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Die Initiativen

Information zu Initiativen 

Eine gute Möglichkeit für Studierende, sich zu engagieren und sich mit Gleichgesinnten 
Studierenden auszutauschen, sind die Initiativen an der Uni. Eine Übersicht der bestehenden 
Initiativen findet ihr in diesem Heft. 

Habt ihr selbst eine Idee für ein Projekt oder eine Gruppe, könnt ihr auch eine neue Ini- tiative 
gründen. Dafür meldet euch beim Initiativenausschuss des StuRa, dieser tagt dann und berät über 
die Förderungen für neue Initiativen. Durch die Förderung habt ihr zum Einen die finanziellen Mittel, 
um etwa Flyer und Plakate zu drucken und auch Vortragende einzuladen, und zum Anderen 
erhaltet ihr dadurch den „Initiativenstatus“ und dürft euch offiziell als Initiative bezeichnen. 

Die Großen Vorteile einer Initiative sind: 

• Finanzielle Förderung 

• Raumanspruch
• Flyern in der Mensa • EW-Partys ausrichten 

Wie werde ich Initiative? 

Um als studentische Initiative anerkannt zu werden müsst ihr einen Antrag im Studie- rendenrat 
oder beim Initiativenausschuss stellen. 

Der Antrag sollte eine Beschreibung eurer Initiative enthalten und begründen, warum ihr Förderung 
benötigt. Außerdem solltet ihr einen Haushaltsplan anfügen, aus welchem zu ersehen ist wofür und 
in welcher Höhe ihr im Einzelnen Geld benötigt. 

Stellt ihr zum ersten Mal einen Antrag, ist die Höhe der Förderung auf 400 EUR be- grenzt. Ab dem 
zweiten Jahr ist auch ein höherer Betrag möglich, sofern Bedarf besteht.
Eure Fördersumme gilt vom Beginn des kommenden Haushaltsjahres (01.04.) bis zu dessen Ende 
(31.03.). Davor und danach könnt ihr die Mittel eurer Fördersumme nicht nutzen. Eventuelle 
Restbeträge verfallen mit Ende des Haushaltsjahres. 

Ihr müsst also jedes Jahr rechtzeitig bis zum 31.12. einen neuen Antrag stellen. Anträge sendet ihr 
an den Initiativenausschuss (sturaia@uos.de). 

Die Initiativenförderung erhaltet ihr nicht als Überweisung oder Barauszahlung. Stattdessen wird für 
Euch im Finanzbüro des AStA ein Haushaltstopf eingerichtet. In eurem Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgaben könnt ihr euch dort gegen Einreichung einer Rechnung oder Quittung erstatten lassen. 

Informationen darüber, welche Kosten abgerechnet werden können, findet ihr in der ‚Richtlinie zur 
Erstattung von Finanzen beim AStA‘ auf der AStA Homepage unter asta.uos.de/rund-ums-
studium/initiativen . Wenn ihr Fragen habt, wendet ihr euch am Besten an den Initiativenausschuss.
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„Was kann meine Unterschrift schon bewirken?“

So, oder so ähnlich lautet oftmals die Antwort, wenn wir von der Amnesty International 
Hochschulinitiative Osnabrück in der Mensa oder der Fußgängerzone stehen und  für die 
Freilassung von politischen Gefangenen um Unterschriften bitten.
Die jüngsten Erfolge zeigen aber sehr deutlich: Deine Unterschrift kann etwas bewirken! Deine 
Unterschrift kann Leben retten! Am 19. September erreichte uns die Nachricht: Nasrin Sotoudeh ist 
frei! 
Die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh wurde im September 2010 wegen 
"Propaganda gegen den Staat" und "Gefährdung der Sicherheit des Landes" zu sechs Jahren 
Gefängnis verurteilt. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen, Mitglied des Zentrums für 
Menschenrechtsverteidiger (Centre for Human Rights Defenders, CHRD) zu sein.
Amnesty International sah sie als gewaltlose politische Gefangene an und setzte sich für ihre 
sofortige und bedingungslose Freilassung ein. Auch wir von der Hochschulgruppe machten uns hier 
in Osnabrück für ihre Freilassung stark. Während unseres Menschenrechtsmarsches im Dezember 
2012 sammelten wir Unterschriften und schrieben Briefe für Nasrin – mit Erfolg!
Als Amnesty International Hochschulgruppe verstehen wir uns als Teil der deutschen Sektion von 
Amnesty International und wollen die Menschenrechtsarbeit hier vor Ort in Osnabrück unterstützen 
– ob mit Infoständen in der Mensa oder auf Festivals, einem Flash-Mob in der Innenstadt oder auf 
unseren Film- und Diskussionsabenden! Wir machen mit verschiedenen öffentlichkeitswirksamen 
Veranstaltungen auf Menschenrechtsverletzungen in aller Welt aufmerksam.
Bisher haben wir im Jahr 2013 viel zur Todesstrafe gearbeitet. Im Juni haben wir die Ausstellung 
„Voices from Death Row“ nach Osnabrück geholt und verschiedene Portraits und Original-
Zeichnungen von Todestraktinsassen gezeigt. Amnesty lehnt die Todesstrafe unter allen Umständen 
ab.
„Staatliches Töten ist keine angemessene Antwort auf Mord und Kriminalität. Wo sich der Staat zum 
Richter über Leben und Tod aufschwingt, nimmt nicht Gerechtigkeit ihren Lauf, sondern es wird 
Rache und Vergeltung geübt. Die Botschaft von Amnesty International lautet deshalb 
unmissverständlich: Eine Regierung kann nicht gleichzeitig die Menschenrechte achten und die 
Todesstrafe verhängen.“
Oder wie Mahatma Gandhi sagte: "Aug' um Aug' und die ganze Welt wird blind sein."
In Europa haben die meisten Länder die Todesstrafe abgeschafft; Belarus bleibt der letzte Henker 
des Kontinents. Wir haben aber das Ziel, die Todesstrafe weltweit abzuschaffen!
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Nach Amnesty-Informationen wurden im Jahr 2010 
mindestens 527 Menschen in 23 Ländern hingerichtet und mehr als 2.000 Menschen in 67 Ländern 
zum Tode verurteilt.
Du kannst uns bei unserer Arbeit unterstützen! Zeige auch du deinen Einsatz für die weltweite 
Achtung der Menschenrechte!

Komm‘ zum Treffen der Amnesty International Hochschulinitiative Osnabrück, jeden Mittwoch um 20 
Uhr in Raum 11 / 215 (Schloss). Wir freuen uns auf deine Unterstützung!
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Die Initiative „Der Audiovisuelle Salon“ soll als Forum für unabhängige Musikkultur und 
visuelle Medien in Osnabrück dienen.Die wechselseitige Beeinflussung von experimentellen 
Klängen und bewegten Bildern wird hierbei eine besondere Aufmerksamkeit entgegen gebracht.In 
unregelmäßigen Abständen wird es Veranstaltungen geben,die in Kooperation mit dem AStA der 
Universität Osnabrück angeboten werden.

Infos zu den vergangenen und kommenden Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook Seite 
oder unter:

https://deraudiovisuellesalon.wordpress.com/

Babysprechstunde Osnabrück

Die Babysprechstunde Osnabrück entstand 1998 aus einem Projektseminar zum Thema 
"exzessives Säuglingsschreien", das von Prof. Dr. Heidi Keller geleitet wurde. Das ursprüngliche 
Forschungsinteresse verlagerte sich bald auf die Bratung von betroffenen Familien. Die 
Teammitglieder bauten ein Beratungsprojekt auf, welches für Familien mit Kindern bis zu drei 
Jahren hinsichtlich aller möglichen Fragen, Unsicherheiten und Problemen, die in den Familien 
entstehen können, psychosoziale Beratung und Begleitung anbietet. Das Team, welches von Jörn 
Borke geleitet wird, besteht aus Psychologiestudierenden, die sich im Masterstudiengang befinden 
und in einer studienbegleitenden Ausbildung (während des Bachelor-Studiengangs) speziell auf 
diese Beratungsarbeit vorbereitet wurden. Alle Beratungen werden kontinuierlich supervidiert.  
Kontakt Babysprechstunde Osnabrück 
Jörn Borke  
Tel.: 0541-969 3559 Mail: babysprechstunde@uos.de 
www.babysprechstunde.uos.de

Termine nach Vereinbarung
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Die Begegnungsgruppe LAB Bramsche Hesepe stellt sich vor:

„Imagine there's no countries, it isn't hard to do“ (John Lennon)

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich kritisch mit Migrationspolitik beschäftigen. Unsere 
Utopie ist freie Migration weltweit, nicht nur als schöner Gedanke, sondern als bittere Notwendigkeit 
angesichts globaler Ungerechtigkeiten. Es wird Menschen schwer bis unmöglich gemacht diesen 
Verhältnissen zu entkommen und auch in Einwanderungsländern wie der Bundesrepublik 
Deutschland erwartet sie kein menschenwürdiges Leben. Geflüchtete können z.B. nicht ihren 
Wohnort wählen, sondern müssen in Heimen oder gar in Lagern auf engstem Raum und unter 
widrigen Umständen leben. Kein/e BürgerIn dieses Landes würde solche Lebensumstände für sich 
akzeptieren. Wir setzen daher auf die (Selbst-)Organisation der Geflüchteten und gegenseitige 
Solidarität. Konkret haben wir in den letzten zehn Jahren zusammen mit Geflüchteten für die 
Abschaffung des Flüchtlingslagers Bramsche-Hesepe bei Osnabrück gekämpft. Dessen Schließung 
wurde von der neuen rot-grünen Landesregierung 2013 zumindest angekündigt. Aber auch in den 
bestehenden kommunalen Heimen in Osnabrück regt sich der Protest. Seit kurzem treffen wir uns 
deshalb mit aktiven Geflüchteten aus Bramsche und Osnabrück jeden Donnerstag um 19 Uhr im 
selbstverwalteten Zentrum SubstAnZ (Frankenstraße 25a). Perspektivisch kommt es dabei auf die 
Verbindung lokaler

Proteste mit bundesweiten Geflüchtetenkämpfen (http://asylstrikeberlin.wordpress.com/) an. Auch 
gehören gesellschaftliche Aufklärung und Bildungsarbeit zu unserem Repertoire. 

We hope some day you'll join us! Kommt einfach vorbei!

Kontakt: nolagerosnabrueck@yahoo.de, lagerhesepe.blogsport.eu
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Debattierclub Osnabrück e.V.

Wer Lust hat sich im gepflegten Schlagabtausch zu messen, wer seine Fähigkeiten in der freien 
Rede verbessern möchte, wer Spass und Teamgeist sucht, der ist herzlich eingeladen beim 
Debattierclub Osnabrück vorbeizuschauen.

Debattierclubs haben an Universitäten in England und den USA eine lange Tradition. Seit etwa 
zehn Jahren hat sich das Debattieren auch an deutschsprachigen Hochschulen etabliert. 
Mittlerweile gibt es fast in jeder deutschen Universitätsstadt einen Debattierclub. Die Clubs sind im 
Verband der Debattierclubs an Hochschulen (VDCH) organisiert. Schirmherr des Verbandes ist 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Der Verband organisiert die ZEIT-Debatten, eine Serie von 
Debattierturnieren, bei der Studenten unterschiedlicher Debattierclubs im sportlichen Wettkampf 
gegeneinander antreten.

In Osnabrück treffen wir uns jeden Mittwoch um 19 Uhr in 41/E07 zu einer Debatte. Bei uns sind 
Studenten aller Fachrichtungen willkommen – das macht die Debatten viel interessanter! Wenn wir 
uns treffen, geht es dann zunächst darum, ein Thema für die Debatte zu finden. Meist sind es 
Themen, die einen aktuellen Bezug aufweisen, z.B. „Soll eine Autobahnmaut für alle Fahrzeuge 
eingeführt werden?“ oder „Brauchen Unternehmen in Deutschland eine Frauenquote?“. 

Manchmal geht es aber auch um weniger ernsthafte Themen, wie „Sollen 
geschlechterdiskriminierende WG-Anzeigen verboten werden?“ oder „Soll der verkaufsoffene 
Sonntag verboten werden?“.

Wenn wir uns dann per Abstimmung auf ein Thema geeinigt haben, werden die Redner per Los der 
Pro-oder Contra-Fraktion zugeteilt, auch Regierung und Opposition genannt. Die Teams haben 15 
Minuten Zeit, sich auf eine Strategie zu einigen und ihre siebenminütige Reden vorzubereiten. Nach 
der Debatte entscheidet eine Jury, die meistens aus etwas erfahreneren Studenten besteht, 
welches Team am meisten überzeugen konnte. Die einzelnen Redner erhalten dabei ein 
konstruktives Feedback. Danach besteht dann noch regelmäßig die Möglichkeit in lustiger Runde 
zu diskutieren oder einfach nur beisammen zu sein.

Das regelmäßige Training im Debattieren bietet eine sehr gute Vorbereitung auf rhetorische 
Herausforderungen in Studium und Beruf: Referat, mündliche Prüfung oderVorstellungsgespräch. 
Außerdem macht eine gute Debatte auch einfach echt Spaß!

Wir sind auch bei Facebook!
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Deutsche Nachwuchsgesellschaft für Politik- und Sozialwissenschaft e.V.

Bachelor- und Masterstudiengänge sollen
einen berufsqualifizierenden Abschluss
ermöglichen, damit Studierende nach dem
Studium fit für den Arbeitsmarkt sind. Die
Realität sieht jedoch anders aus. Die
Studieninhalte sind oft sehr theoretisch und
es erfolgt kaum ein Bezug zu späteren Arbeitsfeldern. Auch wird den Studierenden keine 
Möglichkeit geboten, ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten zu erproben und auszuweiten. Die 
Deutsche Nachwuchsgesellschaft für Politik- und Sozialwissenschaft e.V. (DNGPS) möchte hier 
ansetzen und Möglichkeiten schaffen, berufspraktische Erfahrungen zu sammeln sowie eine 
Anknüpfung an den wissenschaftlichen Austausch ermöglichen. 

Gerade im Rahmen von Konferenzen, Fachtagungen und Forschungsarbeiten sollen Studierende 
so die Möglichkeit erhalten, ihr bereits im Studium erlerntes Wissen zu testen und einzusetzen. 
Hierzu organisieren wir jährlich eine Studentische Fachtagung. Zudem sieht die DNGPS einen 
Großteil ihrer Aufgaben in der Vernetzung der Bachelor- und Masterstudierenden. Obwohl durch die 
Bologna-Reform einheitliche Ausbildungsstandards beschlossen wurden, gibt es zwischen den 
verschiedenen Universitäten und Hochschulen viele Unterschiede hinsichtlich der Ausgestaltung 
der Studiengänge. Innerhalb der DNGPS soll Studierenden die Möglichkeit geboten werden sich 
über ihre Erfahrungen auszutauschen und verschiedene Studienprogramme kennen zu lernen. Der 
Austausch findet bei gemeinsamen Veranstaltungen, über die lokalen Ortsgruppen oder die 
Arbeitsgruppen mit thematischem Schwerpunkt statt. 

Langfristig hat sich die DNGPS zum Ziel gesetzt, eine höhere Wertschätzung hinsichtlich der im 
Studium verfassten Arbeiten zu erzielen. In fachlichen Diskussionen werden Bachelor- und 
Masterstudierende noch nicht als wissenschaftliche Nachwuchskräfte wahrgenommen. Erst 
Promovenden finden in derartigen Diskussionen Gehör. Da es nicht Ziel des Studiums sein kann, 
Beiträge „für die Schublade“ zu verfassen, müssen neue Möglichkeiten geschaffen werden, 
derartige Beiträge bereits jetzt schon einer breiten Fachöffentlichkeit vorstellen zu können. 

Für eine Umsetzung dieser Ziele möchte die DNGPS mit jungen aber auch etablierten 
Organisationen und Institutionen aus dem Feld der Politik- und Sozialwissenschaft 
zusammenarbeiten. Einige wichtige Partner für die Umsetzung der Vorhaben konnten bereits 
gewonnen werden, darunter die Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) und die 
Universität Osnabrück. 

Aktuelle Infos findet Ihr auf unserer Homepage (www.dngps.de) und unserer Facebook-Seite. Ihr 
könnt uns auch einfach eine E-Mail an info@dngps.de schicken. Wir freuen uns, von Euch zu 
hören!
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European Law Students‘ Association

Ein Netzwerk von Jurastudenten und jungen Juristen aus ganz Europa, die Lust auf mehr als nur 
studieren haben - das ist ELSA! 
Die European Law Students‘ Association umfasst eine internationale, eine nationale und eine lokale 
Ebene, wobei letztere in Osnabrück aus rund 240 Mitgliedern besteht. Die weltweit etwa 38 000 
Mitglieder sehen sich motiviert ihren Horizont zu erweitern, über den akademischen Tellerrand zu 
schauen und natürlich den nationalen und internationalen Austausch zwischen den Studenten zu 
erleben. 
Neben der internationalen Kommunikation verfolgt ELSA ebenso das Ziel der Ausbildung sozial 
kompetenter Juristen, die sich studienbegleitend engagieren und dabei sowohl akademische als 
auch stark praxisbezogene Projekte und Aktivitäten ausgestalten. 
Ein weiterer bedeutender Teil von ELSA ist das Praktikantenaustauschprogramm STEP, welches 
Jurastudenten rechtsbezogene, bezahlte Praktika in ganz Europa vermittelt. 
Unser Engagement auf lokaler Ebene beläuft sich vor allem auf diverse akademische Aktivitäten. 
So veranstalten wir in jedem Jahr Fahrten zum Bundesgerichtshof und zum 
Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe oder begeben uns im Rahmen einer Europafahrt auf 
Entdeckungstour zu europäischen Institutionen. Unser nächster Halt ist vom 09.12 bis 11.12 Berlin! 
Dort besuchen wir u.a. die Großkanzlei CMS Hasche Sigle, das Bundeskanzleramt und die 
Vertretung der Europäischen Kommission. Lasst euch diese Chance nicht entgehen und ergreift 
diese interessante Gelegenheit! 
Sofern nicht gerade Studienreisen anstehen, veranstaltet ELSA-Osnabrück z.B auch 
Hausarbeitentrainings oder Moot Courts. Letztere sind als simulierte Gerichtsverhandlungen zu 
verstehen, wobei man bereits als Student die Möglichkeit bekommt vor einem Richter des Landge-
richts seine Interessen zu vertreten. Im Besonderen sei dabei auf das Sommersemester verwiesen, 
denn da wird es wieder einen Märchen-Moot Court geben, bei dem ihr Schneewittchens Stiefmutter 
anklagen oder Aschenputtel bei Gericht verteidigen könnt. Setzt ihr euch als Anwalt in Osnabrück 
durch, habt ihr die Chance zum Regionalenenscheid von ELSA-Westphalen zu fahren. 

Weiterhin pflegt ELSA Osnabrück ein gutes Verhältnis zu anderen ELSA-Gruppen aus u.a. Münster, 
Bochum oder Bielefeld. Regelmäßig fahren wir auch zu nationalen Treffen in immer wechselnden 
deutschen Städten, wo fleißig diskutiert und so der kommunikative Austausch zwischen den 
Studenten gefördert wird. 

Konnten wir dein Interesse wecken und bist DU bereit für die weltgrößte Jurastudenten-
Vereinigung? Dann komm doch einfach zu einem unserer Stammtischrunden vorbei und frag uns 
alles über ELSA, Osnabrück, das Studium, die Leute und vieles mehr aus, was du halt schon immer 
wissen wolltest.

Wir freuen uns auf Dich!

Infos unter: www.elsa-osnabrueck.de. oder president@elsa-osnabrück.de
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Initiative für erfolgreiches Selbstmarketing ESM Osnabrück

Traumberufe die vom Himmel fallen... 

... die gibt es leider nicht. Wie aber wäre es, wenn wir in der Lage wären, uns schon während des 
Studiums einen Traumberuf zu sichern?! Eine Tätigkeit, die den eigenen Fähigkeiten entspricht und 
zusammen mit sympathischen Kollegen ausgeübt wird, die wir bereits kennenlernen durften?! 
Diese Vorstellung dürfte für viele wie ein Traum klingen. Wo soll dieser Kontakt herkommen? 

Die Antwort auf diese Frage bietet euch ESM! 
Wir von ESM haben es zu unserer Aufgabe erklärt, Studierenden ein umfassendes Netzwerk zu 
lokal ansässigen Unternehmen zu eröffnen und in diesem Zusammenhang besonders hilfreiche 
Kenntnisse bezüglich der erfolgreichen Selbstvermarktung zu vermitteln. ESM steht für 
erfolgreiches Selbstmarketing und ist eine im Herbst 2011 gegründete studentische Initiative. 
Mithilfe von ESM habt ihr die Möglichkeit, wertvolle Kontakte und spannendes Insiderwissen für 
eine erfolgreiche Karriere zu erhalten. Wir arbeiten bereits mit großen Karriereportalen wie 
squeaker.net zusammen und werden im Laufe der nächsten Monate auch unser 
Partnerunternehmen-Netzwerk weiter ausbauen. 

Wie kann ich profitieren? 
Durch die Registrierung auf www.esm-osnabrueck.de werdet ihr von uns regelmäßig über sämtliche 
Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten. Für das Wintersemester sind bereits konkret 
Besuche in größeren Unternehmen in Planung, bei denen Praktiker ihre Erfahrungen im Hinblick 
auf Assessment Center und Vorstellungsgespräche mit uns teilen werden. Ebenfalls thematisiert 
werden das Formulieren eines Anschreibens sowie das Herausstellen der eigenen Persönlichkeit im 
Rahmen eines Lebenslaufs. Nicht nur ermöglichen diese Veranstaltungen den Zugang zu 
wertvollen Insiderwissen. Gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, das persönliche Gespräch zu 
suchen. Nicht selten sichert eine solche Kontaktaufnahme das nächste Praktikum ... oder sogar 
mehr! 
Nähere Informationen findet ihr auf www.esm-osnabrueck.de. Besonders ans Herz legen wir euch 
zudem eine Registrierung auf www.squeaker.net, welches als eines der größten Karriereportalen 
umfassendes Expertenwissen bereitstellt. Die Registrierung bei squeaker.net ist mittels des 
persönlichen Codes "ESM_2012" möglich. Für Fragen stehen wir euch selbstverständlich gerne 
unter der E-Mail Adresse postfach@esm-osnabrueck.de zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse ESM Osnabrück
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initiative zur förderung (ifgi) gesellschaftskritischer inhalte

Die ifgi gründete sich im Jahre 2004 als studentische Initiative an der Uni Osnabrück. Seitdem 
veranstalten wir jedes Semester ein autonomes Seminar, in dem die selbstbewusste Aneignung 
einer kritischen Theorie der Gesellschaft angestrebt wird. Zur Vertiefung und Erweiterung der 
Diskussion gab es auch immer wieder Gastvorträge im Seminar und einmalig stattfindende 
Abendveranstaltungen. Mehr Informationen und Termine findet ihr auf unserer Homepage: 
http://ifgi.blogsport.de/
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Die studentische Initiative zur Förderung von Demokratisierung, 
Emanzipation und freier Bildung präsentiert:  

Formen von Diskriminierung wie Rassismus, Homophobie, Sexismus, Klassismus, Cissexismus 
oder Ableism existieren im universitären Raum genauso, wie in anderen gesellschaftlichen 
Bereichen. Hier werden Menschen je nach Hautfarbe oder vermeintlicher Herkunft unterschiedlich 
behandelt. Wer Menschen des gleichen Geschlechts liebt, kann nicht in allen Studiengängen offen 
leben. Frauisierte Personen werden aufgrund des ihnen zugeschriebenen Geschlechts ("Frau") 
weniger ernst genommen, erfahren Belästigungen und Abwertungen. Die „elitären“ Strukturen und 
Muster der Universität und ihrem akademischen Umfeld erschweren es immer noch Studierenden 
aus Arbeiter*innenfamilien anerkannt zu werden und das eigene Potential zu zeigen. 
Hast Du schon mal Menschen an der Uni getroffen, die sich nicht mit der ihnen zugewiesenen 
Geschlechtsrolle identifizieren oder tust es selbst nicht?  
Wir finden, dass die Stimmen von Menschen, die rassistisch, klassistisch, sexistisch, cissexistisch, 
ableistisch diskriminiert werden, gehört werden müssen. Wir finden, weiße Menschen, sollten sich 
Gedanken über die Vorteile machen, die sie in dieser rassistischen Gesellschaft haben. Wir wollen 
Queer_Feminismus intersektional denken und anwenden. Wir wollen gemeinsam laut sein und 
Aktionen gegen diese Unterdrückungen starten.  
Hast Du Lust, bei uns mitzumachen und etwas zu verändern? Dann schreib uns: 
awieaktion@riseup.net 
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Initiative zur Förderung gewerkschaftlichen Gedankenguts

Wer wir sind und was wir wollen:

Wir, die Initiative zur Förderung gewerkschaftlichen Gedankenguts, sind ein überparteilicher 
Zusammenschluss in der Mehrheit gewerkschaftlich organisierter Osnabrücker StudentInnen.

Wir treten ein für Solidarität, Toleranz und couragiertes gesellschaftliches Engagement. Statt 
zunehmender Konkurrenz unter Studierenden und einer Ökonomisierung des Bildungssystems 
setzen wir auf das individuelle Recht auf Bildung und die Gebührenfreiheit des Studiums. 
Wir wollen Berührungspunkte zwischen Studierenden und Gewerkschaften schaffen, Kritik am 
gegenwärtigen neoliberalen Umbau der Hochschulen bündeln und Widerstand organisieren. Die 
Einführung von Studiengebühren ist für uns einer der bisher folgenschwersten Auswüchse einer 
zutiefst unsozialen Politik, der mit vereinten Kräften entgegen zu arbeiten ist.
Studierende sind darüber hinaus häufig von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen, in denen ihre 
Rechte oft nicht oder nur unzureichend beachtet werden, parallel dazu nimmt der universitäre 
Anforderungsdruck aufgrund von Verregelung und Ökonomisierung ständig zu.
Was genau tun? Dieser Frage widmet sich unsere Initiative schon seit mehreren Jahren - mit 
beachtenswerten Ergebnissen: Zahlreiche Veranstaltungen zu hochschul- und allgemeinpolitischen 
Themen und unsere einmal pro Semester erscheinende Zeitschrift „GEWerkschaft“ sowie die 
Unterstützung und Teilnahme an den Bildungsprotesten haben uns neue Möglichkeiten aufgezeigt, 
sinnvoll politisch zu arbeiten und wichtige Kontakte zu Verantwortlichen im Bereich Hochschule und 
Gewerkschaften zu knüpfen.
Unterstützt werden wir dabei von einem Projekt der Osnabrücker Gewerkschaften, welches sich hib 
(Hochschulinformationsbüro) nennt und euch mit einem offenen Beratungsangebot bei Fragen und 
Problemen im Nebenjob und Praktikum Rat und Hilfestellung bietet.

Unsere Initiative steht Studierenden aus allen Fachbereichen offen:
Wenn du Lust an politischer Arbeit und Engagement hast oder dir das ganze einfach mal 
anschauen willst, komm‘ einfach mal auf eine Tasse Kaffee vorbei. Wir treffen uns regelmäßig im 
DGB-Haus am August-Bebel-Platz 1 (unmittelbar in Bahnhofsnähe), die jeweiligen Termine findest 
du auf unserer Homepage.

Tschüss und … bis bald(?)

Kontakt zur Initiative:

webmaster@gew-studis-os.de
www.gew-studis-os.de

Zum hib:

kontakt@hib-os.de

www.hib-os.de

0541-338061514
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FreiZeit für Flüchtlingskinder

Ein Projekt des EXIL e.V. 

Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge

Wer wir sind 

Das Projekt FreiZeit für Flüchtlingskinder ist eine Initiative von engagierten OsnabrückerInnen in 
Zusammenarbeit mit dem Exil e.V. – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge. Das Projekt richtet sich 
an die Kinder im Landesaufnahmelager für Asylsuchende in Bramsche-Hesepe. 

Was wir tun

In der Regel findet alle 14 Tage samstags ein Angebot statt. Die Mitarbeitenden holen die Kinder 
aus dem Lager ab und gestalten mit ihnen einen Nachmittag. Je nach Programm wird Sport 
gemacht, gebastelt, getanzt oder gespielt. Neben den Spielenachmittagen, die wir selbst 
organisieren, finden auch Aktionen mit externen PädagogInnen statt. Freizeitangebote ermöglichen, 
dass die Kinder u.a. Fähigkeiten und Interessen entfalten Sozialkompetenzen entwickeln und 
Selbstwirksamkeit erleben Jenseits des Lagers Ablenkung vom Alltag erfahren (an 1. Stelle) 
Kontakte im und außerhalb des Lagers knüpfen sich in Deutschland willkommen fühlen und 
Wertschätzung erfahren.

Realisierung

Das Projekt wird von der ehrenamtlichen Arbeit der Mitarbeitenden getragen. Finanzielle 
Unterstützung erfahren wir durch die Stiftung Aktion Hilfe für Kinder e.V., durch den AstA der 
Universität Osnabrück, den Studierendenfond der Hans-Böckler-Stiftung und durch die 
Studenteninitiative Weitblick. Für die vielfältigen Aktionen sind wir immer wieder auf 
UnterstützerInnen angewiesen.

Lust bekommen sich zu engagieren?

Wir treffen uns jeden 3. Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Verein Exil in der Lagerhalle Osnabrück 
und am Mittwoch vor einer samstäglichen Aktion. 

Für Neuigkeiten über unser Projekt siehe:

www.fff-os.blogspot.com

Hast du Lust mitzumachen, dann 

schreibe einfach eine Mail an: 

daslagereinfangen@gmail.com
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Justus e. V. - Verein zur Förderung der juristischen Ausbildung an der 
Universität Osnabrück -

Justus e.V. – der Verein zur Förderung der juristischen Ausbildung an der Universität Osnabrück – 
wurde 1994 gegründet und hat zurzeit ca. 120 Mitglieder unter Studierenden, Professoren und 
Ehemaligen.

Aber was macht Justus genau?

Unsere Hauptaufgabe besteht darin gegen veraltete Auflagen, ungenügende Anzahl von Büchern 
und fehlende Neuerscheinungen in der Bereichsbibliothek Jura anzukämpfen. Diese Probleme 
wurden auch mit Einführung der Studienbeiträge nicht behoben; vor allem da in den letzten Jahren 
der Etat für die Bibliothek wieder gekürzt wurde.

Außer den Bücherspenden an die Bibliothe, deren Gesamtsumme sich auf über 100.000 Euro 
beläuft, hat Justus im Jahr 2010 zum ersten Mal das Projekt ZEIS (Zentrum für Europäische und 
Internationale Strafrechtsstudien) mit einer Spende bedacht. Im letzten Jahr wurde zudem das 
Projekt OsnaMUN (Model United Nations) mit einer Geldspende unterstützt. Der Justus e.V. 
unterstützte zudem die niedersächsische Anwaltschaft bei der Ausrichtung des niedersächsischen 
Landesanwaltstages 2011 in Osnabrück.

Weiterhin veranstaltet der Justus e.V. jeweils zu Beginn eines neuen Semesters eine große 
Bücherbörse im Juridicum. Hier können Studierende ihre juristischen Bücher in Kommission 
verkaufen und natürlich auch neue und gebrauchte Bücher aus unserem Bestand erwerben, von 
denen viele auch von den Professoren der Fakultät gespendet wurden. Auch während des 
Semesters können nach Absprache Bücher gekauft bzw. in Kommission gegeben werden.

Einmal im Jahr vergibt der Justus e. V. mit Absprache und Unterstützung der Professoren und des 
juristischen Dekanats und in Zusammenarbeit mit der Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
den „Schindhelm Förderpreis“. Dieser ist mit einem Preisgeld, einem Buchpreis und einem 
Praktikum bei Schindhelm dotiert. Die Professoren der Universität Osnabrück schlagen hierzu 
studentische Arbeiten vor, die als besonders förderungswürdig erachtet werden (Bachelor-, 
Seminar- oder Studienarbeiten). Überreicht wird der Preis im Zuge der alljährlichen juristischen 
Absolventenfeier, die ebenfalls vom Justus e. V. in enger Zusammenarbeit mit dem Dekanat und 
Schindhelm ausgerichtet wird.

Für die Zukunft erhofft sich der Justus e.V. neue Mitglieder, die unser etabliertes Team ergänzen 
können und diese gemeinnützige Arbeit unterstützen und/oder fortführen können. Denn nur mit 
einem Stamm von engagierten Mitgliedern können die Ziele des Justus e.V. weiter verfolgt werden. 

Zu finden ist der Justus e.V. in Raum 25/307 (erster Stock im Juridicum neben dem Prüfungsamt). 
Informationen erhaltet Ihr auch im Internet auf unserer Homepage: www.justus-os.de !

Euer Justus Vorstand

Make A Change
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 Du möchtest Dich für den Kinderschutz einsetzen? Du suchst nach einer passenden Gelegenheit, 
dich endlich aktiv engagieren zu können? Dann freuen wir uns darauf,  dich bald in unserer Initiative 
begrüßen zu dürfen! 

Wir unterstützen mit unserer Arbeit die hier in Osnabrück ansässige Kinderschutzorganisation Make 
A Change e.V. (www.make-a-change.de), die sich für den Schutz von Kindern vor den besonders 
schlimmen Formen von Kinderrechtsverletzungen einsetzt, zu denen wir Gewalt gegen Kinder, 
Kinderhandel und extreme Kinderarmut zählen. Die Arbeit unserer Initiative basiert dabei auf zwei 
Standbeinen: Der wissenschaftlichen Arbeit und der Projektarbeit. 

Als eine Uni-Initiative möchten wir die wichtige Arbeit des Vereins vor allem mit unserem 
akademischen Hintergrund unterstützen und so dem Verein dabei helfen, seine Arbeit auf 
wissenschaftlich fundiertem Wissen aufbauen zu können. Hierzu führen wir an der Uni Informations- 
und Aufklärungsarbeit durch, forschen selbstständig zu den Hintergründen, Formen und 
Auswirkungen von Kinderrechtsverletzungen und fördern den interdisziplinären Austausch zwischen 
verschiedenen Instituten, um so ein ganzheitliches Verständnis der Probleme zu erlangen und 
effektivere Maßnahmen entwickeln zu können.  Die gewonnenen Erkenntnisse werden Make A 
Change e.V. frei zur Verfügung gestellt. 

Selbstverständlich kommt auch das lebendige Projektleben nicht zu kurz: Hierzu arbeiten wir eng 
mit der AG-Osnabrück von Make A Change e.V. zusammen. Wir gestalten gemeinsame Aktionen 
und Projekte in und um Osnabrück und bekommen die Chance, an nationalen und internationalen 
Aktionen, Kampagnen und Projekten des Vereins aktiv teilzunehmen. 

Interessiert? Dann setz Dich doch gerne mit uns in Kontakt unter: 

Katharina Kirchhoff & Daniel Hinrichsmeyer 

Ini-Koordinatoren 

ini-os@make-a-change.de

und schau mal bei einem unserer Treffen vorbei! Wir treffen uns mind. 1 mal im Monat, i.d.R. im 
EW-Gebäude. Der Termin wird mit allen per Doodle abgestimmt. 

Wir freuen uns auf Dich! 

Deine 

Make A Change – Initiative 

Masifunde bedeutet „Lasst uns
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Lernen!“ auf isiXhosa, einer der elf südafrikanischen Landessprachen. Ganz nach diesem Motto 
unterstützt der Verein Masifunde Bildungsförderung sozial benachteiligte Kinder und 
Jugendliche im Walmer Township, Port Elizabeth, Südafrika. 

Das Land Südafrika ist gekennzeichnet von sozialen Unterschieden und fehlender 
Chancengleichheit. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Die meisten Südafrikaner müssen 
auf eine umfassende und qualitative Ausbildung verzichten, da sie sich den Zugang zu guten 
Schulen nicht leisten können. Gute Bildung ist für viele Menschen die einzige Möglichkeit, um dem 
Teufelskreis der Armut zu entkommen.  

An dieser Stelle setzt die nachhaltige Bildungsförderung von Masifunde für jungen 
Südafrikanerinnen und Südafrikaner an. Die Bildungsprogramme von Masifunde wurden 2003 von 
(deutschen) Studenten in Südafrika initiiert, seit 2005 ist Masifunde in Deutschland als 
gemeinnütziger Verein eingetragen. Die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat die 
Schirmherrschaft übernommen.

Zurzeit fördert die Organisation insgesamt mehr als 200 Kinder. Zentrale Förderungsprojekte von 
Masifunde in Südafrika sind unter anderem Bildungspatenschaften und der Hausaufgaben-Club. 
Das Förderprogramm „Learn4Life“ geht über die schulische Ausbildung hinaus und ermöglicht den 
wissenshungrigen Kindern einen Einblick in Gesundheitsaufklärung (Aids, Drogenprävention), 
Umweltschutz, kulturelle Identität und vielen anderen Themen. Ziel ist dabei immer, die Kinder und 
Jugendlichen zu selbstbestimmten Vorbildern ihrer Gesellschaft auszubilden. 

Seit einigen Jahren besteht die Masifunde – Regionalgruppe in Osnabrück, die den 
Bekanntheitsgrad des Bildungsengagements in Südafrika auch im Osnabrücker Raum steigern 
möchte und nach neuen Unterstützern, sowie Spendern sucht. Wir treffen uns ab dem 
Wintersemester 13/14 wieder regelmäßig 

Du willst mitmachen? Dann wende Dich direkt an Arne (aschmiek@uos.de), und sie werden Dir 
umgehend weitere Informationen zu Masifunde und zur Regionalgruppe Osnabrück zukommen 
lassen. 

Wir freuen uns auf Dich!

www.masifunde.de  www.facebook.com/masifunde.deutschland
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Ihr wollt euch engagieren? Ihr wollt euer Umweltbewusstsein in die Tat umsetzen? Ihr wollt auch 
Studenten anderer Fachrichtungen kennenlernen?

Hallo,

wir sind die NABU-Initiative der Universität Osnabrück. Unsere kleine Gruppe setzt 
sich aus Studenten verschiedener Fachrichtungen zusammen, die die Uni umweltfreundlicher 
gestalten und sich für ein stärkeres Umweltbewusstsein engagieren möchten. Wie der Name verrät, 
arbeiten wir dabei von Zeit zu Zeit mit dem Naturschutzbund (NABU) Osnabrück e.V. zusammen.

Aktuell beschäftigen wir uns mit der Vorbereitung einer Vortragsreihe zu verschiedenen 
Umweltthemen und dem Bau von Fledermauskästen, die auf dem Unigelände am Westerberg 
aufgehängt werden sollen. Für diejenigen unter Euch, die sich gern draußen herumtreiben und 
unterwegs sind, wollen wir wieder Ausflüge zu interessanten Zielen wie dem Wisentgehege bei 
Springe organisieren und Bestimmungsexkursionen anbieten, bei denen man sich mit der 
heimischen Tier- und Pflanzenwelt vertraut machen kann. Außerdem haben wir für das Frühjahr 
geplant unseren Initiativen-Flohmarkt vor der Schlossmensa zu wiederholen.

Wie ihr seht, haben wir ein breites Spektrum an Aktivitäten, sodass für jeden etwas dabei sein 
sollte.

Wenn ihr also Lust habt euch für Naturschutz zu engagieren, Osnabrück und Umgebung zu 
erkunden und neue Leute kennen zu lernen, kommt doch einfach zu einem unserer wöchentlichen 
Treffen. Wir würden uns freuen und sind gespannt auf eure Ideen! Nähere Infos findet ihr in unserer 
facebook Gruppe und -Seite – sucht einfach nach „NABU Initiative Uni Osnabrück“.

Bis dann,

die NABU-Initiative
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Native American Studies (Oft auch Studien über Indianer, indigene Amerikaner, Ureinwohner 
genannt) ist ein interdisziplinäres akademisches Feld, das die Geschichte, Kultur (Lebensweise/ 
Religion), Politik, Probleme und gegenwärtige Erfahrungen einheimischer Völker in Nord- und 
Südamerika untersucht. Die Native American Studies werden nach Elizabeth Cook–Lynn durch 
zwei wichtige Aspekte geprägt: Indigenität (Wie in der Kulturphilosophie und Geografie definiert) 
und Souveränität (Rechtlich und historisch definiert). Die Einrichtung dieser Disziplin ist der 
Entkolonialisierung und der politischen Autonomie der Indigenen Völker gewidmet[1].

An der Universität Osnabrück wurde in den 80er Jahren Native American Studies von Professor Dr. 
Hartmut Lutz in die Amerikanistik eingebettet[2]. Die Forderung nach interkulturellen Kompetenzen 
und die Notwendigkeit diese zu erforschen hat den Blick erneut auf die Native American Studies 
gerichtet. Jedoch geht es hier um mehr als „nur“ um interkulturelles Lernen. Es geht um die Fragen 
nach dem Erhalt dieser Welt, nachdem was wir den kommenden Generationen über- und 
hinterlassen. Für diese Fragestellung qualifiziert sich Native American Studies: „Durch die 
übernatürlichen Mächte zum Hüter eingesetzt über Pflanze, Tier und Wasserlauf, zum Verteidiger 
zur alten Ordnung berufen, allem verwandt auf der Erde und im Kosmos kämpften die Cheyenne… 
gegen moderne Armeen nicht nur um die eigene Selbstbehauptung, sondern für die ganze Welt des 
Graslandes[3]“ .

Um diesem o.g. Blick der Cheyenne gerecht werden zu können, ist es notwendig uns ihrer Kultur zu 
nähern, uns auf sie einzulassen um letztendlich den Blick eben dieser untersuchten Kultur 
einnehmen zu können. Hier kann das „Eisberg-Modell“ der Kultur[4] zum Einstieg hilfreich sein. Der 
Teil einer Kultur, welcher sichtbar ist und somit über der Wasseroberfläche erscheint, teilt sich uns 
in Verhaltensweisen, Architektur, Literatur, Kleidung, Kunst, Sprache, non-verbalem Verhalten, 
Geschichte und Essen mit. Unterhalb der Wasseroberfläche begegnen uns dann die Felder von 
Problemlösungsstrategien, Erziehungsidealen, Verhaltensregeln, Zeitempfinden, Raumaufteilung, 
Auffassung von Gerechtigkeit und Liebe, Lebensstil und Humorempfinden.

„Interkulturelles Lernen für Anfänger[5]“ vermittelt uns ein Wissen darüber, warum man weiterlernt, 
ein ganzes Leben lang, und somit das Lernen als ein Prozess begreift welcher sich immer wieder 
neuen Herausforderungen stellt. Wir richten den Blick auf Toleranz und Vorurteile, den Bezug zur 
Lebenswelt, um Empathie zu entwickeln, einen Perspektivenwechsel einzunehmen und 
unzulässige Verallgemeinerungen zu verwerfen. Hier wird durch das o.g. „Eisberg-Modell“ ein 
mehrdimensionaler Kulturbegriff entwickelt welcher der Persönlichkeitsbildung als Prozess und den 
Erwerb von Einstellungen, Wissen und Fähigkeiten dient. „Der Blick auf die eigene und fremde 
Kultur[6]“ ist ein fortwährender Prozess der Selbsterkennung, einer Selbstfindung welcher durch 
wechselseitigem Fremd- Selbstverstehen der Persönlichkeitsentwicklung dient.

Ein Perspektivenwechsel, d.h. der Blick aus den Augen der Fremden auf die eigene Kultur soll 
beunruhigen, verstören um wachzurütteln. Der Blick indigener Kulturen heißt der Blick militärisch 
unterworfener, kolonialisierter und enteigneter Völker. Mit dem Blick auf die eigene Geschichte (z.B. 
Herero Massaker in den afrikanischen Kolonien, III. Reich) bedeutet interkulturelles Lernen 
Strategien zu entwickeln um derartige Wiederholungen zu vermeiden. An dieser Stelle werden wir 
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„Über die Gefahren eines pädagogisch halbierten- Anti-Rassismus[7]“ gewarnt. Interkulturelles 
Lernen an z.B. Schulen und Universitäten vermittelt lediglich Strategien, um pädagogisch mit dem 
„Bösen im Menschen“ (Adorno) fertig zu werden. Somit wird ein gesellschaftliches Problem 
pädagogisiert, weil für politisches Handeln kein Ansatz gefunden worden ist. D.h., durch die 
Institutionen entstehen Diskriminierung und Ungleichstellung.

„Viele haben sich mit den Problemen Aggression, Gewalt, Imperialismus, Vergewaltigung und 
anderen beschäftigt. Ich möchte etwas anderes tun: Erstens schlage ich vor diese Dinge aus einer 
Native-American-Sichtweise zu betrachten, und Zweitens aus einer Sichtweise, die so frei wie 
möglich von Prämissen ist, welche selbst Produkte jener (o.g.) sind, die Gegenstand der 
Untersuchung sein soll. Schließlich werde ich diese Übel nicht einfach als ‚schlechte’ 
Entscheidungen betrachten, die Menschen ebenso fällen, sondern als Bestandteile einer echten, 
sehr bedrohlichen Epidemie. (…) In vielerlei Hinsicht ist das 20ste Jahrhundert der entmutigenste 
Zeitraum der modernen Geschichte. Wir haben das Versagen der sog. ‚westlichen Demokratien’ bei 
der Lösung ihrer dringensten inneren Probleme miterlebt (z.B. Finanzkrise, d. Verfasser). Ebenso 
das Versagen des Marxismus-Leninismus, das Versagen der sog. Massenerziehung, das Versagen 
der Technologie (z.B. Globale Erwärmung, Fukushima, d. Verfasser) das Versagen der etablierten 
Religionen, sowie das Versagen der bisher am besten ausgebildeten und erzogenen 
Menschheitsgeneration, der auch nicht mehr gelang, als die großen Weltprobleme zu übertünchen.
[8]“

Das ist der Standpunkt der Native American Studies Osnabrück.

Autor: Dr. Marco Briese

[1] vgl. wikipedia.org: Native American Studies

[2] siehe auch, Hartmut Lutz – „Indianer“ und „Native Americans“

[3] In: Schlesier, K. H., „Die Wölfe des Himmels“, s. 9

[4] Caspari, Daniela: „Landeskunde“ und „interkulturelles Lernen“ in: PRAXIS 
Fremdsprachenunterricht/ 5-2007, s. 70-71

[5] Burwitz-Melzer, Crossing borders on tiptoe. Interkulturelles Lernen für Anfänger, in: der 
fremdsprachliche Unterricht 1/2000, s. 11-17

[6] Merkl, M., „Der Blick auf die Eigene und Fremdekultur“: Selbstverstehen und Fremdverstehen im 
Englischunterricht, NM, 1/2006, s. 21-29

[7] Radke, Frank-Olaf, „Interkulturelle Erziehung“. Über die Gefahren eines pädagogisch halbierten- 
Anti-Rassismus, in: Zeitschrift für Pädagogik, 41b, s. 853-864

[8] Forbes, J.D., „Columbus und andere Kannibalen“ – eine indianische Philosophie von Aggression 
und Gewalt
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Sehr geehrte Studierende,

wir, vom Osnabrücker Forum für Politik und Gesellschaft, setzen uns durch Vorträge 
und Diskussionen für eine lebhafte Demokratie und ein besseres Verständnis für die Politik in 
unserem Land ein. Hierbei  geht es um den Austausch von Gedanken und Ansätzen zur 
Weiterentwicklung eigener Ideen. 

Wir wollen durch unsere Aktionen die Teilnehmer dazu anhalten, sich für Demokratie und die 
Gesellschaft einzusetzen.  Durch parteiliche Ungebundenheit ist es uns möglich, aus allen 
Bereichen der Demokratischen Landschaft unsere Referenten zu aquirieren. 

Dieses erreichen wir neben den Vorträgen von Experten auch durch unsere Jungakademiker 
Vorträge. Diese geben Studierenden die Möglichkeit, über bestimmte Themen zu referieren. 

Das Osnabrücker Forum besteht seit 2011 und hat es im Jahr 2012 geschafft, durch das 
Studierenden Parlament den Status als Initiative zu erhalten. Seit dem Beginn haben wir es 
geschafft, viele Referenten aus den Institutionen wie dem Europa Parlament, dem DGB oder der 
IHK für uns zu gewinnen.

Wenn du Interesse an unserer Arbeit hast, besuche unsere Facebook Seite unter:

http://www.facebook.com/OFPG.Osnabrueck

Ansonsten freuen wir uns wenn Ihr an unseren Veranstaltungen Teilnehmen würdet.

Mit freundlichen Grüßen

Euer OFPG Team
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OsnaMUN - Osnabrück goes United Nations

Was ist eine "MUN"?

MUN ("Model United Nations") beschreibt eine Simulation der Vereinten Nationen. Hierbei 
schlüpfen Studierende in die Rolle von Diplomaten verschiedener Staaten und debattieren in 
simulierten UN-Gremien in englischer Sprache tagesaktuelle Themen. Ziel einer solchen Simulation 
ist die Verabschiedung von gemeinsam erarbeiteten Resolutionen, die Ansätze zur Lösung des 
debattierten Problems enthalten.

Wer verbirgt sich hinter der OsnaMUN-Initiative?

In der OsnaMUN-Initiative haben sich Studierende verschiedenster Fachrichtungen 
zusammengefunden, die gemeinsam UN-Simulationen in Osnabrück durchführen. Außerdem 
bereiten sie sich während der Wintersemester auf die Teilnahme an der weltgrößten UN-Simulation, 
der National Model United Nations in New York, vor. Dort vertritt das Osnabrücker Team in jedem 
Frühjahr als "diplomatische Delegation" die Positionen eines anderen Landes in den dort 
simulierten Gremien der Vereinten Nationen.

OsnaMUN - UN-Simulation in Osnabrück

Im Juni jeden Jahres organisiert die Initiative eine UN-Simulation in Osnabrück. Sowohl 
Studierende als auch OberstufenschülerInnen aus der Region Osnabrück treffen hier zusammen 
um gemeinsam ein aktuelles politisches Thema zu debattieren. Hierfür werden keinerlei 
Vorkenntnisse vorausgesetzt! Einzig Freude und Interesse an der englischen Sprache sowie an 
internationaler Politik sind die Grundvoraussetzungen für eine Teilnahme.

Ich möchte teilnehmen! Was muss ich tun?

Neulinge sind herzlich willkommen, im Juni jeden Jahres an der OsnaMUN, der Osnabrücker UN-
Simulation für Studierende und OberstufenschülerInnen, teilzunehmen. 

Das Team für die National Model United Nations besteht aus Studierenden aller Fachrichtungen 
und aller Studienabschnitte. Hierfür könnt ihr euch im Juli jeden Jahres anmelden. Die Vorbereitung 
auf die Simulation in New York findet während des Wintersemesters statt.

Weitere Informationen findet ihr auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/OsnaMUN. 
Fragen zur OsnaMUN-Initiative könnt ihr auch gern per E-Mail an MUN@uni-osnabrueck.de 
schicken!
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PROMOS

promos ist die Vertretung der Promovierenden der Universität Osnabrück und wurde von der 
Vollversammlung am 18.5.2011 gegründet. Die promos Mitglieder sind Promovierende aus den 
zehn Fachbereichen.

Neben der Interessenvertretung der Promovierenden sind unsere Ziele die Förderung sozialer und 
kultureller Vernetzung, die Mitwirkung im Willensbildungsprozess der universitären Gremien, 
hochschulübergreifende Kommunikation mit anderen Promovierenden-Vertretungen, und natürlich 
will promos auch für die Anliegen der Promovierenden da sein. Daneben ist promos 
Ansprechpartner des Präsidiums und der Verwaltung in Angelegenheiten der Promovierenden. 
promos hat seit 2011 eine intensive Aufbauarbeit geleistet. Das Bestreben war, die 
Promovierendenvertretung zu konstituieren und im Rahmen der Universität Osnabrück zu 
etablieren. Seit Oktober 2012 ist promos in die Grundordnung der Universität aufgenommen 
worden. promos konnte sich durch seine Arbeit in einer Vielzahl von Projekten erfolgreich 
einbringen und leistete dabei eine kritische und konstruktive Mitarbeit.

Das Fortschreiten der Promotionen und deren Abschlüsse sowie der Wechsel des Studienortes 
haben dazu geführt, dass eine Reihe von Aktiven der ersten Vertretung ausgeschieden sind. Wir 
bitten alle, die in der Promovierendenvertretung mitarbeiten möchten, sich bei uns zu melden unter 
promos@uos.de.

Wir freuen uns über Euer Interesse!

Rhythms of Resistance Gruppe Osnabrück

Wir, die Samba-Trommel-Gruppe in Osnabrück, sind ein Teil des transnationalen Netzwerkes 
Rhythms of Resistance.

Die Rhythms of Resistance-Gruppen studieren verschiedene Rhythmen ein, die dann  kombiniert 
mit Tänzen und der Idee des „tactical frivolity“ das Aktionskonzept Pink & Silver bilden. Das Ziel der 
Gruppen ist mit Rhythmen vom Afoxe bis zum Xango gegen Diskriminierung, Ausbeutung, 
Unterdrückung und andere Ungerechtigkeiten auf kreative und öffentliche Weise zu demonstrieren.

Unsere Gruppe ist was Alter, Beruf oder Studium betrifft bunt gemischt. Wir freuen uns über jedes 
neue Mitglied, das Spaß an einer geselligen Runde und verschiedenen Trommelrhythmen hat.

Wir proben immer am Dienstagabend um 19:30 Uhr.

Kontakt: ror-os@lists.riseup.net

26



Die Initiativen

Knochenarbeit und Müßiggang 

Philosophische Initiative Sprünge

Seit Mitte der 90er Jahre besteht die Initiative Sprünge hier an der Universität Osnabrück. Seitdem 
ist unser Anspruch die Lektüre und Diskussion von diverser philosophischer Themen aus eigenem 
Interesse und ohne Zeit-, Schein- oder Termindruck.

Einen kleiner Bestand von Büchern und Zeitschriften, die in den örtlichen Büchereien nicht 
vorhanden sind besitzen wir inzwischen hier in unserem Initiativenraum im AStA Gebäude.

Obwohl die Initiative Sprünge eine Theoriegruppe ist, tragen wir unsere Inhalte bei Bedarf auch in 
die Öffentlichkeit und organisieren oder beteiligen uns an Veranstaltungen.

Im vergangenen Jahr lasen wir Texte von Robert Kurz, zur Situationistischen Internationale, von 
Theodor W. Adorno und von Herbert Marcuse. Im Wintersemester starten wir eine neues 
Leseprojekt zum Themengebiet des Antisemitismus mit Autoren wie Matthias Küntzel, Gerhard 
Scheit, Theodor W. Adorno, Detlev Claussen und anderen.

Wenn ihr Interesse habt bei uns mitzumachen schreibt uns eine e-Mail oder schaut einfach bei uns 
vorbei, wir sitzen jeden Dienstag ab 18Uhr im AStA Gebäude in der 2. Etage.

E-mail: philosophiespruenge@gmx.de
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Initiative StudiBulli

Seit September 2008 steht dieser Bulli der Studierendenschaft zur Verfügung: zum Einkaufen, 
Umziehen oder für die Wochenendtour. Möglich gemacht hat das die Initiative „StudiBulli“ in 
Zusammenarbeit mit StadtTeilAuto Osnabrück GmbH. 

Was für ein Fahrzeug ist das? 

Es handelt sich um einen weißen Ford Transit. Er hat acht Sitze, welche im Regelfall ausgebaut 
sind und in einer Garage in der Wüste gelagert sind, Rundumverglasung und eine 
Anhängerkupplung. 

Nimmst du die letzten beiden Sitzreihen heraus, erhältst du eine Ladefläche von etwa zweieinhalb 
Meter Länge. 

Der Mietpreis setzt sich zusammen aus: 

5 € Vetragsabschlussgebühr 

+ 4 €/Std oder 30 €/Tag 

+ 0,30 €/km

Was kostet mich das? 

Der Spritverbrauch ist im Preis inbegriffen. 

Brauchst du den Bulli kürzer als gebucht, wird nur die tatsächlich benötigte Zeit abgerechnet. 

Wo kann ich den Bulli mieten? 

Der Bulli wird durch den AStA an der Alten Münze während der Sprechzeiten vermietet. Genutzt 
werden kann er jederzeit. 

Was muss ich zur Vertragsunterzeichnung mitbringen?

Führerschein • 

Personalausweis • 

Studienausweis • 

30 € Kaution +  5€ Kartenpfand • 

Die Kaution wird mit dem tatsächlichen Mietpreis verrechnet, gegebenenfalls wird Geld 
zurückgezahlt.

Ich habe weitere Fragen! 

Mehr Informationen gibt es unter www.asta.uos.de/initiative-studibulli.html oder im AStA. 
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Studierendenbibliothek

Man kennt das ja. Da ist man ganz frisch in ein Gremium gewählt, weiß aber leider nicht, was die 
geneigten Vorgänger vorher gemacht haben, ganz zu schweigen davon, was vor fünf Jahren mal 
war…

Jeder / jede Studierende, der / die sich hochschulpolitisch engagiert wird irgendwann an die Stelle 
kommen, dass er / sie den Hintergrund bestimmter Anträge nicht kennt, oder selbst nicht weiß, wie 
er / sie einen eventuellen Antrag am Besten formuliert. In dieser Situation gibt es drei 
Handlungsmöglichkeiten: Erstens man kann einfach nichts tun und bleibt dann ohne Informationen, 
zweitens man fragt jemand Erfahreneres, der / die dann eventuell die Antwort weiß oder drittens 
man geht in die Studierendenbibliothek.

Die Studierendenbibliothek ist eine Spezialbibliothek, die seit 2011 durch die studentische 
Selbstverwaltung langsam aufgebaut wird und allen Studierenden, insbesondere den 
hochschulpolitisch Aktiven, Literatur für ihre Arbeit bzw. eventuelle Forschungsvorhaben zur 
Nutzung bereitstellen soll.

Die vorhandene Literatur ist auf die Themen Studierende, Hochschulen und studentische 
Selbstverwaltung konzentriert, da die Erfahrungen gezeigt haben, dass gerade diese Bereiche für 
die hochschulpolitische Arbeit von Studierenden sehr förderlich sind. Gesammelt werden dabei 
insbesondere Zeitschriften und Veröffentlichungen von Hochschulen und Studierenden, wie bspw. 
AStA-Zeitungen, Uni-Zeitungen, Uni-Wahlbroschüren und Ähnliches.

Genutzt werden kann die Bibliothek von allen Mitgliedern und Angehörigen der Universität.

Solltet ihr euch also mal wieder fragen, warum der Metronom nicht im Semesterticket enthalten ist 
und wer gegen die Aufnahme gestimmt hat, oder eine Hausarbeit über politisches Engagement von 
Studierenden an der Universität schreiben müssen, könntet ihr die gesuchten Antworten eventuell 
in der Studierendenbibliothek finden.

Öffnungszeiten:

Vorlesungszeit: Mo. – Fr. 10 – 13, Di 10 – 15

Vorlesungsfreie Zeit: Di & Do 10 – 13

Andere Termine nach Absprache möglich (Mail: asta-verwaltung@uos.de)

Ausleihe nicht möglich.
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TheaterTalk

Triff Dramaturgen und Schauspieler 

und erhalte ermäßigten Eintritt zu allen Stücken der aktuellen Saison!

Der TheaterTalk ist eine Initiative, die in Kooperation mit dem Theater Osnabrück steht. Wir bieten 
theaterbegeisterten und diskussionsfreudigen Studierenden die Möglichkeit, mit Dramaturgen, 
Schauspielern, etc. des Theaters über aktuelle ausgewählte Inszenierungen zu sprechen, Fragen 
aller Art in den Raum zu werfen und in Zusammenhänge zu stellen. Über die Werke stimmen wir in 
einem unverbindlichen Infotreffen zu Beginn des Semesters ab. Sie setzen sich aus drei Stücken 
der Sparte Schauspiel, einem Werk des Musik- sowie des Tanztheaters zusammen. Diese werden 
nicht geschlossen als Gruppe besucht, vielmehr sucht sich jeder ihm passende Aufführungstermine 
aus, zu denen wir vom Theater ermäßigte Eintrittspreise erhalten. Die anschließenden Treffen 
finden dienstags abends im Abstand von zwei Wochen statt (wobei ihr nicht bei jedem Treffen dabei 
sein müsst).   Für den TheaterTalk sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, in erster Linie sollen 
unsere Treffen Spaß machen, Platz für Fragen schaffen und zu neuen Sichtweisen anregen. Jedes 
neue Gesicht ist in der Gruppe willkommen! Wenn ihr an zwei Talks teilgenommen habt, bekommt 
ihr sogar einen Ausweis, mit dem ihr für alle Stücke der aktuellen Saison eine Ermäßigung erhaltet.

Unser Infotreffen findet im Wintersemester 2012/13 am Dienstag, den 16.10.2012 um 20Uhr im 
Alten Kreishaus (Gebäudenummer 41), Raum 215 statt.

Alle Infos noch einmal im Überblick:

Fünf Treffen alle zwei Wochen dienstags während des Semesters

Freie Terminwahl der Theaterbesuche

Diskussions- und Fragerunde mit Dramaturgen und Schauspielern der ausgewählten Stücke

Keine Kenntnisse erforderlich, jedes neue Gesicht ist willkommen!

Infotreffen: 16.10.2012, 20:00Uhr, 41/215

Kontakt: theatertalk.uni@gmail.com
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Unifunk

Wir sind das Campusradio von und für Osnabrücker Studierende. Immer Dienstags bis Freitags 
heißt es um 19:05 Uhr „Manege frei “ im gläsernen Studio in der Mensa am Schloß. In unserer 
Sendung Ufo - Das Magazin gibt es Berichte und Interviews rund ums Studierendenleben. 
Informiert wird über Hochschulpolitik, studentische Initiativen, neue Musik, Veranstaltungstips und 
schließlich beantworten wir immer die Frage „Was gibt‘s morgen in der Mensa?”.

Der Unifunk wurde bereits 1996 gegründet. Zunächst waren es vor allem Medienstuden- ten, die 
das Programm gestalteten. Nach der Einstellung des Studiengangs sind in- zwischen Studierende 
verschiedenster Fach- richtungen dabei, von Politikwissenschaft bis hin zu Cognitive Science oder 
Musik. Moderiert wird meist zu zweit. Neueinsteiger lernen so direkt von den alten Hasen wie eine 
Sendung funktioniert. Wie alle studentischen Projekte suchen wir jedes Semester Nachwuchs, denn 
leider werden Studenten tatsächlich irgendwann fertig. Der Einstieg ist jederzeit und ohne 
Vorkenntnisse möglich. Wer Interesse hat, kann während einer Sendung vorbeischau- en oder 
gleich zur Redaktionskonferenz am Mittwochabend, 20:00 Uhr kommen. Außerdem gibt es in 
Zusammenarbeit mit osradio 104,8 das Seminar „Einführung in den Radiojournalismus“, das Ihr 
Euch für Professionalisierungsbereich oder Schlüsselkompetenzen anrechnen lassen könnt. Auch 
ein Praktikum mit Schwerpunkt Uni- funk ist möglich.

Gesendet wird aus dem eigenen Studio in der Mensa am Schloss, dass 1998 mit Hilfe des 
Studentenwerks eingerichtet wurde. Die Sendungen werden über das Inter- net zu osradio 104,8 
gestreamt und von dort weitergesendet. Zu hören sind wir also über die Frequenz 104,8 MHz oder 
Kabel 97,65 MHz in Osnabrück und Umgebung, sowie über den osradio-Livestream in der ganzen 
Welt.

Egal ob Du Dich für Musik, Kino oder Hoch- schulpolitik interessiert, beim Unifunk kannst Du Deine 
Kreativität ausleben, mehr über die Technik einer Radiosendung lernen und neue Leute kennen 
lernen. Komm am Mitt- woch um 20 Uhr zur Redaktionskonferenz ins Studio. Weitere Informationen 
findest Du auf www.unifunk.de. Auch die wichtigsten Beiträge, sowie Gewinnspiele und 
Veranstaltungstipps gibt es dort zum Nachhören und Nachlesen.

Wenn du Interesse hast: Redaktionstreffen Mittwoch 20:00 Studio in der Schloss-Mensa
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Zelle Osnabrück

Viva con Agua 

Auf einem Festival oder Konzert schon mal weiße Fahnen mit blauer Aufschrift gesichtet? Den 
Pfandbecher gespendet oder was von den Wassertagen gehört? - Genau, das ist alles Teil von Viva 
con Agua. 2006 wurde Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. ins Leben gerufen, mit der Idee, sich für 
sauberes Trinkwasser in der ganzen Welt einzusetzen. Angefangen hat alles mit einem 
Trainingslager auf Kuba, welches den Gründer Benjamin Adrion, damals Spieler bei Sankt Pauli, 
dazu veranlasste, etwas an der mangelhaften Wasserversorgung ändern zu wollen. Dabei sollte es 
nicht bleiben... mittlerweile gibt es 13 gegründete Zellen in Deutschland, der Schweiz und Spanien 
(Kassel, Kiel, Köln, Lüneburg, Luzern, Barcelona, Basel, Osnabrück, Berlin, Bremen, Stuttgart, 
Heidelberg und München). Aber auch in anderen Städten ist VcA vertreten und aktiv. Wir arbeiten 
bei der Umsetzung der Wasserprojekte mit der Welthungerhilfe zusammen. Von den Spenden 
fließen 91% direkt in die Projekte, 3% werden in die Bildungsarbeit investiert und 6% für die 
Verwaltung abgezogen. Viva con Agua versteht sich als „all-profit organisation“, das bedeutet, dass 
Entwicklungszusammenarbeit allen Beteiligten Spaß machen und jeder sich so einbringen soll, wie 
es ihm möglich ist. Wir, die Zelle Osnabrück, sind eine Gruppe von ca. 12-15 Leuten, die sich 
monatlich im Wohnzimmer oder Garten eines der Gruppenmitglieder treffen und besprechen, was 
ansteht, neue Ideen sammeln, Aktionen planen oder einfach gemütlich bei einem Bier zusammen 
sitzen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter, Input und Manpower. Denn DU BIST DER 
TROPFEN! Wenn Du dabei sein möchtest, schreib einfach eine Email an 
osnabrueck@vivaconagua.org und wir setzen Dich auf den Newsletter, der Dich dann über 
Aktionen und Neuigkeiten informiert, sowie Ort&Zeit unseres nächsten Treffens. Weitere Infos unter 
www.vivaconagua.org oder uns direkt ansprechen.

32



Die Initiativen

Studenteninitiative Osnabrück Weitblick

Was ist Weitblick?

Weitblick tritt für einen weltweit gerechten Zugang zu Bildung ein.

Was machen wir?

Wir wollen mit Spaß an der guten Sache Bildungsprojekte in Entwicklungsländern fördern. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, egal ob du Maschinenbau oder Philosophie studierst, wir 
freuen uns über deine Ideen! 

Derzeit fördern wir das Projekt ‚Tô Ligado‘, das sich in Brasilien für die Nachmittagsbetreuung von 
Kindern aus den Armenvierteln (Favelas) einsetzt. Außerdem planen wir, eine tansanische NGO 
beim Bau eines Computer Lernzentrums für Schulkinder zu unterstützen.

Vermitteln

Wir vermitteln junge Menschen an soziale und karitative Projekte in der ganzen Welt. Bei der 
Vermittlung legen wir besonderen Wert auf die persönlichen Erfahrungen unserer Mitglieder.

Fördern

Wir fördern Kinder und Jugendliche mit Schul- und Ausbildungshilfen. Durch den Bau von Schulen 
in Entwicklungsländern ermöglichen wir freien Zugang zu Bildung.

Bilden

Sozial engagieren wir uns auch in Deutschland mit zahlreichen Aktionen und Projekten. So 
organisieren wir Vorträge und Podiumsdiskussionen zu entwicklungspolitischen Themen. Zudem 
veranstalten wir Bildungsfahrten.

Willst auch Du den Weitblick haben?! Sei dabei und bring deine Ideen ein!

Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstags um 20:00 Uhr im Juridicum, jede Woche dazwischen 
veranstalten wir gemütliche Stammtischabende und freuen uns auf jeden neuen Weitblicker!

http://www.facebook.com/WeitblickOsnabrueck

www.weitblicker.org

E-Mail an osnabrueck@weitblicker.org
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Weltenwanderer 

Zirkel für phantastische Spiele e.V. 

Du hast Lust auf Brettspiele? Wir haben mehr als einhundert unterschiedliche Spiele und freuen 
uns über neue Mitspieler. Oder suchst du nach einer Pen&Paper-Runde? Bei uns findest du eine! 
Vielleicht stehst du auch auf Liferollenspiel, aber fährst nicht gern allein auf Veranstaltungen? Wir 
kommen mit! Neugierig geworden? Dann schau vorbei: Jeden 3. Donnerstag im Monat laden wir 
zum Weltenwanderer-Stammtisch in der Uni Osnabrück ein. Aktuelle Termine und mehr Infos zum 
Verein findest du auf www.ww-verein.de. Wir freuen uns auf dich!
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Notizen
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Notizen
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