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Editorial

Mit Unterstützung durch den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Universität, den AStA der 
Fachhochschule Bielefeld, das Interkulturelle Bildungswerk Friedenshaus (IBF) im Internationalen 
Begegnungszentrum (IBZ) und verschiedene weitere Gruppen findet in diesem Jahr zum achten Mal das 
"festival contre le racisme" in Bielefeld statt.

Das "festival contre le racisme" geht auf eine Idee des französischen Studierendenverbandes UNEF zurück, der 
bereits 1995 zu einer Aktionswoche aufrief. In den Folgejahren entwickelte sich daraus eine Institution, die 
inzwischen auch in Deutschland einen festen Platz in der Hochschullandschaft hat. Einmal jährlich wird eine 
Woche lang durch verschiedenste Aktionen an vielen Hochschulstandorten der Fokus der Studierenden auf das 
bedauerlicherweise alltägliche Thema Rassismus gelenkt.

Das diesjährige "festival contre le racisme" findet in Bielefeld unter dem Oberthema "20 Jahre Abschaffung 
Asylrecht - 20 Jahre rassistisch motivierte Anschläge" statt. Wir haben dieses Thema in Form einer vielfältigen 
Mischung aus Workshops, Lesungen, Vorträgen, Filmvorführungen und Theater umgesetzt. Bei allen 
Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Wir freuen uns, euch bei den Veranstaltungen begrüßen zu können!

20 Jahre Abschaffung Asylrecht - 20 Jahre rassistisch motivierte Anschläge

Anlass für das gewählte Thema ist ein unrühmliches Jubiläum. Vor 20 Jahren wurde der Artikel 16a des 
Grundgesetzes ("Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.") faktisch abgeschafft.

Im sogenannten "Asylkompromiss" wurden am 26. Mai 1993 so viele Einschränkungen diesem Artikel 16 
hinzugefügt, dass dieser nun de facto abgeschafft ist. Drei Tage darauf verübten vier junge Männer einen 
Brandanschlag auf das Haus der Familie Genç in Solingen. Gürsün Ince, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya 
Genç und Saime Genç starben in den Flammen bzw. beim verzweifelten Sprung aus dem Fenster, um sich vor 
dem Feuer zu retten. Weitere Familienmitglieder wurden teilweise schwer verletzt.

Die rassistische Hetze von Medien und Politiker_innen schürten die Stimmung gegen Asylbewerber_innen und 
trugen so einen ausschlaggebenden Teil zur Abschaffung des Grundrechts auf Asyl bei. Die aktuelle 
Stimmungsmache und Politik gegen Asylsuchende aus Serbien und Mazedonien, gegen die Roma aus EU-
Staaten knüpft nahtlos an die Hetze von 1993 an und zeigt die rassistischen Kontinuitäten auf. Staat und 
Gesellschaft sind nach wie vor von Rassismus geprägt. Das zeigt sich nicht nur anhand der Unterstützung des 
Staates von rassistischer Gewalt, wie es im Zusammenhang mit dem NSU immer deutlicher wird. Die Sarazin-
Debatte zeigt ebenfalls, dass Rassismus durchaus salonfähig ist.

Die Einschränkung des Asylrechts auf "politisch Verfolgte" blendet globale Macht- und Ausbeutungsverhält-
nisse systematisch aus – und damit die Schuld und Verantwortung Deutschlands und Europas. Die zwei 
zentralen Slogans der Flüchtlingsproteste lauten: "We are here because you destroy our countries!" – "Wir sind 
hier, weil ihr unsere Länder zerstört!". Und deshalb: "Every refugee is a political refugee!" – "Jeder Flüchtling 
ist ein politischer Flüchtling!". Sie machen auf die gesellschaftlich produzierten Verwüstungen und Krisen 
aufmerksam. Deutschlands Anti-Asyl-Politik wurde zum Vorbild der europäischen Flüchtlingsabwehr, der in 
den letzten 20 Jahren mehr als 16.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Damit werden sämtliche umge-
benden EU-Staaten Teil des Deutschen Abschottungsregimes. Die militarisierte Grenzschutz-Kooperation 



FRONTEX zwingt Flüchtende Tag für Tag auf lebensgefährliche Routen, lässt sie ertrinken, verdursten oder 
ersticken.

Das Ziel des "festival contre le racisme" ist es, nicht nur über Nazis und den Abschiebestaat zu reden, sondern 
auch über die gesellschaftlichen Verhältnisse, die diese Gewalt ermöglichen. Der alltägliche Rassismus, 
welcher kein Randphänomen ist, soll reflektiert werden: Er zieht sich quer durch die Gesellschaft, er spiegelt 
sich in der Sprache wieder und findet sich damit unter anderem auch in der Politik und Wissenschaft wieder.

Rassismus ist Alltag und muss jeden Tag bekämpft werden.

Ausstellung/Medieninstallation: Blackbox Abschiebung
Montag 3.6. - Freitag 7.6. Uni
UniQ

Abschiebung ist Alltag: Über 10.000 Menschen müssen jedes Jahr Deutschland verlassen. Aber wer sind sie? 
Ihre Gesichter, ihre Geschichten und ihre Schicksale verschwinden aus unserem Blickfeld und damit aus 
unserem Bewusstsein. Das Projekt "Blackbox Abschiebung" will das Phänomen Abschiebung sichtbar machen.

Neun Menschen, die von Abschiebung bedroht sind oder abgeschoben wurden, erzählen ihre Geschichten. Mit 
einer Digitalkamera dokumentieren sie ihre Reise, die Ankunft und die ersten Monate im Aufnahmeland – oder 
das, was nach der Abschiebehaft geschieht.

In einem Zimmer steht ein Fernsehgerät. Das Programm, das auf diesem Fernseher läuft, zeigt die Menschen, 
die von Abschiebung bedroht sind oder abgeschoben wurden. Sie geben Einblicke in die "Blackbox 
Abschiebung", aus der nur selten Bilder zurück nach Deutschland finden.

Seit Oktober 2010 tourt die Medieninstallation des Dokumentarfilmers Ralf Jesse durch Deutschland. Sie war 
bislang in über vierzig Städten zu sehen und macht das Phänomen Abschiebung an den verschiedensten 
öffentlichen Orten sichtbar.

Workshop: Blickpunkt Rassismus - Rassistischem Verhalten handelnd begegnen
Sonntag 2.6. 10-18 Uhr
FH-Campus (Kurt-Schumacher-Str.) Gebäude D StuPa-Keller

Rassismus kennzeichnet gesellschaftliche Normalität in Deutschland: Mehrere aktuelle Untersuchungen, 
europäische und internationale Berichte zur gesellschaftlichen und sozialen Lage in der BRD zeigen mit aller 
Deutlichkeit, dass Rassismus hier kein Randphänomen darstellt, sondern sich auf allen Ebenen des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens in mannigfaltiger und sich wandelnder Form manifestiert.

In unserem Seminar richten wir somit den Blick auf Rassismus als ein komplexes System, das auf individueller, 
kultureller und struktureller Ebene der Gesellschaft wirksam ist und alle in ihr lebenden Menschen auf 
unterschiedliche Weise betrifft.

Wir betrachten dieses System auch aus dem Blickwinkel von Menschen mit negativen Rassismuserfahrungen 
und erarbeiten anschließend Handlungsmöglichkeiten in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft.

Anmeldung bitte bis zum 31.5.2013 an festival@asta-bielefeld.de

Ilka Schröder: Warum Rassismus zwar verpönt, aber weiterhin erfolgreich ist



Montag 3.6. 18 Uhr Uni
AudiMin

Viel ist derzeit vom Rassismus des NSU zu hören. Linke wissen noch, dass der Rassismus "aus der Mitte der 
Gesellschaft" kommt – was genau das heißen soll, bleibt meistens offen. Manchmal folgt dann der Bezug auf 
Kapital und den demokratischen Staat.
Frei ist der Staat von Rassismus tatsächlich nicht: Mit der Einteilung in In- und Ausländer_innen agiert er 
prinzipiell rassistisch – erst unterhalb dieser Einteilung und nur im Bezug auf Inländer_innen liegt ihm 
inzwischen viel an der Gleichbehandlung seiner Bürger_innen (auch wenn das nicht alle Beamt_innen, 
Richter_innen, Lehrer_innen praktizieren).

Beim arbeiten-gehen können Betroffene Rassismus ebenso zu spüren bekommen – nur macht das das Kapital 
als solches noch nicht rassistisch. Ein Lob auf das Kapital kommt dabei nicht heraus – ausbeuten bzw. 
abhängige Arbeiter_innen in Dienst nehmen allein gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit ist alles andere als eine 
angenehme Sache –, aber für die Kritik an rassistischer Ideologie ist es wichtig, dass sich das ökonomische 
Prinzip dieser Gesellschaft gerne des bestehenden Rassismus bedient, aber ihn selbst nicht hervorbringt.
Was noch stimmt am "Rassismus, der aus der Mitte kommt", ist die Tatsache, dass diese Ideologie weit 
verbreitet ist. Sie passt nämlich verdammt gut zu einer Welt, in der Menschen per staatlicher Gewalt einer 
Nation zugeordnet werden. Der Rassismus macht das "Angebot", diese Einteilung stattdessen als eine zu sehen, 
die aus den Menschen selbst komme – aus ihrer Natur oder Kultur.

Auf dieser Veranstaltung mehr dazu und auch, wie und welcher Rassismus dem Staat ganz gut in seine Politik 
passt, warum staatliche Organe dennoch meistens etwas haben gegen rassistische Selbstjustiz – und warum der 
Rassismus in den Köpfen seine Grundlage in den materiellen Verhältnissen dieser Gesellschaft hat, dieses 
Wissen zu seiner Kritik aber nicht ausreicht.

Agnes Krol: Antiziganismus als Regierungstechnik - Frankreich und Europa im Sommer 2009
Dienstag 4.6. 18 Uhr
FH-Campus (Kurt-Schumacher-Str.) Gebäude D StuPa-Keller

Im Sommer 2009 machte die französische Regierung unter dem damaligen Präsidenten Sarkozy europaweit 
Schlagzeilen mit der Räumung zahlreicher ungenehmigter Camps sowie der Ausweisung hunderter 
bulgarischer und rumänischer Unionsbürger_innen aus Frankreich. Im Visier der Maßnahmen standen vor 
allem Roma. Die Räumungen und Ausweisungen, eine bereits jahrelang übliche Praxis, wurden als Reaktion 
auf Ausschreitungen im Juni des selben Jahres als Kampagne zur Wiederherstellung der staatlichen Autorität 
und Ordnung unter Verwendung zahlreicher antiziganistischer Stereotype medial inszeniert. Dennoch gelang es 
der französischen Regierung, ein von der Europäischen Kommission angedrohtes Vertragsverletzungsverfahren 
abzuwenden, indem sie das den Ausweisungen zugrunde gelegte ethnische Kriterium schlicht abstritt. Vor dem 
Hintergrund ähnlicher Debatten in Deutschland soll im Vortrag anhand dieses Beispiels beleuchtet werden, wie 
antiziganistische Rhetorik auf nationaler und antirassistische Rhetorik auf europäischer Ebene im gleichen 
Ergebnis - dem Befund der Rechtmäßigkeit der Ausweisungen - münden konnten und welche Rolle die 
Anknüpfung an das tradierte Ressentiment dabei spielte.

Peer Heinelt: Staatlicher Rassismus und NSU-Terror – Ausdruck politisch-institutioneller Kontinuität
Dienstag 4.6. 20 Uhr
FH-Campus (Kurt-Schumacher-Str.) Gebäude D StuPa-Keller

Rassismus ist konstitutiv für die deutsche Gesellschaft. Das politische Personal der hiesigen Bourgeoisie kann 
das rassistische Ressentiment immer dann bemühen, wenn es sinnvoll und geboten erscheint, deutschstämmige 
Prolet_innen gegen nicht-deutschstämmige Prolet_innen zu hetzen – insbesondere in Zeiten tiefgreifender 
ökonomischer Krisen und sozialer Verwerfungen. Das Pogrom gehört dabei stets zu den Mitteln der Wahl. Um 



es von Fall zu Fall organisieren zu können, braucht es Nazis, denen ihre Funktionalität für die herrschende 
Klasse umgekehrt die Möglichkeit gibt, sich als die eigentlichen Sachverwalter_innen nationaler Interessen 
beim Kampf gegen "Überfremdung" zu präsentieren. Ihr Terror gegen Menschen nicht-weißer Hautfarbe, der 
seinen Ausdruck in Mordtaten wie denen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) findet, wird 
komplettiert durch den Terror der Repressions- und Abschiebebehörden. Wurde erst gestern noch gegen 
"Pleitegriech_innen" und "faule Südländer_innen" gehetzt, steht heute einmal mehr die "Bekämpfung des 
Asylmissbrauchs" auf der politischen Agenda. Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass polizeiliche 
Sonderkommissionen mit den Namen "Halbmond" und "Bosporus" die NSU-Morde als "Dönermorde" 
titulierten und nicht etwa gegen rechte Strukturen ermittelten, sondern gegen die Angehörigen und 
Freund_innen der Opfer.

Die Funktionalität der Nazis für die Bourgeoisie, die sich auf die Formel "Rassismus statt Klassenkampf" 
bringen lässt, korrespondiert mit dem tief verwurzelten Antikommunismus der Repressionsorgane, der 
wiederum nicht zuletzt vielfältigen personellen und institutionellen Kontinuitäten vom NS-Regime zur BRD 
geschuldet ist. Peer Heinelt wird in seinem Referat sowohl den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem 
Rassismus und staatlichem Handeln thematisieren als auch ebendiese Kontinuität – am Beispiel des 
Verfassungsschutzes, der mit den NSU-Morden unauflöslich verbunden ist. Heinelt ist Politikwissenschaftler 
und Redakteur des Online-Nachrichtenportals german-foreign-policy.com; er lebt in Frankfurt am Main und 
arbeitet als freier Autor.

Justin Monday: Zum Wandel des Rassismus in der Krise
Mittwoch 5.6. 18 Uhr
FH-Campus (Kurt-Schumacher-Str.) Gebäude D StuPa-Keller

Fast schon ein linker Gemeinplatz ist die Behauptung eines Zusammenhangs zwischen Rassismus und gesell-
schaftlicher Krise. Formulierungen wie die, dass soziale Unzufriedenheit Nährboden für Rassismus sei oder 
diese in der Krise Konjunktur habe, finden sich allenthalben. Obwohl eine solche äußere Beziehung kaum von 
der Hand zu weisen ist, ist ein Nachweis dieses Zusammenhangs im Sinne quantitativ-empirischer Sozialfor-
schung nicht möglich. Weder gibt es Studien, die über lange Zeiträume hinweg mit auch nur annähernd ähnli-
chen Kriterien messen, noch sind solche Studien auch nur denkbar. Denn Rassismus unterliegt selbst einem his-
torischen Wandel, der es verbietet, ihn empirisch zu fixieren. Ausschlaggebend für eine Plausibilisierung des 
Zusammenhangs ist daher vielmehr, dass jede Erneuerung rassistischer Phantasien in Krisenzeiten fiel und auch 
heute fällt. Sarrazin und Konsorten sind hier nur die jüngste Entwicklung. Rassismus selbst allerdings - und an 
diesem Punkt wird es widersprüchlich - war von seinem Beginn an ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft. 
Der Hinweis darauf, dass es einen Zusammenhang geben muss, ist aus dieser Perspektive dann einzig noch das 
dumpfe aber lautstarke Beharren der Rassist_innen auf einem solchen. Etwa, wenn sie eine direkte Verbindung 
herstellen zwischen Einwanderung nach Deutschland und hoher Arbeitslosigkeit und daraus die Notwendigkeit 
der geltenden Abschiebegesetzgebung folgern. Oder, wenn die Anhänger_innen Sarrazins permanent die Ge-
burtenrate der Eingeborenen und die Substanz der nationalen Identität vom "Islam in Deutschland" bedroht 
sehen.

Im Vortrag wird die Dynamik des Wandels des Rassismus selbst untersucht werden, um diese dann in Relation 
zum krisenhaften Verwertungsprozess des Kapitals und seiner Geschichte zu bringen. Schwerpunkt wird dabei 
die Sarrazindebatte sein.

Vortrag+Diskussion: Proteste von Geflüchteten mit Rex Osa und Pepe Lu
Mittwoch 5.6. 20 Uhr
FH-Campus (Kurt-Schumacher-Str.) Gebäude D StuPa-Keller

Trotz Residenzpflicht, Unterbringung in abgelegenen Lagern und ständiger Gängelung durch Behörden gibt es 
doch immer wieder Proteste von Asylbewerber_innen. Hungerstreiks, Protestmärsche, Demos und 



Informationsveranstaltungen, die auf ihre katastrophale Lage hinweisen. Pepe Lu von der Karawane Bielefeld 
und Rex Osa von TheVoice erzählen von Protesten Geflüchteter. Was sind ihre Erfahrungen mit Behörden, der 
Polizei und der Bevölkerung? Was kann ich selber tun, um Geflüchtete zu unterstützen? Kein starrer Vortrag 
soll hier gehalten werden, sondern ein reger Austausch stattfinden.

Der Vortrag und die Diskussion wird zum großen Teil auf Englisch sein. Aber für Übersetzung wird gesorgt!

The lecture and the discussion will mostly be in english!

Rassismus ohne Rasse - BasicVortrag zu Rassismus
Donnerstag 6.6. 18 Uhr Uni
AudiMin

Außer Nazis will heute keine_r mehr Rassist_in sein - und doch ist Rassismus alles andere als ausgestorben 
oder überwunden. Er ist so verpönt wie allgegenwärtig. Genauso wie die Diskrepanz zwischen dem, was das 
Recht zumindest in westlichen Staaten einerseits vorsieht - die Gleichbehandlung aller seiner 
Staatsbürger_innen - und dem tatsächlichen Agieren von Staatsangestellten andererseits. Zu dem durch 
Beamt_innen ausgeübten Rassismus kommt der brutale Alltagsrassismus, dem Menschen ständig ausgesetzt 
sind.
Wir wollen gemeinsam mit euch den Fragen nachgehen, was Rassismus genau ist, welche Funktionen er erfüllt 
und welche Vorstellungen über die Welt diese Ideologie unterstützt.
Die Referentin kommt aus der ehemaligen Jungen Linken aus Hannover und ist jetzt Teil der "Gruppen gegen 
Kapital und Nation".

Frank Gockel: Abschiebehaft – gestern, heute, morgen
Freitag 7.6. 18 Uhr
Internationales Begegnungszentrum Friedenshaus (IBZ) Teutoburger Straße 106

Seit 1794 gibt es in Deutschland ein "Fremdenrecht", das Behörden erlaubt, Menschen allein aufgrund ihrer 
Herkunft zu diskriminieren. Die Abschiebehaft war und ist ein wichtiger Teil der Sondergesetze gegen 
Menschen ohne deutschen Pass. Der Vortrag führt über die Anfänge der Abschiebehaft in normalen 
Gefängnissen, über das erste Abschiebegefängnis 1920 in Bayern bis hin zum Oktober 1938, wo innerhalb von 
zwei Tagen 18.000 Juden in "Abschiebehaft" genommen wurden. "Nie wieder", hieß es dann überall nach 1945. 
Doch was wurde tatsächlich in den Gesetzen der Bundesrepublik umgesetzt? Zum Schluss soll die aktuelle 
Situation der Abschiebehaft anhand der JVA Büren beleuchtet werden.

Lesung: Miltiadis Oulios: Blackbox Abschiebung - Geschichten und Bilder von Leuten, die gerne 
geblieben wären
Freitag 7.6. 20 Uhr
Internationales Begegnungszentrum Friedenshaus (IBZ) Teutoburger Straße 106

Wir leben in einer Welt der erwünschten Mobilität: Indische Informatiker programmieren im Silicon Valley; 
Frauen aus Osteuropa arbeiten hierzulande im Pflegesektor; Studierende verbringen Auslandssemester in aller 
Welt. Die Mobilität kennt aber auch eine Schattenseite: Menschen, die in den reichen Staaten des Westens ihr 
Glück suchen und denen permanent die Abschiebung droht. Doch was heißt das eigentlich, Abschiebung? Was 
passiert in der »Blackbox« Abschiebegefängnis und welchen Sinn ergibt überhaupt Abschiebepolitik? Welche 
Geschichte hat sie und wie lässt sie sich abschaffen? Miltiadis Oulios entwickelt anhand dieser Fragestellungen 
eine Theorie der Abschiebung. Das Buch, das im März 2013 im Suhrkamp Verlag erschienen ist, liefert eine 
kritische Analyse des Phänomens Abschiebung und portraitiert Menschen, die abgeschoben wurden.



Filmabend im Filmhaus
Samstag 8.6.
Filmhaus Bielefeld e. V. August-Bebel-Str. 94

Bei diesem Filmabend - im Rahmen des "festival contre le racisme" wollen wir zwei Dokumentarfilme kritisch 
betrachten und diskutieren. Zum einen "The truth lies in Rostock": dieser Film zeigt das Zusammenspiel der 
rassistischen Ausschreitungen 1992 in Rostock-Lichtenhagen und der Politik die mit einer "das-Boot-ist-voll"-
Rethorik die Abschaffung des Asylrechts vorantrieb oder vorantreibt. Zum anderen "Werden Sie Deutscher" - 
ein gerade erst erschienener Film - Die Filmemacherin greift die aktuellen Integrationsdebatten auf in dem sie 
einen sogenannten Integrationskurs sowie dessen Teilnehmer_innen begleitet hat.
Beide Filme werden mit einer Pause von ca. einer Stunde nacheinander gezeigt, so dass auch die Möglichkeit 
zum Austausch über das Gesehene besteht. Wir - das Orga-Team - freuen uns auf interessante Filme und 
spannende Disskusionen im Anschluss.

Dokumentarfilm: The truth lies in Rostock
Beginn 18 Uhr
Dauer: 82 min

Lichtenhagen 1992, hunderte junge Rechtsradikale greifen die Flüchtlingsunterkunft und ein von 
Gastarbeiter_innen bewohntes Haus in Rostock an. Unterstützt in ihren enormen rassistischen Ausschreitungen 
werden sie von einem Mob "Deutscher". Die Polizei leistet den Gastarbeiter_innen kaum Hilfe. Der von Mark 
Saunders produzierte Dokumentarfilm "The truth lies in Rostock" verarbeitet die Erlebnisse der 
Ausschreitungen. Im engen Kontakt mit Personen, die sich zum Zeitpunkt der Übergriffe im Lager und 
Wohnhaus befanden, entstand ein authentischer, bedrückender und kritischer Film. Schonungslos wird den 
Zuschauenden ein Deutschland vor Augen geführt, dessen Verhältnisse Übergriffe gegen "Andere", gegen 
"Ausländer_innen" möglich gemacht haben.

Dokumentarfilm: "Werden Sie Deutscher"
Beginn: 20:00 Uhr
Dauer: 84 min

Wie wird man ein guter Deutscher? ... oder eine gute Deutsche? Was ist überhaupt typisch Deutsch? Und wie 
sieht das Leben derer aus, die versuchen, Deutsche zu werden? Um diese Fragen dreht sich der 
Dokumentarfilm WERDEN SIE DEUTSCHER von Britt Beyer.
Ein halbes Jahr lang begleitet der Film die Teilnehmer_innen eines Integrationskurses an einer Berliner 
Volkshochschule, zeigt ihre persönlichen Motivationen und Mühen, und das Bild, das Deutschland in den 
Lehrmaterialien von sich selbst entwirft. Während auf der Leinwand Menschen aus aller Welt lernen was es 
heißt, deutsch zu sein, lernen die Zuschauer_innen, was es bedeutet ein_e Immigrant_in in Deutschland zu sein. 
Und wird mit seinem_ihren Selbstbild als Deutsche_r konfrontiert. Das ist häufig komisch, manchmal absurd, 
und erlaubt zum Teil auch Einblicke in tragische Situationen - ein Film, der die Frage aufwirft, ob Integration in 
staatlich verordneten Kursen erlernt und in einer Abschlussprüfung abgerufen werden kann.

Der Film wurde mit dem "new berlin film award" für die beste Dokumentation ausgezeichnet.

Theater: Internationale Theatergruppe des Vereins Afrikanischer Studierender (VASB e.V)
Sonntag 9.6. 18 Uhr



Internationales Begegnungszentrum Friedenshaus (IBZ) Teutoburger Straße 106

Die Schauspieler_innen afrikanischer Herkunft führen kleine Theaterszenen auf und thematisierten 
gesellschaftsrelevante Inhalte wie Rassismus, Sexismus, Gleichstellung, Integration und Religion aus dem 
afrikanischen und dem deutschen Alltag.
Dabei bezaubern die Darsteller_innen der Theatergruppe mit ihrer Spiel- und Lebensfreude, die sich auch in 
den gesellschaftsrelevanten Inhalten der Sequenzen widerspiegelt.

An dem Infostand wird die Möglichkeit geboten, Interessantes über die Länder Afrikas zu erfahren und in einen 
Austausch zu kommen.

Köstliches Essen aus Westafrika sorgt für den kulinarischen Genuss. Kommt zahlreich und genießt den Abend 
mit uns!

Open Space | Feedback | Diskussion
Montag 10.6. 18 Uhr
FH-Campus (Kurt-Schumacher-Str.) Gebäude D StuPa-Keller

mit dem Orga-Team

Eine große und politische Veranstaltung wie das "festival contre le racisme" zu organisieren ist nicht unbedingt 
leicht und bei den Vorbereitungen stellen sich enorm oft enorm viele Fragen. Haben wir ein Programm, das 
möglichst viele Menschen anspricht? Wo produzieren auch wir ungewollte Ausschlüsse? Welche Themen sind 
unterrepräsentiert?

Ausgelöst durch zahlreiche Diskussionen um das "festival contre le racisme" im Jahr 2012 möchten wir als 
Orga-Team an dieser Stelle einen offenen Raum bieten, für gemeinsamen Austausch über das "festival contre le 
racisme" - Raum, um ins Gespräch zu kommen. Wir wollen offen sein für konstruktive Kommunikation, 
Feedback, Anmerkungen und Kritik. Wir wollen wissen was fandet ihr in der vorangegangenen Woche gut - 
was nicht.

Ein kleines Grillfest zum Abschluss
Montag 10.6. 20 Uhr
FH-Campus (Kurt-Schumacher-Str.)

Wir möchten dieses Jahr - im Anschluss an die "Open Space"-Veranstaltung - das diesjährige "festival contre le 
racisme" mit einem kleinen Grillfest ausklingen lassen und uns auf das nächste Jahr freuen. Für eine kleine 
Auswahl an veganen, vegetarischen und karnivoren Speisen ist gesorgt. Wir freuen uns aber auch über 
Mitgebrachtes. Getränke gibt es für wenig Geld bei uns zu kaufen. Also pack deine Picknikdecke ein und schau 
vorbei!


