
Wer wir sind.. .

Wir sind die Unigruppe von Avanti -Projekt
undogmatische Linke. Schon unter anderen Namen
(u.a . andiamo! und [ 'sol id] .org) haben wir an der
Uni Pol i tik und ganz viel Ersti -Arbeit gemacht.
In der Orientierungswoche wol len wir Dir und
anderen Erstsemester-
Innen einen Ort zum
Verschnaufen, Orientierung
finden, Fragen stel len und
vieles mehr bieten. Im
Cafe gibt's während der
ganzen O-Woche(n) Kaffee und Frühstück, nette
Leute und vieles mehr.
Ihr findet es in der Glashalle im Zentralbereich

(Straßenbahnhaltestelle) .

Darüber hinaus gibt es Veranstaltungen von
unseren verschiedenen Praxisfeldern (neben
Unigruppe noch Antifa und Soziale Kämpfe! ) zum
Informieren und Diskutieren. Unsere
Veranstaltungen sind natürl ich auch für interessierte
Studis aus höheren Semestern offen! Die
angebotenen AGs richten sich zwar auch in erster
Linie an ErstsemesterInnen, sind aber nicht
dogmatisch darauf beschränkt.

Eine aktuel le Übersicht, wann was stattfindet, gibts
auf nem Plan im Cafe.

Treffpunkt für Veranstaltungen, Unirundgänge und
Auftaktveranstaltungen für die Ersti -AGs ist das

Couch-Cafe (außer bei dem Stadtrundgang, da ist
der Treffpunkt vor dem Goethe-Theater).

Wir wünschen dir ne gute O-Woche! ! !

Montag, 18.10.2010

10:00
Frühstück mit Waffeln, Kaffee und Infos

11:00
BA/MA - Studieren ohne sich zu verl ieren
siehe bei Dienstag

12:00
Vorstel lung der Ersti-AGs "Kritische
ErstsemesterInnen-AG" und "Alle reden von
Stadtentwicklung. . . "
Du weißt noch nicht, ob und wenn ja, welche Ersti-

AG du machen wil lst? Komm einfach und guck, ob es

dir gefäl lt und was dich interessiert. Was es mit den

Ersti-AGs so auf sich hat, findest du bei den

Beschreibungen (siehe bei Dienstag und Mittwoch

nach).

13:30
Kritischer Unirundgang
siehe bei Montag

18:00
Irrwege erhöhen die Ortskenntnis
-Alternativer Stadtrundgang-
siehe bei Donnerstag. Treffpunkt: Vor dem Goethe-Theater

------------------------------------------------------------
In der O-Woche gibt es außerdem noch weitere spannende
Veranstaltungen. Das Autonome Feministische Referat (im
AStA, Raum 2331) bietet am Mi, 13.10. und Di, 19.10. ,
jewei ls um 11 Uhr ein Frühstück und um 13 Uhr einen
queer-feministischen Überraschungsfi lm an.
Am GW3 (noch zu bauende Hütte vor dem Mensa-See) gibt
es vom 11.-14.10. inhaltl iche und kulturel le
Veranstaltungen.

Dann komm doch vorbei zum Couchcafé
und mach ' s d i r gemütl i ch ! Bei uns g ibt' s

den ganzen Tag heißen Kaffee und
Frühstück für a l l e, d ie si ch in den ersten
Stud i -Tagen n icht zu sehr hetzen lassen
wol len . H ier fi ndest du immer jemanden
zum quatschen und Fragen stel l en . Es g ibt
außerdem eine Viel zah l von Angeboten ,

d ie über den puren Un i -Al l tag
h inausgehen – kri ti sche Un i - und

Stadtrundgänge, semesterbeg lei tende
Ersti -AGs, Veransta l tungen zur kri ti schen
Reflexion von Bachelor und Master oder
zur Frage "Wie stud ieren ohne si ch zu
verl i eren?! “ und mehr. Hast du Lust da

ma l reinzuschauen?
Also: Kaffee geschnappt und

losgeplappert!

www.avanti-projekt.de/bremen

NEUHIER ?
ccoouucchh ccaafféé
1111 .. --1144.. 1100 .. uunndd 1188 .. 1100 ..
99 --1155 uuhhrr ii nn ddeerr gg ll aa sshhaa ll ll ee

Das Couch-Cafe wird
von der Rosa-

Luxemburg-Stiftung
gefördert.



Montag, 11.10.2010

10:00
Frühstück mit Waffeln, Kaffee und Infos

12:00
Kritischer Unirundgang
Was hat es mit den Affenversuchen auf sich? Was sol l die
Mensacard? Wer finanziert hier was? Von historischen
Fakten bis zu Anekdoten über Rektoratsbesetzungen und
gute alte Zeiten. Aber die Frage nach den schönen Orten
an der Uni sol l auch nicht zu kurz kommen. . .
Treffpunkt: CouchCafé

Dienstag, 12.10.2010

10:00
Frühstück mit Waffeln, Kaffee und Infos

11:00
Vorstel lung der Ersti-AG "Kritische
ErstsemesterInnen-AG"
Gründe, an dieser Welt etwas auszusetzen, gibt es genug:
Hunger, Krieg, Umweltzerstörung, der Kl imawandel . . .
Aber auch: Hartz 4, Studiengebühren, Nazis beim Fußball
und der mahnende Brief vom Bafög-Amt. . .
Wenn du heute in die Bremer Uni schaust, wirst du wenig
Kritik an diesen Dingen finden. Alles geht halt seinen Gang
und solange die CreditPoints stimmen ist auch alles ok.
Oder?
Wir finden, dass die grundsätzl iche Frage nach Ursachen
und Alternativen dringl icher ist denn je. Deshalb wollen wir
uns im Rahmen einer AG mit genau diesen Dingen
beschäftigen. Was seht ihr um euch herum, was so
eigentl ich gar nicht geht? Und warum ist es trotzdem so?
Gleichzeitig soll die AG auch ein Ort sein, um sich über die
Erfahrungen der ersten Unimonate auszutauschen, um sich
auf der Jagd nach Creditpoints nicht verrückt zu machen.
Zu der Vorstel lungs-Veranstaltung sind alle Interessierten
eingeladen, auch wenn ihr noch nicht wisst, ob Ihr das
ganze Semester mitmachen wollt.

12:30
Rechts, Links, al les das Gleiche [Avanti Antifa
AG]
JedeR kennt die Gleichsetzung von l inken und rechten
'ExtremistInnen' . Was hat es mit der dahintersteckenden
Extremismustheorie auf sich? Warum ist die Gleichsetzung
von l inken, fortschrittl ichen Positionen mit
menschenverachtenden Ideen der radikalen Rechten fatal?
Und wie steht es um linke Pol itik in dem

Extremismusdiskurs? Diese Fragen wol len wir uns bei der
Veranstaltung stel len und gemeinsam diskutieren.

14:00
BA/MA - Studieren ohne sich zu verl ieren
Studieren ist gei l ! Neues Leben, neue Leute, neue Ideen,
al les bl itzblank und (zumindest auf den ersten Bl ick) die
pure Freiheit. Gi lt der zweite Bl ick bereits der eigenen
Studienordnung, sieht mensch die Sache schon wieder
etwas nüchterner. Das Drangsal von fremder Hand hat
immer noch kein Ende, was wi l l die Uni eigentl ich von uns,
warum gibt es die und (ganz wichtig) wie komme ich
mögl ichst blessurenfrei da durch, ohne mich zum Rädchen
in der Maschine degradieren zu lassen? Diese Fragen
haben wir uns (und viele vor uns sich ebenso) gestel lt.
Tipps und Tricks (aber keine fertiggegarten, leicht
verdaul iche Antworten! ) gibt's in der Veranstaltung!

Mittwoch, 13.10.2010

10:00
Frühstück mit Waffeln, Kaffee und Infos

11:00
Vorstel lung der Ersti-AG "Al le reden von
Stadtentwicklung. . . "
Was hat Stadtentwicklung in Bremen oder anderswo mit
der Gesel lschaft zu tun? Wie werden unsere Städte
geplant, ranzige Viertel gentrifiziert und zu hippen In-Spots
entwickelt? Warum steigen plötzl ich Mieten sprunghaft an?
Was für Interessen stecken eigentl ich dahinter und welche
werden einfach übergangen? Und wie könnte eine Stadt
für al le aussehen, wo al le so leben und wohnen können
wie sie wol len, niemand wegen Geschlecht oder Aussehen
diskriminiert wird und auch der Umwelt keine erhebl ichen
Schäden zugefügt werden? Über diese und andere Fragen
wol len wir in der AG gemeinsam diskutieren. Gleichzetig
sol l die AG auch ein Ort sein, um sich über die Erfahrungen
der ersten Unimonate auszutauschen, um sich auf der Jagd
nach Creditpoints nicht verrückt zu machen. Kommt
einfach vorbei , bringt eure Ideen mit!

12:30
Nazistrukturen in Bremen und Umland [Avanti

Antifa AG]

Bei der Veranstaltung gibt es Infos zu Naziaktivitäten in
Bremen und umzu. Welche rechten Gruppierungen gibt es
und was sind die Schwerpunkte ihrer Arbeit? Und vor
al lem: Was l ief und läuft an Widerstandt gegen rechts?

14:00
Kritischer Unirundgang
siehe bei Montag

Donnerstag, 14.10.2010

10:00
Frühstück mit Waffeln, Kaffee und Infos

11:00
National ismus
Super-Lena, Super-Mesut, Super-Deutschland? Was ist
dran am neuen Schland? Und dann noch der 3. Oktober,
der letztens in Bremen gefeiert wurde. . .
Wir wol len mit euch darüber diskutieren, warum es wohl
besser ist, Deutschlandfahnen in Freigetränke
umzutauschen anstatt sie an sein Auto zu pappen.

12:30
Avanti-Projekt undogmatische Linke stel lt sich
vor
Avanti ist ein überregionales Projekt, das seit etwa zwei
Jahren auch in Bremen eine Ortsgruppe hat. Die Bremer
Aktiven machen zum Tei l schon seit Jahren pol itische
Arbeit an der Uni , in der Schule, im Antifa- und
Sozialbereich. In letzter Zeit waren wir an den G8-
Protesten, MayDay, dem Bündnis "Wir zahlen nicht für
eure Krise" und an den Bi ldungsstreiks betei l igt.

14:00
Emmely, Schlecker und Co: Druck auf die
Beschäftigten erzeugt Gegendruck [Avanti
AG Sozia le Kämpfe]
In den vergangenen Monaten hat sich auch in Bremen
viel Protest gegen die Arbeitsbedingungen im
Einzelhandel geregt. Wir wol len vorstel len wie es dazu
kam und darüber diskutieren, was es gebracht hat und
für die Zukunft bedeuten könnte.

18:00
Irrwege erhöhen die Ortskenntnis
-Alternativer Stadtrundgang-
Wir wol len einen Streifzug durch unkommerziel le Cafes,

l inke Buchläden, viel besuchte
Veranstaltungsorte und

nette Kneipen machen. Dabei
hoffen wir einen fröhl ichen

Abend zu verbringen.
Treffpunkt:

Vor dem Goethe-Theater


