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Festival gegen Rassismus an der Uni Bielefeld

Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Bielefeld 
in diesem Jahr das "festival contre le racisme". Dabei werden an drei Tagen vom 02. - 04.06.2009 in Form 
von Ausstellungen, Filmen und Vorträgen der Themenkomplex rund um Rassismus, Xenophobie, Migration 
und AusländerInnenstudium beleuchtet und Problemfelder aufgezeigt. Die Veranstaltungsreihe steht dabei 
unter dem Motto "60 Jahre und kein bisschen Weise", womit das Jubiläum sowohl des Grundgesetzes als 
auch der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und deren mangelhafte Umsetzung thematisiert wird. 
Ziel der Kampagne ist es, die Neugier der Studierenden auf andere Kulturen zu stärken und zum offenen 
Umgang miteinander beizutragen.

Die  Höhepunkte  des  diesjährigen  festivals  bilden  dabei  am  Dienstag,  den  02.06.2009,  das  Putzfrauen-
Kabarett, welches um 20 Uhr im AudiMin in charmant-ironischer Weise einen Einblick in das Leben von 
MigrantInnen  in  Deutschland  geben  wird  und  der  Vortrag  dreier  Remscheider  am  Donnerstag,  den 
04.06.2009  um  16  Uhr,  die  aus  eigener  Erfahrung  über  die  menschenunwürdige  Unterbringung  von 
Flüchtlingen in Deutschland berichten und über Möglichkeiten informieren, sich dagegen zur Wehr zu setzen. 
Während  der  ganzen Woche wird  außerdem die  Ausstellung "Kein  Mensch  ist  illegal"  in  der  zentralen 
Unihalle zu besichtigen sein, die aus einem Wettbewerb des gleichnamigen Kölner Vereins hervor gegangen 
ist. Die Ausstellung ruft zu Solidarität und Unterstützung für Menschen auf, die ohne gültige Papiere in der 
BRD leben und regelmäßig mit Armut, Ausgrenzung und Rechtlosigkeit konfrontiert sind.

Am Mittwoch, den 03.06.2009 wird in der zentralen Unihalle ein "Internationaler Informationstag" veranstaltet. 
An diesem Tag werden internationale Studierende an Ständen über ihrer Heimatregionen informieren und in 
Gesprächen  versuchen  das  Interesse  der  BesucherInnen  zu  wecken.  Außerdem  werden  zahlreiche 
(Hochschul-)Gruppen an Infoständen um Unterstützung ihrer Arbeit rund um die Themen Rassismus und 
Migration werben.

Das "festival contre le racisme" geht auf eine Idee des französischen Studierendenvebandes UNEF zurück, 
welcher bereits 1995 zu einer Aktionswoche gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung aufgerufen hat. 
In den Folgejahren entwickelte sich daraus eine Institution, welche inzwischen unter Federführung des freien 
zusammenschlusses  der  studentInnenschaften  auch  in  Deutschland  einen  festen  Platz  in  der 
Hochschullandschaft hat. Einmal jährlich wird dabei eine Woche lang durch verschiedenste Aktionen wie 
Vorträge,  Workshops,  Filmen  und  auch  Partys  der  Fokus  der  Studierenden  auf  die  Themen 
Ausländerfeindlichkeit  und  Diskriminierung  gelenkt.  Dadurch  soll  ein  bewussterer  Umgang  mit  diesen 
Problemen bewirkt werden, die leider auch heutzutage immer noch aktuell sind.
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