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8. "festival contre le racisme" in der Universität Bielefeld 
 

Vom Sonntag, 02. Juni 2011 bis Montag, 10. Juni 2011 findet zum achten Mal das "festival contre 

le racisme" in Bielefeld statt. Unter dem Thema "20 Jahre Abschaffung Asylrecht - 20 Jahre rassis-

tisch motivierte Anschläge" werden in zahlreichen Workshops, Vorträgen, Ausstellungen, Filmvor-

führungen und Kulturveranstaltungen Themen wie Rassismus, Nationalismus, Diskriminierung und 

Migration beleuchtet. Organisiert wird das "festival contre le racisme" in Bielefeld vom Allgemei-

nen Studierendenausschuss (AStA) der Universität Bielefeld in Kooperation mit dem AStA der 

Fachhochschule Bielefeld, sowie dem Internationalen Begegnungszentrum Friedenshaus (IBZ).  

"Mit dem diesjährigen Motto wollen wir uns ganz klar von dem medialen Spektakel um die Terror-

gruppe NSU absetzen und deutlich machen, dass Rassismus jeden Tag Realität ist und grundsätzlich 

thematisiert werden muss," so Christian Müller vom Kulturreferat des AStA der Universität. "Lei-

der geht das in der aktuellen Debatte oft unter."  

"Die faktische Abschaffung des Asylrechts vor 20 Jahren bietet ein gutes Beispiel dafür, wie rassis-

tische Mechanismen in der Gesellschaft wirken und zu was sie führen können," ergänzt Iane 

Fackler, Referentin für Internationales des AStA der Fachhochschule. "Wir wollen darlegen, dass 

Diskriminierung allgegenwärtig ist und man ihr schon im Alltag aktiv begegnen muss."  

Mit der Thematik Rassismus im Alltag beschäftigt sich auch der Auftaktworkshop des diesjährigen 

festivals unter dem Motto "Blickpunkt Rassismus - Rassistischem Verhalten handelnd begegnen", 

welcher am Sonntag, den 02. Juni 2013 zwischen 10:00 und 18:00 Uhr in der Fachhochschule statt 

finden wird. In dem Workshop soll das komplexe System Rassismus insbesondere auch aus der Per-

spektive von Menschen mit negativen Rassismuserfahrungen betrachtet und anschließend Hand-

lungsmöglichkeiten in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft erarbeitet werden.  

Einen weiteren Höhepunkt stellt die Ausstellung "Blackbox: Abschiebung" dar, die in der Woche 

vom 03. bis zum 07.06.2013 im UniQ in der zentralen Universitätshalle zu sehen sein wird. In der 

Medieninstallation, die seit 2010 bereits in über 40 Städten zu Gast war, erzählen neun Menschen, 

die abgeschoben wurden oder von der Abschiebung bedroht waren, ihre Geschichten. Sie geben 

Einblicke in die "Blackbox Abschiebung", aus der nur selten Bilder zurück nach Deutschland fin-

den.  

 

 



Passend dazu liest am Freitag, den 07.06.2013 um 20 Uhr der Autor Miltiadis Oulios im Internatio-

nalen Begegnungszentrum Friedenshaus (IBZ) aus seinem gerade erschienenem Buch "Blackbox 

Abschiebung - Geschichten und Bilder von Leuten, die gerne geblieben wären." Darin liefert er eine 

kritische Analyse des Phänomens Abschiebung und portraitiert Menschen, die abgeschoben wurden.  

Das "festival contre le racisme" geht auf eine Idee des französischen Studierendenverbandes "Union 

nationale des étudiants de France" (UNEF) zurück, welcher bereits 1995 zu einer Aktionswoche ge-

gen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit aufrief. In den Folgejahren entwickelte sich daraus 

eine Institution, welche inzwischen auch in Deutschland unter Federführung des "freien zusammen-

schlusses von studentInnenschaften" (fzs) einen festen Platz in der Hochschullandschaft hat. Einmal 

jährlich wird dabei eine Woche lang durch verschiedenste Aktionen wie Vorträge, Workshops, Fil-

men und auch Partys an vielen Hochschulstandorten der Fokus der Studierenden auf die Themen 

Ausländer_innenfeindlichkeit und Diskriminierung gelenkt. 

Weiterführende Informationen und das ausführliche Programm sind im Internet zu finden unter: 

www.festival-bielefeld.de  

 


