungen, in dem 
nicht nur die Bewohner*innen selbst von-
einander lernen. Unser Know How geben 
wir gerne weiter. 

https://wabos.org/
wabos@riseup.net
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Hilfreiche Basics für Studierende 
Osnabrücker Tafel e.V.

Ziel der Osnabrücker Tafel ist es, Mitmenschen, welche in Not geraten sind, zu helfen. Studie-
rende der UOS können sich hier für 2€ mit geretteten Lebensmittel versorgen. Gültigen Stu-
dierdenausweis mitbringen! Kontakt: Schlachthofstrasse 1, 49074 Osnabrück; Tel: 0541 22112

E-Lastenräder der Stadt Osnabrück, Lastenrudi der Uni

Lastenräder bei der Stadt kostenlos Ausleihen und testen. Für den WG Einkauf, den Um-
zug oder einfach nur, um es einmal auszuprobieren. Registrierung und Buchung: https://
www.stadtwerke-osnabrueck.de/mobilitaet/fahrrad/e-lastenrad

LASTENRUDI - dein Lastenrad an der Universität Osnabrück ist ein kostenloses Angebot, 
das keine kommerziellen Zwecke verfolgt. Infos: https://www.uni-osnabrueck.de/univer-
sitaet/profil/nachhaltigkeit/umweltschutz/mobilitaet/

fairteiler vom Foodsharing Osnabrück

Gemeinsam engagieren wir uns im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Dabei 
retten wir nicht nur Lebensmittel vor der Tonne, indem wir sie von Betrieben abholen und 
fairteilen.  Kontakt und Standorte: https://foodsharing-osnabrueck.de/kontakt/

MÖWE 

Soziales Kaufhaus für z.B. Möbel und Haushaltsgeräte am Hauswörmannsweg 88 und 
Jonathans Laden mit Fahrradwerkstatt in der Johannisstraße 88. Mehr Infos und Kontakt: 
http://www.moewe-osnabrueck.de

Exil e.V. 

Der Verein Exil setzt sich seit über 30 Jahren dafür ein, dass Menschen mit Flucht- und 
Migrationsgeschichte menschenwürdig und angstfrei hier leben können. Unbürokratisch, 

mit viel Erfahrung und großem ehrenamtlichen Engagement sorgen sie dafür, dass Ihr in 
Osnabrück eine verlässliche Anlaufstelle findet. Infos und Kontakt: https://exilverein.de

Autonomes Frauenhaus

Im Frauenhaus finden Ihr und Eure Kinder Schutz und Zuflucht – Tag und Nacht. Das Frau-
enhaus ist für alle Frauen offen. Kontakt: info@frauenhaus-os.de; Tel. 0541 65400

pro Familia

pro familia Niedersachsen berät als gemeinnütziger Verein seit 1965 unabhängig und 
nicht-konfessionell in allen Fragen zu Sexualität, Partnerschaft, Schwangerschaft und Ver-
hütung. Kontakt und Infos: https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/niedersachsen/
osnabrueck 

Psychosoziale Beratungsstelle 

Die Psychosoziale Beratungsstelle für Studierende (PSB) des Studentenwerks Osnabrücks ist 
ein offenes Angebot, dass allen Studierenden der Osnabrücker Universität, der Hochschule 
Osnabrück, der Universität Vechta oder der Privaten Fachhochschule für Wirtschaft und 
Technik in Vechta oder Diepholz bei Bedarf zur Verfügung steht. Kontakt und Infos: https://
www.psychologie.uni-osnabrueck.de/service_beratung/psychosoziale_beratungsstelle.html 

HIB Osnabrück 

Allgemeine Informationen zu all Euren Fragen rund um studentische Beschäftigungs-
verhältnisse, z.B. zu den sozialversicherungsrechtlichen Regelungen, Steuerfreibeträgen, 
Bafög, Informationen zu Euren Rechten als Arbeitnehmer_in uvm. Kontakt und Infos: 
https://www.hib-os.de/home-aktuelles/ 

SOS – Sozialfonds für Osnabrücker Studierende e.V.

Hilfe für Studierende der beiden Osnabrücker Hochschulen in akuten Notlagen – schnell 
und ohne Bürokratie. Infos und Kontakt: https://www.sos.uni-osnabrueck.de 
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Donnerstags:
19:00 Uhr: No Lager-Plenum (jede Woche, SubstAnZ, Frankenstraße 25a)

Freitags:
17:00 Uhr: Feministischer Lesekreis  

(jeden 3. Freitag im Monat & nach Absprache, Café Mano Negra,  
gegenüber vom AstA)

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

Monatsübersicht regelmäßige alternative Termine

Montags:
16:00 Uhr: Treffen der Hochschulgruppe „Kleine Strolche“  

(jeden 1. Montag im Monat, Café Mano Negra, AStA-Durchgang)

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

Dienstags:
18:00 Uhr: Rythms of Resistance – Treffen (jede Woche, Skatehall)

18:30 Uhr: Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Osnabrück: Plenum  
(jeden 3. Dienstag im Monat, SubstAnZ, Frankenstraße 25a)

19:00 Uhr: Café Résistance (bald wieder jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,  
SubstAnZ, Frankenstraße 25a)

19:00 Uhr: Frauenkneipe (jeden 2. Dienstag im Monat, SubstAnZ, Frankenstraße 25a) 

20:00 Uhr: Lesekreis Kritische Männlichkeiten (LKKM) (jeden 4. Dienstag im Monat, 
Café Mano Negra, AStA-Durchgang) 

Mittwochs: 
19:00 Uhr: Offenes SubstAnZ-Plenum (jede Woche, SubstAnZ, Frankenstraße 25a)
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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


