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Vortrag

Warum ein Linker Semesterstart?
Das Studium ist sicher nicht die schlechteste Zeit im Leben
und so richtig Lust auf Lohnarbeiten haben die meisten von
uns nicht. Aber wir wollen von der Uni und der FH mehr
als Punkte für die aktiven Teilnahmen sammeln und „Texte über Texte“ (Antilopen Gang) schreiben. Wir wollen das
Studium und Bildungsprozesse selbst gestalten, Freiräume
schaffen. Denn die Gesellschaft macht auch vor der Uni und
der FH nicht halt. Herrschaftsverhältnisse aller Art (Rassismus, Sexismus, Klassismus u.a.) sind hier ebenso Alltag; Verwertungslogik und Konkurrenz sind feste Bestandteile des
Bildungssystems so, wie auch eine zunehmende Entpolitisierung. Alles Gründe, aktiv zu werden. Nicht nur, aber eben
auch an der Uni und der FH.

Wir hoffen, dass wir Dich für die Arbeit der verschiedenen
politischen Gruppen interessieren können und Du Lust bekommst an der einen oder anderen Veranstaltung teilzunehmen und vielleicht auch dich in der einen oder anderen
Gruppe zu engagieren. Denn wir wollen uns weiterhin für
emanzipatorische Räume an der Uni und der FH einsetzen,
in denen fernab von Leistungspunkten und Bewertungen
Themen erarbeitet und diskutiert werden können, in denen
eine Auseinandersetzung mit Machtverhältnissenstattfindet und selbstbestimmte Formen des Lebens und Lernens
möglich sind.
Der Linke Semesterstart richtet sich an alle Menschen, die
in linke Themenschwerpunkte und Strukturen an der Uni
Bielefeld und der FH Bielefeld reinschnuppern wollen - egal

ob Ersti oder nicht, ob Studi oder nicht.
Allerdings haben wir keine Lust auf rassistisches, sexistisches oder weiteres diskriminierendes Verhalten!

Noah Sow: Offen für alle?
Akademische Ausgrenzung und Gegenstrategien.
11.10.2017 / Raum *** / 19:00 Uhr
Fachschaft SowiPowi & Femref & Antira AG
Deutschland schneidet unter den OECD Ländern besonders schlecht ab bei der gerechten Verteilung von Bildungszugängen.
Noah Sows Vortrag erörtert, wie es dazu kommt. Ihre Empfehlungen für Öffnungsprozesse an Universitäten und
Hochschulen geben konkrete Anhaltspunkte für ausgeglichenere Teilhabe.

*** den Raum findest du auf lilabi.net
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Walk oF Fem*

Vortrag

Feministischer Uni und FH-Rundgang
23.10.2017 / 15:00 Uhr / Uni-Halle, vor Bäckerei Farina
Antifa AG & Café Anaconda

Melanie Babenhauserheide: Vorurteile gegen Psychoanalyse.
Die Konstitiution, die Funktion und das Sträuben.
24.10.2017 / Raum *** / 18:30 Uhr
AG Freie Bildung & Kritische Psychologie

In unserem Rundgang wollen wir euch die Uni und die FH
aus der Perspektive feministischer Inhalte, Kämpfe und Entwicklungen zeigen. Dabei steuern wir Orte und Räume an,
in denen Menschen aktiv sind, die sich mit feministischen,
antisexistischen und gleichstellungspolitischen Inhalten
und Anliegen beschäftigen, wie z.B. das FemRef*, das Café
Anaconda oder die Gender Studies.
Wichtig: Zu unserem Rundgang sind alle Menschen eingeladen. Wir besuchen auch Orte, die nicht für alle Geschlechter geöffnet sind. An diesen Orten gelten die jeweiligen
Reglungen der Orte/Gruppen.

Die Entstehung von Subjekten wird in der Freudschen Psychoanalyse nicht als lineare Entwicklung gedacht, sondern
als gekennzeichnet durch Mangel und Versagung, durch
Spaltungen und Brüche, durch Lücken und Verletzungen.
Dafür steht die Geschlechterdifferenz, als etwas, was das anzeigt, was ich nicht sein kann. Geschlecht wird dabei als etwas verstanden, was nicht glattgehen kann, was in sich widersprüchlich ist, durchdrungen von dem, was sich entzieht:
Dem Unbewussten, dem unlösbaren Rätsels der Sexualität.
Nicht selten hört man unter FeministInnen Vorurteile gegenüber psychoanalytischer Theorie: Sie sei determinis*** den Raum findest du auf lilabi.net

tisch, sehe zu sehr von Herrschaftsverhältnissen ab, sei biologistisch oder sogar patriarchal. Doch wenn Freud schreibt,
dass die Entwicklung von Weiblichkeit und die Bereitschaft,
Kinder zu gebären, kein Endpunkt einer natürlichen Abfolge sei, sondern Folge einer komplizierten Entwicklung, in
der sich „die Konstitution nicht ohne Sträuben in die Funktion fügen wird“, wird kenntlich, dass die Psychoanalyse eine
Theorie ist, die Geschlecht weder in Richtung Biologie noch
in Richtung Sprache/Kultur/Bedeutung auflöst, sondern
das konflikthafte Zusammenspiel beider Seiten betrachtet.
Somit ermöglicht sie eine Kritische Theorie der Geschlechterdifferenz, die berücksichtigt, dass Menschen auch sinnli-

che und leibliche Wesen sind, und zugleich erkennt, dass es
die (patriarchal beschaffene) Deutung ist, die einen Schniedel in einen Macht spendenden Phallus verwandelt. Sie
eignet sich, die in der spätkapitalistischen, vergeschlechtlichen Subjektkonstitution enthaltene Gewalt kenntlich zu
machen, anzuklagen, zugleich die Möglichkeit der Freiheit
darin wahrzunehmen und herrschende Deutungen neu zu
deuten.
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Techno ou Barbarie

Film

Film

Party und Nachtwanderung durch die Uni
25.10.2017 / C02-206 / 20:00 Uhr
AG Freie Bildung

Deportation Class (2017)
26.10.2017 / Offkino / 19:00 Uhr
Antira AG

Women at War
27.10.2017 / H8 / 16:00 Uhr
YXK

Tyrannei ist nicht erschreckend, was wirklich beängstigend ist,
sind Unterwerfung, Stille und sogar Lob für Tyrannei.
-Liu Xiaobo
sex, drugs and agfb – Ja, wir laden zur Party ein. Nette Leute, kühle Getränke und gute Musik werden euch erwarten,
sowie ein Special Event. Eine Nachtwanderung durch die
Uni, mit wahren Geschichten und schmutzigen Geheimnissen aus den staubigen Uni-Gängen: die besten Orte für Sex;
stürmische und peinliche Geschichten der Linken und weitere aufregende Geschehnisse...
Die Nachtwanderung wird um 20 Uhr anfangen, die Musik
um 21 Uhr und endet nie.

Sie kommen in der Nacht, sie reißen Familien aus dem
Schlaf und setzen sie in ein Flugzeug: Sogenannte Zuführkommandos von Polizei und Ausländerbehörden haben im vergangenen Jahr 25.000 Asylbewerber*innen aus
Deutschland abgeschoben. Und jetzt im Wahlkampf fordert
die Bundeskanzlerin bereits eine „nationale Kraftanstrengung“, um noch härter durchzugreifen. Doch was bedeutet
eine Abschiebung eigentlich? Und was macht sie mit den
Männern, Frauen und Kindern, die abgeschoben werden?
Der
85-minütige,
preisgekrönte
Dokumentarfilm
DEPORTATION CLASS zeichnet ein umfassendes Bild dieser
staatlichen Zwangsmaßnahmen: Von der Planung einer

Sammelabschiebung über den nächtlichen Großeinsatz
in den Unterkünften der Asylbewerber bis zu ihrer Ankunft im Heimatland und der Frage, was die Menschen
dort erwartet.

Der Freiheitskampf der Kurdinnen
Nichts kann sie stoppen! Frauen! Leben! Freiheit !
Frauen sind oft die ersten und größten Opfer des Kriegesselten stehen sie selbst ganz vorne an der Front. Doch die
jungen kurdischen Kämpferinnen, die entschlossen gegen
den IS kämpfen, geben tausenden Frauen weltweit Mut. Sie
sind in der Region die Hoffnung anderer Frauen, die nicht
nur von den Dschiahadisten gequält, sondern auch von
einer frauenfeindlichen Gesellschaft unterdrückt werden.
Tapfer leisten sie Seite an Seite Widerstand und packen
den IS an seiner Wurzel. Ein revolutionärer Kampf - geführt
von Frauen.
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Linker Unirundgang
31.10. / Hauptgebäude, vor Bäckerei Farina / 14:00 Uhr
Du verläufst dich immer noch in den Irrgängen der Bildungsfabrik? Das werden wir ändern. Nach einer kurzen Begrüßung zur linken Erstiwoche werden wir Euch die Orte in
der Uni zeigen, die Ihr wirklich kennen müsst. Dabei werden
wir Gelegenheit haben, die Räumlichkeiten der verschiedenen linken Referate und AGen, sowie die studentischen
Selbstverwaltungsstrukturen kennenzulernen und zu besichtigen. Denn in manchem grauen Gang verbirgt sich tatsächlich ein Ort, der zum Verweilen einlädt! Am Anschluss
(ca.15:15) erwartet uns im Raum von AG Freie Bildung
(C02-206) vegane Kuchen und warme/kalte Getränke. ;)
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Vortrag
Mit der Kritischen Psychologie gegen die Naturalisieurng von gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen
oder Kritik der psychologischen Intelligenzforschung
31.10.2017 / Raum *** / 18:30 Uhr
Kritische Psychologie
licht werden. Grundlage sind Recherchen zu Geschichte
Anhand einer Kritik an der psychologischen Intelligenzfor- und methodischen Problemen der Intelligenzforschung
schung soll in einige theoretische und methodische Prob- (Knebel & Marquardt, 2012). Dabei werden sowohl die akleme der Psychologie als Wissenschaft eingeführt werden. tuellen und historischen Zusammenhänge von Eugenik
Ausgangspunkt dafür ist das wissenschaftliche und alltags- und Intelligenzforschung als auch die wissenschaftstheoresprachliche Konzept „Intelligenz“ und die Frage wie Wis- tischen und methodischen Probleme mit einem Exkurs zu
senschaft rassistische Klassenverhältnisse legimitieren und Erblichkeitsschätzungen beleuchtet, um dann die Annahsich gleichzeitig auf Wertfreiheit und Neutralität berufen men über die menschliche Natur dieser Forschung einer
kann. Dabei soll das Verhältnis von Objektivität und Par- kritischen Befragung zu unterziehen.
teilichkeit in kritischer und traditioneller Wissenschaft, die
kritisch-psychologische Methodenkritik am quantitativen
Mainstream vorstellt und bezogen auf IQ-Tests veranschau*** den Raum findest du auf lilabi.net
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Kollektive Kuche

OFFene Trommelprobe

Party

Brunch

01.11. / FAU Lokal (Metzer Straße 20) / ab 17:00 Uhr
FAU und anarchistisches Forum OWL

Offene Trommelprobe, Aktionssamba
02.11.2017 / IBZ / 18:30 Uhr
ROR

Digger, tanz! - Party gegen die Tristesse der Repression
04.11.2017 / AJZ Bielefeld / 22:00 Uhr
Interventionistische Linke Bielefeld

05.11.2017 / Infoladen Anschlag / 12:00 Uhr
Infoladen Anschlag

In einem Einsteiger*innen Workshop wollen wir euch die
Idee von Samba als politischer Aktionsform nahebringen.
Sowohl theoretisch als auch musikalisch.

Mondlandschaft, riesige Krater und Jeeps mit Securitys –
Nein, das ist nicht der neue Mad Max Film, sondern Realität im rheinischen Braunkohlerevier. Jedes Jahr stellen sich
dem Klimaaktivist*innen entgegen, doch nun haben einige hohe Repressionskosten und brauchen Unterstützung.
Deshalb feiern wir eine Party und verwandeln das AJZ in
unsere eigene Mondlandschaft, mit Strobo, shiny Floor und
Geröll oder so ähnlich.
Digger, tanz für ein Klima der Gerechtigkeit!

Kollektiv heißt gemeinschaftlich, alle umfassend. Wir wollen
durch gemeinsames Kochen und Essen andere Menschen
und Ideen kennenlernen, da wir nur gemeinsam wirksam
handeln können. Die Früchte dieser Welt dienen nicht der
Profitmaximierung Weniger, sondern der Ernährung aller!

In a beginners Workshop we want to inform you about the
Idea of Samba as a political Action. As well the theory behind it
as as also the musical basics.

Es gibt diverse vegane Köstlichkeiten, Kaffee und Tee etc.
bei gemütlichem Zusammensein und der Möglichkeit in
den neusten Zeitschriften zu stöbern. Ihr seid alle herzlich
eingeladen vorbei zu kommen. Bringt gerne auch was fürs
Buffet mit – it’s d.i.y.!
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Vortrag

Klamottentauschparty

Zeya Mirza: Türkischer Nationalismus am Beispiel der „Grauen Wölfe“
07.11.2017 / Raum *** / 18:30 Uhr
Referat für antifaschistische Arbeit FH

08.11.2017 / AJZ Bielefeld / 18:30 Uhr
Internationales Referat FH

Die „Grauen Wölfe“ (Bozkurtlar) sind eine paramilitärische
Kommandoeinheit der türkisch-ultranationalistischen
Rechtspartei „Milliyetçi Hareket Partisi“ (MHP), deren Ziel
es ist, alle nichttürkischen Völker zu assimilieren und ein
„Großtürkisches Reich“ (Turan) zu errichten, das sich vom
Balkan bis nach China erstreckt, um alle Turkvölker der
Welt zu vereinigen. Die Ideologie der MHP und ihrer Nebenorganisationen stützt sich auf folgende Kernelemente:
Panturkismus/ Panturanismus,rassistischer Nationalismus,
Führerprinzipien, antidemokratische Grundhaltung, Antikommunismus und den Islam. Die MHP gründete Anfang
der 70er Jahre Auslandsvertretungen. Die größte Auslands*** den Raum findest du auf lilabi.net

vertretung der MHP war in Deutschland. Nach steigenden
Gewalttaten durch die „Grauen Wölfe“ untersagte das türkische Verfassungsgericht, auf Druck einiger europäischen
Staaten, 1976 den türkischen Parteien im Ausland Parteiorganisationen zu unterhalten. Die MHP-Organisationen
arbeiten seitdem als Kultur- und Islamische Vereine weiter
und machen Gebetsräume, Moscheen sowie Cafés zu ihrem Hauptbetätigungsfeld. In der Bundesrepublik haben
sich diese Organisationen fest etabliert und versuchen u.a.
durch kulturelle, sportliche, politische und soziale Aktivitäten besonders die türkischen Jugendlichen für ihre nationalistische Ideologie zu fanatisieren.

In dem Vortrag versuchen wir u.a. folgende Fragen zu beantworten: Welche Wurzeln haben türkische rechtsradikale
Ideologien? Wie arbeiten die Grauen Wölfe? Welche Vernetzungen bestehen z.B. zu deutschen Parteien und Jugendorganisationen? Welche Bedeutung haben die Grauen Wölfe
in Deutschland? Was kann gegen solche Organisationen
getan werden?

All Gender! All Sizes!
Viele Klamotten in deinem Schrank sind dir inzwischen zu
weit, zu eng, zu schwarz oder zu bunt? Zudem möchtest du
gerne ein Statement setzen und mit uns alle restlichen Klamotten spenden?
Dann komm zur Klamotten-Tausch-Party! Während ihr euch
mit neuen Kleidungsstücken eindeckt, sorgen wir leckere
Getränke und gute Musik.
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AntiFa Weekend OWL

Vortrag
Sebastian Winter: Antigenderismus, Antisemitismus und Muslim_innenfeindlichkeit.
Sozialpsychologische Überlegungen zum ideologischen Syndrom der extremen Rechten
09.11.2017 / H10 / 18:00 Uhr
FemRef und Antifa AG
deunterricht, feministische Kritik und jede DenaturalisieDer Kampf gegen den „Genderismus“ vereint die extreme rung des Geschlechtlichen. Verschwörungstheoretisch wird
Rechte von AfD bis NPD und findet Anklang bis hin zu FAZ eine „Gender-Lobby“ als dahinter treibende dunkle Kraft
und Spiegel. Bereits die konservative Revolution der 1920er vermutet, welche die Deutschen umerziehen will – und
Jahre propagierte den Kampf gegen als „verjudet“ interpre- wieder finden sich (strukturell) antisemitische Assoziatiotierte Transformationsprozesse der Geschlechterordnung. nen. Scheinbar paradox wird gleichzeitig oftmals die AbIm Nationalsozialismus wurde dann unter dem Vorzeichen lehnung von „Frauenunterdrückung“ und Judenfeindschaft
der Volksgemeinschaft eine „neue Synthese“ der Geschlech- demonstrativ betont. Man stehe hier als gute Deutsche oder
ter verhießen, die frei sei von den zersetzenden Einflüssen guter Deutscher ganz im Gegensatz zu „den Moslems“ und
der Frauenemanzipation, aber auch von „Lüsternheit“und „NAFRIs“. Die Muslim_innenfeindlichhkeit dient als Ausweis
allem Künstlichem. Heute richtet sich die Stoßrichtung ge- der Anti-Nazi-Gesinnung.
gen staatliche Gleichstellungspolitik, liberalen Sexualkun- Sexuelles Ressentiment und massenpsychologische Pro-

11. + 12.11.2017 / AJZ Bielefeld
Antifa Weekend OWL
jektion, nationaler Aufarbeitungsstolz und Wiederkehr des
Verdrängten: In dem Vortrag werden die verschiedenen
Feindbilder auf ihre affektive Anziehungskraft hin psychoanalytisch-sozialpsychologisch diskutiert.

Weitere Informationen und Ankündigungen findet ihr unter https://antifaweekendowl.wordpress.com oder auf
unserer Facebook-Seite.
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Kneipenquiz
Linkes Kneipenquiz im Potemkin
13.11.2017 / Potemkin / 20:00 Uhr
Quizkollektiv
Dieses Semester findet das Kneipenquiz … statt.
a. vielleicht
b. wieder
c. nicht
d. eventuell
Wer die schwierige Frage oben nicht beantworten konnte,
ist trotzdem eingeladen. Du hast an dem Tag nicht Besseres
zu tun? Du bist neu in Bielefeld und willst neue, „coole“ Leute kennenlernen? Du willst nur Spaß haben? Du willst zeigen, wie klug(!) und belesen du bist? Oder du willst einfach
unsere Veranstaltung zerstören, weil du bessere Ideen hast

als wir? Naja, egal was dich dazu treibt, dabei zu sein. Du
wirst irgendwas finden, was dir Spaß machen wird. Wenn
nicht, ist einfach nur dein Pesch!
Es wird wie nach jedem gewöhnlichen Spiel Gewinner*innen geben, die nach ihrem Erfolgrang entsprechende
Preise bekommen werden. Aber die Kriterien nach Gewinner*innen entscheiden wir an dem Abend spontan. Also:
Für den ersten Platz müsst ihr nicht alle oder die meisten
Fragen richtig benatwortet haben. Oder vielleicht doch! Für
den ersten Platz gibt es Einhornpipi*, für den zweiten Panzerkreuzer* und dritten Kettenfett*.

Wir freuen uns auf euch ihr Süßen!
Euer Quizkollektiv – aus Tradition links, undogmatisch,
selbst- und herrschaftskritisch
*Hierbei handelt es sich um alkoholische Getränke
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Vortrag
Alexander Feuerherdt - Antisemitismus heute, oder: Die unheimliche Popularität der „Israelkritik“
14.11.2017 / Raum *** / 18:30 Uhr
Referat für antifaschistische Arbeit FH
27,9 Prozent der Deutschen vertreten einer Umfrage zufolge die Ansicht: „Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut
verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.“ Genauso viele glauben: „Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was
die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben.“
Gar 40 Prozent meinen: „Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser.“ Als sich Israel im Sommer
2014einmal mehr gegen den Raketenterror der Hamas verteidigen musste, kam es in deutschen Städten zu großen
Aufmärschen, auf denen Parolen wie „Kindermörder Israel“
und „Jude, Jude, feiges Schwein“ gerufen wurde und es zu
*** den Raum findest du auf lilabi.net

tätlichen Angriffen auf Gegendemonstranten kam. Die Polizei griff zumeist nicht ein.
In deutschen Schulbüchern für das Unterrichtsfach Geschichte finden sich Sätze wie: „Israel stellt tagtäglich seine Überlegenheit als Besatzungsmacht demonstrativ zur
Schau, indem es palästinensische Häuser zerstört, palästinensischen Grund und Boden beschlagnahmt, die Palästinenser demütigt und ihnen unmenschliches Leid zufügt.“
Sowohl die NPD als auch die Grünen – die sich sonst spinnefeind sind – reichten parlamentarische Anträge ein, in
denen eine Kennzeichnungspflicht für Produkte aus den
israelischen Siedlungen gefordert wird; andere wollen so-

gar einen Warenboykott. Die EU-Kommission hat diese
Kennzeichnungspflicht inzwischen beschlossen; sie gilt
ausschließlich für israelische Erzeugnisse. Deutsche Medien
wie die Stuttgarter Zeitung und die Badische Zeitung veröffentlichen Karikaturen, die den israelischen Premierminister als Giftmischer zeigen, und auf Spiegel Online steht
zu lesen, er führe „die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesangs“.
Die sogenannte Israelkritik ist populär – man könnte sagen:
geradezu unheimlich populär –, in der Bevölkerung, in der
Politik, in den Medien. Zwar versäumt es kaum jemand,
Israel mit großer Geste ein Existenzrecht zuzusprechen –

doch in der Praxis bleibt davon nicht viel übrig, wenn dem
jüdischen Staat de facto das Recht abgesprochen wird, sich
gegen die Angriffe seiner Feinde zur Wehr zu setzen. Mehr
noch: Diesen Feinden wird oftmals auffällig viel Verständnis
entgegengebracht. Aber warum ist das so? Was treibt die
„Israelkritiker“ an? Und was wollen sie erreichen?
Alex Feuerherdt ist freier Publizist und lebt in Köln. Er
schreibt regelmäßig für verschiedene Zeitschriften und Online-Medien zu den Themen Antisemitismus, Nahost und
Fußball, unter anderem für die Jüdische Allgemeine, n-tv.
de, Konkret und die Jungle World. Zudem ist er Betreiber
des Blogs Lizas Welt.
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Vortrag

Konzert und Party

Der Staat Erdoğan. Der Wandel der Türkei von einer parlamentarischen Demokratie in eine islamistische Diktatur.
15.11.2017 / X-E0-207 / 18:00 Uhr
dielinke.SDS

Konzert & Party: 20 Jahre Antifa AG mit Waving the Guns & Haszcara & Aftershow im Potemkin
18.11.2017 / Nr.z. P. & Potemkin / 20:00 Uhr
Antifa AG

Seit knapp 14 Jahren ist Recep Tayyip Erdoğan an der Macht
und strebt nach Alleinherrschaft. In dieser Zeit hat sich
die einst kemalistische Republik in einen quasi Ein-MannStaat unter ihm verwandelt. Für den wirtschaftlichen Aufschwung in seinem Land und für das vermeintlich starke
Auftreten auf der internationalen politischen Bühne wird
er von seinen Unterstützern gefeiert. Welchen Preis die
Türkei jedoch zahlen musste, um das zu werden was sich
Erdoğan und seine AKP (Ahlaksız Kapitalist Partisi) von der
neuen Türkei erhofften, ist eine von demokratischen Gesichtspunkten aus betrachtete Katastrophe. Unter ihm wird
ein rücksichtsloser Kampf gegen politische Gegner und

Die Antifa AG wird 20 Jahre alt! Zur Feier des Tages haben
wir die großartigen Waving the Guns und Haszcara eingeladen um mit euch uns zu feiern. Danach geht‘s zur Afterhour
in‘s Potemkin, wo ihr zu Hip-Hop und Schranz weitertanzen
könnt! Auf die nächsten 20!

kritische Medien geführt. Gerichte werden entmachtet. Es
finden Säuberungsaktionen im ganzen Land statt. Im Südosten des Landes tobt dazu auch noch ein Krieg, nicht nur
gegen die PKK sondern gegen die kurdische Minderheit als
solche, sofern sie sich nicht seiner Herrschaft unterordnet.
Wäre dies nicht genug, wird auch noch islamistischer Terror
vom türkischen Geheimdienst unterstützt. Aber auch abseits der politischen Ereignisse initiiert Erdoğan eine Reislamisierung, die sich tief auf den Alltag des Landes sowie
seine Kultur und Lebensformen auswirkt.
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Vortrag
Bernd Langer: Am Anfang war der Widerstand. Fünfhundert Jahre Reformation & Bauernkrieg.
21.11.2017 / C01-220 / 18:00 Uhr
Antifa AG
2017 ist das „Lutherjahr“: Weit über Deutschland hinaus
werden „500 Jahre Martin Luther“ breit gefeiert. Auch wenn
dabei pflichtbewusst kritische Töne zu Luther nicht fehlen
sein Antisemitismus, seine Hetze gegen die aufständischen
Bauern, werden andere religionskritisch-reformatorische
und früh demokratisch revolutionäre Kräfte nicht nur nicht
gewürdigt, sie finden erst gar keine Erwähnung. Luther, so
scheint es, war eine isolierte Ausnahmeerscheinung. Dabei
war er nur Teil eines gesellschaftlichen Umbruchs in der
Renaissance. Begleitet von wissenschaftlichen Entdeckungen geriet das alte Weltbild ins Wanken. Es gab verschiedene Bewegungen gegen die etablierte christliche Kirche, wie

etwa die Täufer oder Thomas Müntzer, den radikalen Gegenspieler von Luther. Getragen wurden die neuen Gedanken von der feudalistisch unterdrückten Bevölkerung. Es
kam zu Aufständen, die sich im großen deutschen Bauernkrieg 1523-25 zu einer allgemeinen Erhebung steigerten.
Neben der detaillieren Darstellung der damaligen Auseinandersetzungen wird der Gegensatz zwischen Luther und
Müntzer thematisiert und Stellung zum Lutherjahr bezogen.
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AntiFa AG
Wir, die Antifa AG, kämpfen gegen Faschismus und
Antisemitismus, arbeiten zu Kapitalismuskritik und Nationalismuskritik und haben einen antirassistischen, antisexistischen, antihomophoben und feministischen Anspruch.
Wir sind eine undogmatische Gruppe und schätzen den
politischen Disput, arbeiten aber auch praktisch und sind
vernetzt mit anderen Gruppen in der Stadt und an der
Uni. U.a. unterstüt
zen wir verschiedene Bündnisse und
Gruppen oder sind in ihnen aktiv. Die Antifa AG stört, interveniert und kritisiert seit 20 Jahren und ist formell an
den AStA angegliedert. Wir sind jedoch eine unabhängig
arbeitende Gruppe und bei uns kann sich jede*r ohne
Amt oder Mandat und ohne Anwesenheitspflichten oder
Mitgliedschaft beteiligen.
Wir treffen uns immer montags um 18:00 Uhr zum Plenum
in unserem Raum direkt auf der AStA-Galerie (C1-166). Du

Antira AG
bist herzlich eingeladen vorbeizuschauen, kannst aber auch
so immer in unserem Raum vorbeikommen, um zu diskutieren, zu lesen (die AG hat eine kleine Bibliothek zu antifaschistischen und linken Themen und es liegen Zeitschriften
wie z.B. die ‚Jungle World‘, ‚Analyse und Kritik‘ oder die ‚Lotta‘ aus), oder einfach gemütlich auf den Sofas zu sitzen um
etwas Ruhe vom Unialltag zu haben. Wir freuen uns darauf,
mit dir zusammen Vorträge zu organisieren, rücksichtslose
Kritik an allem Bestehenden zu üben, Reden zu schreiben
und Demos zu organisieren oder an unipolitischen Themen
zu arbeiten.
Kontakt: http://antifaagbi.blogsport.de
antifaagbi@gmail.com
Raum C1-166 in der Uni Bielefeld

Rassismus – verstanden als institutionalisiertes System – wird
auch heute noch in Deutschland vielfach nicht wahrgenommen oder schlicht geleugnet. Ziel unserer AG ist eine Auseinadersetzung mit Rassismus innerhalb gesellschaftlicher Machtund Dominanzverhältnisse in Vergangenheit und Gegenwart
Deutschlands. Hierzu gehört neben der Beschäftigung mit
postkolonialen Themen beispielsweise auch die kritische Auseinandersetzung mit der momentan vorherrschenden Asyl-,
Grenzregimes- und Integrationspolitik. Neben der Organisation von Protesten, der Durchführung kreativer, direkter Aktionen und Informationsveranstaltungen möchte die AG in
Zukunft auch noch stärker auf die fortlaufende Reproduktion
rassistischer Strukturen innerhalb der Universität Bielefeld eingehen.
Kontakt: https://antiraag.noblogs.org antiraag@riseup.net
Raum C02-206
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AG Freie Bildung
Die ag freie bildung (agfb) ist ein vom Kern-AStA und von
parteipolitischen Strukturen unabhängiger, undogmatischer,linker Raum in der Uni. Freie Bildung ist für uns ein Gegenbegriff zur Bildung im Kapitalismus, die ökonomischen
Zwängen unterworfen ist. Die Realisierung einer emanzipatorischen Bildung, die gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse wie Rassismus, Sexismus u.a. in Frage stellt und bekämpft gehört zu unseren zentralen Anliegen. Universität
möchte und kann diese Aufgabe nicht erfüllen.
Mit anderen linken Gruppen möchten wir Freiräume schaffen, um eine Bildung, jenseits vom konventionellen Unikosmos, Credit-Points und Bildungszertifikaten zu ermöglichen. Wir laden Dich ein, gemeinsam für diese Ziele zu
kämpfen und der zunehmenden Entpolitisierung und Kommerzialisierung des universitären Raumes entgegenzuwirken.Neben Gruppentreffen bietet die agfb einen Raum

AG SolidaritAt
zumKennenlernen, Lesen, Diskutieren und Abhängen.
Eines unserer aktuellen Themen ist der Kampf gegen den
Plan der Landesregierung Studierendengebühren für nicht
europäische Studierende einzuführen.
Kontakt: agfreiebildung.org

Wer ist AG Sol-I?
Wir haben uns 2015 an der Universität Bielefeld gegründet
und verstehen uns ausdrücklich als eine politische Gruppe.
Angesichts der Konflikte, in denen Herkunft, Geschlecht
und Religion von Menschen eine Rolle spielen, sahen wir
es als notwendige Aufgabe, uns als Studierende of Color*,
selbst zu organisieren. Dabei lehnen wir nationalistische,
rassistische, sexistische, antisemtische, fundamentalistische und revisionistische Weltbilder ab.
Für uns ist die tiefgehendste Form der Unterdrückung jene,
die auf dem sozialen Geschlecht beruht. Daher wollen wir
stets gegen innere und äußere patriarchale Strukturen ankämpfen. Also: SMASH PATRIARCHY!

Was sind die Ziele von AG Sol-I?
Auch an Universitäten sammeln sich Rassisten, Sexisten,
Antisemiten und Nationalisten. Daher setzen wir uns als
Ziel, marginalisierte und unterdrückte Gruppen in der universitären und allgemeinen Öffentlichkeit zu unterstützen
und eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Dies tun wir, indem wir uns aktiv in die Hochschulpolitik einbringen, Veranstaltungen, Lesungen und Aktionen organisieren.
Falls ihr Lust habt aktiv mitzumachen, meldet euch unter:
agsoli@riseup.net
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ReFerat Fur antiFaschistische Arbeit FH

FemReF

Faschistische und rassistische Tendenzen sind uns allen
bekannt. Sie entstehen aus der Mitte der Gesellschaft und
werden alltäglich durch Nationalismus, Konkurrenz und
Versagensängste genährt. Diese Einstellungen nehmen
momentan immer stärker zu, so dass klar sein sollte, dass
auch Hochschulen davon nicht unberührt bleiben.
Jedoch ist es wichtig sich nicht ausschließlich mit Gruppierungen der extremen Rechten zu beschäftigen, sondern
sich auch mit Themen auseinander zu setzen, die genutzt
werden, um (extrem) rechtes Gedankengut gesellschaftsfähig zu machen und so menschenverachtende, rassistische
Ideologien zu verbreiten.
Deshalb beschäftigen wir uns neben Rassismus und Faschismus auch mit Themen wie Migration, Globalisierung,
Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus und Patriotismus.
Durch Bildungs- und Diskussionsverantslatungen an der

Wer:
Wir, das feministische Referat, arbeiten zu unterschiedlichen feministischen und frauenpolitischen Themen. Darunter verstehen wir unter anderem die Auseinandersetzung
mit patriarchalen Strukturen, Die Bewusstwerdung darüber
und die eigene Verortung darin, sexueller und reproduktiver Selbstbestimmung, Antisexismus, Antifaschismus, Antirassismus, Antiklassismus, Homophobie. Außerdem Beschäftigen wir uns mit emanzipatorischen internationalen
Bewegungen und Kämpfen, NS-Gedenken und feministischen Positionen in Kunst und Kultur.
In den Öffnungszeiten (im WiSe 2017/2018 voraussichtlich
Donnerstags von 12:00 bis 15:00) ist das Ref offen für alle
FrauenLesbenTrans*. Wenn ihr Bock habt zu quatschen, in
unserer Bibliothek zu stöbern oder mitzubekommen, wer
wir so sind und was wir machen, kommt zu den Öffnungs-

FH Bielefeld möchten wir eine öffentliche Auseinandersetzung mit diesen Themen vorantreiben und zudem die
Studierenden aufklären, wie sie rechtes Gedankengut (bzw.
Gruppen) erkennen und bekämpfen können. Grade das
Erkennen von entsprechendem Gedankengut wird immer
wichtiger, da auch an Hochschulen in NRW von Zeit zu Zeit
Referent*innen eingeladen werden, die nicht direkt einer
politischen Strömung/ Gruppierung zuzuordnen sind und
dennoch beispielsweise rassistische oder antisemitische
Positionen vertreten.
Außerdem dienen wir als Ansprechpartner um Kontakt zu
(Opfer-)Beratungsstellen herzustellen und in unseeren Themenbereich passende Veranstaltungen & Angebote zu bewerben.
Kontakt: antifa@fh-asta.de

zeiten vorbei oder schreibt uns eine Mail. Wenn ihr Ideen für
coole Veranstaltungen zu feministischen Themen habt, und
Unterstützung bei der Organisierung braucht, meldet euch
gern bei uns.
Kontakt: flrefer@uni-bielefeld.de
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InFoladen Anschlag

Kritische Psychologie

Interventionistische Linke BieleFeld

Im Infoladen Anschlag gibt es Zeitungen, Broschüren und
Bücher, die ihr in herkömmlichen Läden nicht finden werdet – zum lesen und mitnehmen. Zu den Themenschwerpunkten gehören u. a. Internationalismus, Knast & Repression, Antifaschismus, Anarchismus. Zu finden sind auch
immer diverse Infoflyer, aktuelle Aufrufe zu Demonstrationen, Plakate zum Verteilen, Aufkleber, T-Shirts etc. Der Infoladen ist ein Raum gefüllt mit unterschiedlichen Ideen und
politischen Schwerpunkten. Ein Raum für eine kritische
Gegenöffentlichkeit, sowie szeneinterne Kommunikation
und Vernetzung. Ein Treffpunkt zum Austausch, Diskutieren, Streiten, Quatschen und Kaffee trinken, zum Lesen und
Informieren, für Theorie und Praxis – für emanzipatorische
Politik! Der Infoladen befindet sich in der Heeper Straße 132
und ist immer Donnerstags von 18-21 Uhr geöffnet.

In der Kritische Psychologie Gruppe wollen wir uns unabhängig von der universitären Lehre vertieft mit Themen der
Psychologie auseinandersetzen, die über das im Studium
vordergründige Fachverständnis hinausgehen. Es geht uns
darum, gemeinsam Aspekte zu diskutieren, die uns persönlich an der Psychologie interessieren und im Lehrangebot
fehlen. Im Wintersemester 2017/18 wollen wir uns unter anderem vertieft mit feministischen Perspektiven in der Psychologie und auf die Psychologie beschäftigen.
Kontakt: lesekreis_kritpsych@posteo.de

Für ein Ende der Traurigkeit
Die Interventionistische Linke ist ein Zusammenschluss
von bestehenden Gruppen, lokalen Neugründungen unter
diesem Namen und Einzelpersonen aus fast 30 Städten auf
dem Weg zu einer überregionalen Organisierung. Die Bielefelder Gruppe wurde im Jahr 2013 gegründet und ist aus einer lokalen, postautonomen Politgruppe hervorgegangen.
Wir sind unterschiedlichen Alters und in verschiedenen Lebenslagen (Studium, Lohnarbeit, Familie), unser Anspruch
ist allen trotz dieser verschiedenen Lebenslagen eine Beteiligung an der Gruppe zu ermöglichen. Projekte in diesem
Jahr waren zum Beispiel die 8. März-Demo in Bielefeld und
die Mobilisierung und Beteiligung an den Protesten gegen
den G20-Gipfel in Hamburg.
Für unser Selbstverständnis ist die integrale Debatte über
Feminismus, Patriarchat und die Einbettung politischer Dis-

kussionen in unseren Alltag zentral.Wir wollen eine radikale
Linke, die aktiv nicht nur gegen die Zumutungen und Grausamkeiten, sondern gegen Herrschaftsverhältnisse (wie
Sexismus, Rassismus, Kapitalismus, ...) insgesamt kämpft,
die dabei immer wieder neue Allianzen sucht, die Brüche
vertieft und Chancen ergreift, die lieber Fehler macht und
aus ihnen lernt, anstatt sich im Zynismus der reinen Kritik zu
verlieren. Mehr dazu im Zwischenstandspapier der IL unter
interventionistische-linke.org. Wer sich für unsere Arbeit interessiert, darf uns gerne eine Mail schreiben.
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dielinke.SDS
Wir sind eine linke, kapitalismuskritische Hochschulgruppe
– zahlreiche SDS-Gruppen organisieren sich deutschlandweit. Wir kämpfen gegen jegliche Form von Unterdrückung
und Ausgrenzung. Das heißt wir stellen uns gegen klassistische, sexistische, rassistische und militaristische Strukturen
und Einstellungen an der Uni und in sämtlichen anderen
gesellschaftlichen Bereichen. Wir glauben, dass eine linke
Bewegung nur erfolgreich sein kann, wenn man den politischen Kampf undogmatisch auf mehreren Ebenen führt
und miteinander verbindet – auf der Straße, in der Nachbarschaft, in den Betrieben, im Parlament und natürlich an
der Uni. In unseren wöchentlichen Treffen (montags, 18 Uhr
in X-B2-101) organisieren wir Vorträge, planen Aktionen
und erarbeiten uns gemeinsam theoretische Grundlagen –
schaut vorbei und macht mit! Unser aktuelles Semesterthema lautet: „Aufstieg durch Bildung! - Für wen?“

Kontakt: sds-bielefeld@lists.riseup.net
Facebook: dielinke.SDS.Bielefeld

no.Fees
Wir sind „No Study Fees Bielefeld“, ein Netzwerk von europäischen und nichteuropäischen Studierenden sowie Organen
wie dem Internationalen Studierendenreferat und der AG
Freie Bildung (AStA Bielefeld). Gemeinsam protestieren wir
gegen den Plan der NRW-Landesregierung, Studiengebühren
für nicht-EU-Studierende einzuführen, so wie in Baden-Württemberg, wo die Gebühren seit diesem Wintersemester erhoben werden. Wir gehören unterschiedlichen politischen
Strömungen an.
We are „No Study Fees Bielefeld,“ a network of European and
non-European students, student bodies like Internationales Stu-

dierendenreferat and AG Freie Bildung (AStA Bielefeld). We stand
together to oppose the plan of the NRW federal government to introduce tuition fees for non-European students after it was introduced in Baden Württemberg, effective as of this winter semester.
We have plural political opinions.

YXK
Anfang der 1990er Jahre begannen sich kurdische Studierende in Europa aufgrund des eskalierenden Konflikts in Kurdistan zu organisieren. Sie setzten sich zum Ziel, die Kurdische
Frage in der universitären und allgemeinen Öffentlichkeit zu
thematisieren, und gründeten 1991 den YXK – Verband der
Studierenden aus Kurdistan e.V.
Auch heute noch ist das Hauptanliegen der YXK die Schaffung von Gegenöffentlichkeit, wobei die Organisierung von

Jugendlichen und Studierenden mittlerweile ebenso wichtig
geworden ist. Dabei ist die Herkunft oder der Beruf der Mitglieder nicht ausschlaggebend. Da eine gesellschaftliche Frage, ein politischer Konflikt zur Gründung der YXK geführt hat,
versteht sich die YXK ausdrücklich als politische Organisation.
YXKler*innen orientieren sich an den Idealen einer demokratischen, ökologischen und geschlechterbefreiten Gesellschaft.
Freie Selbstentfaltung und demokratische Selbstbestimmung
aller Mitglieder und Teile des Verbands sind die Grundlage des
linkspolitischen Engagements, das sich neben der Kurdischen
Frage auch weiteren gesellschaftlichen Problemen widmet.
Kontakt: bielefeld@yxkonline.de
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RoR

AntiFa Weekend OWL

Internationales ReFerat FH

FAU und Anarchistisches Forum OWL

Rhythms of Resistance ist ein Netzwerk aus Sambabands,
die ihre Musik einsetzen um den Protest gegen das Bestehende hörbar (und Laut) zu machen. Wir treten nicht
auf, sondern benutzen Samba als politische Aktionsform.
Themen sind u.a. Feminismus, Antirassismus, Ökologie
und Antikapitalismus.
Die Bielefelder RoR Gruppe trifft sich jeden Donnerstag
um 19 Uhr.

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die bis 2015 das „Antifa Workcamp“ am ehemaligen Kriegsgefangenenlager
Stalag 326 in Stukenbrock organsierte. Seit 2016 veranstalten wir nun zweimal im Jahr, im Mai und November, das
„Antifa Weekend OWL“ im AJZ Bielefeld. Dort bieten wir neben Workshops und Vorträgen zu antifaschistischer Theorie
und Praxis einen Raum zur Vernetzung und Diskussion.
Wir verstehen das Wochenende als Mitmach-Veranstaltung,
die durch das Engagement aller Beteiligten geprägt wird.
So freuen wir uns neben tatkräftiger Unterstützung in der
Umsetzung des Wochenendes vor allem über inhaltliche
Beiträge, bspw. in Form von eigenen Workshops, denn das
Antifa Weekend soll den Wünschen und Bedürfnissen aller
Beteiligten entsprechend zur Weiterentwicklung der antifaschistischen Bewegung beitragen.

Wir leben in einer globalisierten Welt, in der unser Handeln
weitreichende Folgen haben kann. Ebenso können sich
Ereignisse am anderen Ende der Welt auf unseren Alltag
auswirken. Durch Vorträge und andere Bildungsveranstaltungen versucht das Internationale Referat, den Blick der
Studierenden über den Tellerrand ihres eigenen Campus
hinaus zu schärfen und ein Bewusstsein für die Probleme
dieser Welt zu schaffen. Des Weiteren möchte das Referat
den Austausch mit Studierenden aus anderen Ländern vorantreiben.

Die FAU Bielefeld ist eine unabhängige, basis-demokratische
und selbstorganisierte Gewerkschaft ohne Funktionäre!
Sie ist bundesweit in der Gewerkschaftsföderation der
Freien ArbeiterInnen Union (FAU) organisiert. Basis der
Organisierung bilden die unabhängigen Syndikate, die
sich die Ziele und Prinzipien des Anarchosyndikalismus zu
eigen machen.
Mit dem AFOWL verfolgen wir das Ziel vorhandene anarchistische Strukturen in OWL zu vernetzen. Ein weiteres Ziel
ist es, Menschen zusammenzuführen die alleine in ihrem
stillen Kämmerlein von einer besseren Welt träumen und
(die) vielleicht gar nicht wissen, dass es ähnlich denkende
Menschen gibt.
Kontakt: aforumowl.blogsport.de/
bielefeld.fau.org/

Rhythms of Resistance is a Network of Sambabands that uses
Musik to make Protest hearable and loud. We dont play gigs,
but use Samba as a form of political action. Topics are feminism, antiracism, ecology, anticapitalism and so on.
The Bielefeld RoR Crew meets every Thursday at 7 pm.

programmubersicht
23.10.2017 / Uni-Halle, vor Bäckerei Farina / 15:00 Uhr
Walk of Fem* - Feministischer Uni und FH-Rundgang

05.11.2017 / Infoladen Anschlag / 12:00 Uhr
Brunch im Infoladen

24.10.2017 / Raum *** / 18:30 Uhr
Vortrag: Vorurteile gegen Psychoanalyse.

07.11.2017 / Raum *** / 18:30 Uhr
Vortrag: Türkischer Nationalismus am Beispiel der „Grauen Wölfe“

25.10.2017 / Raum C02-206 / 20:00 Uhr
techno ou barbarie – Party und Nachtwanderung durch die Uni

08.11.2017 / AJZ Bielefeld / 18:30 Uhr
Klamottentauschparty

26.10.2017 / Offkino / 19:00 Uhr
Film: Deportation Class

09.11.2017 / H10 / 18:00 Uhr
Vortrag: Antigenderismus, Antisemitismus und Muslim_innenfeindlichkeit.
Sozialpsychologische Überlegungen zum ideologischen Syndrom
der extremen Rechten

27.10.2017 / H8 / 16:00 Uhr
Film: Women at War
31.10.2017 / Hauptgebäude vor Beckärei Farina / 14:00 Uhr
Linker Unirundgang
31.10.2017 / Raum *** / 18:30 Uhr
Vortrag: Kritik der psychologischen Intelligenzforschung		
01.11.2017 / FAU Lokal (Metzer Straße 20) / 17:00 Uhr
Kollektive Küche
02.11.2017 / IBZ / 18:30 Uhr
Offene Trommelprobe, Aktionssamba
04.11.2017 / AJZ Bielefeld / 22:00 Uhr
Party: Digger, tanz! - Party gegen die Tristesse der Repression

11. und 12.11.2017 / AJZ Bielefeld
Antifa Weekend OWL
13.11.2017 / Potemkin / 20:00 Uhr
Linkes Kneipenquiz im Potemkin
14.11.2017 / Raum *** / 18:30 Uhr
Vortrag: Antisemitismus heute
15.11.2017 / X-E0-207 / 18:00 Uhr
Vortrag: Der Staat Erdogan.
18.11.2017 / Nr.z. P. & Potemkin / 20:00 Uhr
Party & Konzert
*** den Raum findest du auf lilabi.net

