Weil das Leben eine Vision hat
Veranstaltungsreihe des asta der Universität osnabrück
im sommersemester 2017

Wenn das leben keine Vision hat
nach der man strebt,
nach der man sich sehnt,
die man verwirklichen möchte,
dann gibt es kein motiv, sich anzustrengen.
(erich Fromm, Psychoanalytiker 1900-1980)

VorWort
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Vorwort
Unsere Uni ist keine lernfabrik – unsere Uni ist ein ort von begegnung und Kritik
Wir haben eine Vision für diese Uni: Unsere Universität ist keine lernfabrik, kein ort, in dem
nur nach lehrplan studiert und sich pausenlos und unermüdlich auf Prüfungen vorbereitet
wird. Nein, unsere Universität bringt menschen zusammen und ist ein ort der begegnung.
ein ort, an dem sich menschen austauschen und gemeinsam neue inhalte schaffen –
oder aber einfach nur gemeinsam den sonnengruß zelebrieren. Wir wollen über unsere
comfort-Zone hinausgehen und auch den menschen begegnen, die im alltag aus den
unterschiedlichsten gründen oft unsichtbar sind. Darum gibt es diese Veranstaltungsreihe,
die bunter nicht hätte sein können. Die zu reflektiertem und kritischem Denken anregt. Und
die sowohl Freude & spaß als auch ein gefühl von Zusammengehörigkeit schaffen soll.
genießt mit uns diesen sommer voller...
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schau doch auch einmal von der anderen seite in dieses heft rein!
Der besuch der Veranstaltungen in diesem heft ist kostenlos.
sofern nicht anders angegeben ist keine anmeldung für die Veranstaltungen
erforderlich.

Impressum
redaktion und herausgeber
asta der Universität osnabrück
alte münze 12
49074 osnabrück
tel: 0541 / 969 - 4872
e-mail: asta@uos.de
Facebook: asta.Uni.osnabrueck
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Programmübersicht
Dienstag, 02. Mai
11:00 Uhr Yoga im Schloga					

[Seite 6]

18:00 Uhr	BegegnungsTreff					[Seite 7]
		
Donnerstag, 4. Mai
11:00 Uhr	Inklusiver Aktionstag der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück
		Aktionstag						[Seite 8]
Donnerstag, 11.Mai
18:00 Uhr	Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und im Studium
		Vortrag						[Seite 9]
Samstag, 13. Mai
11:00 Uhr Drag King Workshop
		Workshop (Anmeldung erforderlich)			[Seite 10]
Freitag, 19. Mai
11:00 Uhr	Bücherbasar					[Seite 11]

Programmübersicht
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Mittwoch, 31. Mai
20:00 Uhr	Begegnungsfest Vol. 3 feat. DJ IPEK
		EW-Party mit Geflüchteten				[Seite 12]
Donnerstag, 1. Juni
16:30 Uhr	Stimme und Bewegung
		
Inklusiver Workshop (Anmeldung erforderlich)		

[Seite 13]

Mittwoch, 7. Juni
11:00 Uhr Flohmarkt studentischer Initiativen			

[Seite 14]

18:00 Uhr Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte von
		Nachhaltigkeit schweigen
		Vortrag & Diskussion					[Seite 15]
Samstag, 17. Juni
		
Fairytale Festival - Day 1
		mit Le Fly, Liedfett & Django3000 und vielen mehr		

[Seite 16]

		
		

[Seite 16]

Fairytale Festival - Aftershow
den Abend entspannt ausklingen lassen			

Sonntag, 18. Juni
		
Fairytale Festival - Day 2
		Dein Beitrag zum Fairytale Festival 2017			[Seite 18]

Yoga im Schloga
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Yoga im Schloga
Ihr wollt dem Unialltagsstress entfliehen? Die Seele entspannen? Oder euch einfach mal so
richtig auspowern? Dann packt eure Yogamatte ein und seid dabei, wenn wir gemeinsam in
unserem wunderschönen Schlossgarten der Universität Osnabrück die Lehre des Vinyasa
Power Yoga verinnerlichen.
Vinyasa Power Yoga ist für den modernen westlichen Menschen der heutigen Zeit kreiert
worden. Er vermag es, die Brücke zwischen östlicher Spiritualität und westlicher Dynamik
zu schlagen.
Die Asanas (Körperübungen) werden zu einem
fließenden und dynamischen Bewegungsablauf
verbunden. Dabei steht die gleichmäßige und tiefe
Atmung im Vordergrund. Sie geben Kraft und lösen
körperliche, wie emotionale Blockaden.
Vinyasa Power Yoga steht für den Prozess der eigenen
Entfaltung und Disziplinierung. Die Vereinigung von
Körper, Geist und Seele ist das letztendliche Ziel.
Yoga im Schloga
Veranstaltungsart: 	Sport
Datum:

Dienstag, 2. Mai 2017
(wöchentlich bis zum 27.06.)

Uhrzeit:
11:00 Uhr - 12:30 Uhr
Veranstaltungsort:	Schlossgarten Osnabrück
Organisiert von: 	AStA Referat für
allgemeine Angelegenheiten

BegegnungsTreff
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BegegnungsTreff
Die ganze Kunst der Sprache besteht darin verstanden zu werden.
Konfuzius
Die Sprache erst ermöglicht zwischenmenschliche Interaktion und hilft uns dabei uns
anzunähern. Wir erzählen von Gefühlen, Wünsche, Gedanken und Ideen. Wir lernen uns
kennen und fühlen was der oder die andere fühlt. Wir diskutieren, hören einander zu und
bekommen neue Perspektiven. Wir entwickeln uns.
Genau diesen Prozess wollen wir mit unserem Stammtisch fördern. Seit dem
Sommersemester 2016 gibt es die Möglichkeit, als geflüchtete Person an einem
Studienvorbereitungsprogramm (Studyprep) oder am Gasthörendenprogramm der
Universität Osnabrück teilzunehmen und Universitätsveranstaltungen zu besuchen.
Gleichzeitig besuchen die meisten Programmteilnehmer*innen einen Sprachkurs. Aber was
vielen noch fehlt, ist die Konversationsübung in der neu erlernten Sprache. Genau deshalb
soll es im BegegnungsTreff darum gehen, dass Sprachkenntnisse vertieft werden können
und sich die Einheimischen und neuen Studierenden kennenlernen können.
Seid also dabei, wenn wir uns
alle zwei Wochen im Unikeller
treffen und wunderbare Momente
voller Begegnung erleben, neue
Geschichten hören, Neues an
Erkenntnissen dazugewinnen und
Freundschaften schließen.

Begegnungstreff
Veranstaltungsart: 	Stammtisch
Datum:

Dienstag, 2. Mai 2017
(findet 14-tägig statt)

Uhrzeit:

18:00 Uhr

Veranstaltungsort: Unikeller
Neuer Graben 29
Organisiert von: 	Tandem UOS, AStA Referat für
	Allgemeine Angelegenheiten,
Koordinatorin RefugeesUOS

Inklusiver Aktionstag der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück
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Inklusiver Aktionstag der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück
Zum Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ruft die Aktion Mensch
in diesem Jahr unter dem Motto „Wir gestalten unsere Stadt“ zu Aktionen auf. Die HHO
(Heilpädagogische Hilfe Osnabrück)schließt sich dem unter dem Motto „Wie gestalten wir
unsere Stadt barrierefrei?“ an.
In Kooperation mit dem Behindertenforum OS und der RAG WfbM sind hierzu verschiedene
Aktionen geplant.
Aktionstag

barrierefrei!
Wir gestalten unsere Stadt!
zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung

Welche Barrieren gibt es?
nden?
Wie kann man sie überwi

Mach
mit!

Inklusiver Aktionstag der Heilpädagogischen
Hilfe Osnabrück
Veranstaltungsart: 	Aktionstag
Datum:
Donnerstag, 4. Mai 2017
Uhrzeit:
11:30 Uhr - 14:30 Uhr
Veranstaltungsort: Vorplatz Mensa Westerberg
	Barbarastraße 20
Organisiert von: 	AStA Referat für Soziales

Donnerstag

4. Mai

11:30 bis 14:30 Uhr
Im Bereich der

Mensa am Westerberg

Barbarastraße 20, 49076 Osnabrück

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und im Studium
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Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und im Studium
Das Thema Sexuelle Belästigung im Studium/am Arbeitsplatz verursacht viele
Verunsicherungen:
• Wo fängt sexuelle Belästigung an? Ist das Absicht?
• Welche Rechte haben Betroffene? Welche Pflichten hat der Arbeitgeber/die Universität?
• Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es?
Diese und weitere Fragen werden von Olga Barbje, Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle
Osnabrück, an dem Vortragsabend geklärt. Dabei schauen wir uns in einem groben
Überblick an, was genau sexuelle Belästigung ist, welche Folgen es für die Betroffene und
den Betrieb/die Universität gibt, wie die gesetzlichen Vorgaben und Rechte aussehen und
was man im Falle eines Falles tun kann.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und
im Studium
Veranstaltungsart:
Datum:
Uhrzeit:
Veranstaltungsort:

Vortrag
Donnerstag, 11. Mai 2017
18:00 Uhr
Uni Osnabrück
15/E28 (EW-Gebäude)
	Seminarstraße 20
Organisiert von: 	AStA Referat Soziales

Drag King Workshop
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Drag King Workshop

Stephanie Weber, Dipl. Sozialarbeiterin (Lehrkraft für besondere Aufgaben an der FH
Bielefeld, Referentin für Anti-Bias, Gender und Sexualpädagogik)
She’s the man* Drag King Workshop: Der Workshop arbeitet mit Selbsterfahrungssequenzen.
Für den Workshop sind 20 Personen zugelassen, davon sollen 6 Personen selbst in die
Rolle des männlichen Geschlechts nach Anleitung schlüpfen und den anderen TN* von
ihren Erfahrungen die sie bspw. in der Fussgängerzone machen berichten oder sind zum
Teil als weibliches Pendant mit einzelnen Drag Kings unterwegs und unterstreichen so die
Männlichkeit der Spielenden. Die TN* die nicht am Geschlechterrollentausch teilnehmen,
bekommen zusätzlich einen Input rund um die „Dekonstruktion von Geschlecht“ und
haben viel Raum mitzudiskutieren und durch Theorie-Praxis-Transfer ihr Wissen in diesem
Bereich zu erweitern.
Referentin: Stephanie Weber, M.A. Medienpädagogin, Fachlehrerin an der FH Bielefeld,
bietet seit einigen Jahren Film-, Foto- und Bühnenprojekte sowie Workshops zum Thema
Gender als Performance u.a. mit ihrem „She’s the man* - Drag King Workshop“ an. In den
Workshops werden männliche Verhaltensweisen kopiert um in der Kopie zu zeigen, dass
es überhaupt kein Original gibt. Die Dekonstruktion wird hier möglich und die tagtägliche
geleistete Geschlechterperformance,
sichtbar.
Drag King Workshop
Veranstaltungsart: Workshop
Um den Teilnehmerinnen* die den
Datum:	Samstag, 13. Mai 2017
Geschlechterrollentausch durchführen
einen Schutzraum zu bieten, sind nur
Uhrzeit:
11:00 Uhr - 21:00 Uhr
Frauen* zu dem Workshop zugelassen
Veranstaltungsort: Uni Osnabrück
22/E25 (Juridicum)
	Heger-Tor-Wall 14
Organisiert von: 	AStA Referat für Soziales
Achtung: Verbindliche Anmeldung per E-Mail
astarsoz@uos.de (für Studierende)
melora.felsch@uos.de (für Angestellte)

Teilnahmebegrenzung:
10 Studierende
10 Angestellte der Universität

bücherbasar
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Bücherbasar
mistet eure Privatbibliotheken aus und kommt mit euren gebrauchten büchern vorbei!
Verkauft eure ungenutzten studienbücher, kauft was eure bildung vervollständigt. andere
literatur und vernachlässigte bücher sind natürlich auch willkommen.
Von 11:00 – 16:00 Uhr könnt ihr stöbern, feilschen und gegen spende leckeren Kuchen
genießen.
Wer einen garantierten standplatz ergattern möchte, meldet sich einfach bis zum
15.05.2017 unter dem betreff „bücherbasar“ bei Daniela hermes (astaoeko@uos.de) an.
spontanverkäufer*innen sind natürlich ebenso herzlich willkommen!
außerdem freuen wir uns natürlich sehr über eure beiträge zum Kuchenbuffet (bitte per
mail anmelden)! Die spendeneinnahmen gehen an den sos sozialfond für osnabrücker
studierende e.V., der studierende in außergewöhnlichen Notsituationen einmalig finanziell
unterstützt.
ansprechpartnerinnen:
Ökologiereferat des asta (astaoeko.de)
sozialreferat des asta (astarsoz@uos.de)

Bücherbasar
Datum:
Freitag, 19. mai 2017
Uhrzeit:
11:00 Uhr - 16:00 Uhr
Veranstaltungsort: schloss osnabrück
11/214
Neuer graben 29
organisiert von:

asta referate für soziales,
Verkehr und Nachhaltigkeit

Begegnungsfest Vol. 3
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Begegnungsfest Vol. 3
Studieren ohne Grenzen

Wer kennt sie nicht? Die Gefühle bei einem Neustart? Aufregung und Unsicherheit - denn
alles ist unbekannt und unerforscht!
Für die eine oder den einen, war es der Start ins Studium: Eine neue Stadt, fremde Gesichter
und in die Abläufe des Unialltags musste man sich auch erst einmal hineinfinden. Umso
besser, dass den Erstsemestler*innen gleich zu Beginn des Semesters das Knüpfen neuer
Kontakte durch Kennlernspiele und fröhliche Welcome-Parties vereinfacht wird.
Für manche kann es auch ein unfreiwilliger Neustart sein, in einem fremden Land, an
einer fremden Universität. Neue Gesichter, unbekannte Gewohnheiten, Sprachbarrieren
und deutsche Bürokratie - um nur wenige der vielen Herausforderungen für Geflüchtete
aufzuzählen.
Wie soll man da mal eben ganz unkompliziert mit den anderen Studierenden Kontakte
knüpfen?
Ein Weg wäre beim gemeinsamen Feiern!
Wir laden euch herzlich ein zu ein Abend voller kulinarischen Köstlichkeiten, mitreißender
Tanzmusik, erneut von DJ IPEK, und ausgelassener Stimmung, die die Grenzen der
Fremde überwinden. Unter dem
Motto Studieren ohne Grenzen
Begegnungsfest Vol. 3
veranstalten der AStA der Universität
Veranstaltungsart: 	EW-Party
Osnabrück und die Coordination
Datum:	Mittwoch, 31. Mai 2017
Refguees@UOS nun zum dritten
Uhrzeit:
20:00 Uhr
Mal das Begegnungsfest mit und für
die geflüchteten Studierenden, die
Veranstaltungsort: Uni Osnabrück
am Gasthörendenprogramm der
	EW-Gebäude
Universität Osnabrück teilnehmen.
	Seminarstraße 20
Organisiert von: 	AStA Referat für
	Allgemeine Angelegenheiten

Wir freuen uns auf euch!

Stimme und Bewegung
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Stimme und Bewegung
inklusiver Workshop*

Dieser Workshop basiert auf dem wechselseitigen Austausch von Bewegung und Stimme.
In der spielerischen Kombination von Klängen, Stimme und Bewegung können wir diese
Elemente in Einklang bringen und uns unserer Lebendigkeit und Harmonie (wieder)
annähern. Nach einer kurzen Aufwärmphase werden wir mit praktischen, aufbauenden
Übungen kurze Sequenzen von harmonischen, leichten tänzerischen Bewegungen mit
stimmlichem Ausdruck verknüpfen und zu einer beweglichen, wohlklingenden Einheit
verbinden, in der wir uns mit unserer Persönlichkeit wiederfinden können.
Der Kurs wird durchgeführt von Patrizia Bichi (Tanzpädagogin) und Oliver Schöndub (Dipl.Musiktherapeut und Gesangspädagoge).
Auf der Suche nach klingenden Phänomenen sowie Intentionen der Musik und deren
Verbindung zum Seelischen entsteht eine musikalische Arbeit, die einen frei schwingenden
Körper mit einer resonierenden Stimme verbindet, um persönlichen Ausdruck zu
ermöglichen.
Teilnahmebeschränkung:

12 Personen

* Haftungsausschluss: Der AStA übernimmt keine Haftung für die Teilnahme
an dem Workshop. Der Besuch des
Workshops erfolgt auf eigene Gefahr.

Stimme und Bewegung
Veranstaltungsart:
Datum:
Uhrzeit:
Veranstaltungsort:

inklusiver Workshop
Donnerstag, 1. Juni 2017
16:30 Uhr - 18:00 Uhr
Uni Osnabrück
15/133 (EW-Gebäude)
	Seminarstraße 20
Organisiert von: 	AStA Referat für Soziales
Achtung:
Verbindliche Anmeldung per E-Mail
astarsoz@uos.de

FlohmarKt stUDeNtischer iNitiatiVeN
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Flohmarkt studentischer Initiativen
auf dem iniflohmarkt haben alle studentischen initiativen die möglichkeit, sich und ihre
arbeit vorzustellen. mit Kuchen vom Kuchenbuffet gestärkt könnt ihr von stand zu stand
schlendern und euch über das umfangreiche initiativenangebot an der Uni osnabrück aus
erster hand informieren.
ihr habt eine spannende initiative für euch entdeckt? Dann zögert nicht lange und schließt
euch der gruppe an, um den Universitätsalltag einmal abseits der stundenpläne und
Klausuren kennen zu lernen. Die initiativen freuen sich über eure Unterstützung, denn
gemeinsam könnt ihr etwas bewegen!
Die spendeneinnahmen aus dem Verkauf am Kuchenbuffet gehen an den sos sozialfond
für osnabrücker studierende e.V., der studierende in außergewöhnlichen Notsituationen
einmalig finanziell unterstützt.

Flohmarkt studentischer Initiativen
Datum:
mittwoch, 7. Juni 2017
Uhrzeit:
11:00 Uhr
Veranstaltungsort: rasenfläche zwischen mensa
innenstadt und eW-gebäude
(seminarstraße 20)
organisiert von:

asta referate für soziales,
Verkehr und Nachhaltigkeit

Wer Vom KaPitalismUs Nicht reDeN Will, sollte VoN NachhaltigKeit schWeigeN
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Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte von
Nachhaltigkeit schweigen

Warum wir mit „unserer Wirtschaft“ nie eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige
gesellschaft erreichen werden
lothar galow-bergemann
alle sind für Umweltschutz, aber die müllberge werden immer größer. alle sind für soziale
gerechtigkeit, aber Kinder- und altersarmut nehmen zu. Niemand will die Krise, aber
keiner kriegt sie in den griff. es mangelt nicht an gutem Willen, dieser verhängnisvollen
Dynamik etwas entgegen zu setzen. Doch immer wieder stoßen entsprechende
initiativen an unüberwindlich scheinende grenzen. Wunsch und Wirklichkeit in dieser
gesellschaft gehen oft so weit auseinander, dass sich die Frage nach ihren grundsätzlichen
Konstruktionsfehlern aufdrängt. Diese liegen in einem Wirtschaftssystem, das nur
funktionieren kann, wenn es buchstäblich die ganze Welt seinen Zielen Wachstum, arbeit
und Profit unterwirft. gegen den Kapitalismus sind viele. aber haben sie auch etwas von
dem verstanden, das diesem -ismus den Namen gibt – vom Kapital? Der referent beleuchtet
grundlegende Funktionsweisen des Kapital-ismus und wirft dabei auch einen kritischen
blick auf oberflächliche Formen eines nur
vermeintlichen „antikapitalismus“ sowie
auf gut gemeinte „alternativvorschläge“, Wer vom Kapitalismus nicht reden will,
die regelmäßig an der Funktionsweise sollte von Nachhaltigkeit schweigen
„unserer Wirtschaft“ scheitern. Will man Veranstaltungsart: Vortrag & Diskussion
eine bessere Welt schaffen, muss man erst
Datum:
mittwoch, 7. Juni 2017
einmal verstehen, wie die jetzige tickt.
Uhrzeit:
18:00 Uhr
Veranstaltungsort: schloss osnabrück
11/213
Neuer graben 29
organisiert von:
asta referat für
Verkehr und
Nachhaltigkeit


FAIRYTALE
FESTIVAL 2017
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Der Allgemeine Studierendenaussschuss
freut sich, Euch zum sechsten Jahr in Folge
das Fairytale Festival präsentieren zu
können. Dabei bietet der Schlossinnenhof
als Veranstaltungsort nicht nur eine
besonders schöne Kulisse, sondern auch
eine einzigartige Akustik. Da ist gute
Stimmung garantiert! Und unser Motto
bleibt auch weiterhin: Umsonst und
draußen!
Bei der anschließenden Aftershowparty
werden auch Fans anderer Musikrichtungen
auf ihren Geschmack kommen.
Zusätzlich wird es dieses Jahr am Sonntag
ab 12 Uhr - ebenfalls im Schlossinnenhof
ein vielfältiges Programm geben,
mit dem Fokus auf Beiträgen aus der
Studierendenschaft.

17–06–2017
LE FLY – LIEDFETT – DJANGO 3000
THE HIRSCH EFFEKT – MR. IRISH BASTARD
BRETT – ANTILLECTUAL – EMERSON PRIME
THE DREAMERS – OGC BIG BAND

14 UHR – UMSONST UND DRAUßEN

SCHLOSSINNENHOF OSNABRÜCK

FAIRYTALE FESTIVAL 2017
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Liedfett
Fairytale Festival 2017

Django 3000
Fairytale Festival 2017
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Dein Beitrag zum Fairytale Festival am 18.06.2017

WANTED!

feiern

Kul

Metal

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das Fairytale Festival an
zwei Tagen statt.
Das Progamm für den zweiten Tag soll dabei vor allem bunt
sein - und aus der Studierendenschaft kommen.
Von Vorträgen und Infoständen bis hin zu Workshops oder
Bühnenauftritten - alles ist denkbar.
Schickt Eure Ideen bis spätestens 19.05.2017 unter dem Betreff
„buntes Fairytale“ per E-Mail an asta-kultur@uos.de
Wir freuen uns auf Deine Vorschläge!

Dein Beitrag zum Fairytale Festival am 18.06.2017

WANTED!
en

ud

Inf

Mu

e

nn

r
te
ea So

c

en
s

kr

DeinF
t

ha
f

nnenhof
draußen

Th

Vorträge

k

üc

ytale

s
opS
sh t
rk e ud
er
Wo nd
ä
t
ik ier SomimpHop
os
e
s
n
dH

ch

en

Freiheit
Rock

Soul

Diskussionen

br

pp
ru
ulg r
ch Bie

tis

na

ltur

Vielfalt

st

hs

c
Sk Ho
a

Os

PoetrySlam

Songwriter

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das Fairytale Festival an
zwei Tagen statt.
Das Progamm für den zweiten Tag soll dabei vor allem bunt
sein - und aus der Studierendenschaft kommen.
Von Vorträgen und Infoständen bis hin zu Workshops oder
Bühnenauftritten - alles ist denkbar.
Schickt Eure Ideen bis spätestens 19.05.2017 unter dem Betreff
„buntes Fairytale“ per E-Mail an asta-kultur@uos.de
Wir freuen uns auf Deine Vorschläge!
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