
07/10 12:00 Minijob-KaMpagne und gastro-LohnspiegeL
07/10 14:00 einführung in die Marxistische theorie 
07/10 16:30 Who cares? – feMinistische ÖKonoMieKritiK
07/10 18:30 Küfa - Küche für aLLe
08/10 12:00 feMinistische beWegungen - daMaLs und heute
08/10 14:00 rechte struKturen in Leipzig
08/10 16:00 stadtrundfahrt durchs LinKe Leipzig und Kneipentour
09/10 12:00 afd – eine LegitiMe deMoKratische partei?
09/10 15:00 die unbedingte universität –disKussionsWorKshop 
09/10 17:00 vorsteLLung der Kritischen jurist*innen
10/10 11:00 biLdung iM zeitaLter der postModerne 
10/10 13:00 soLidarität Muss praKtisch Werden! – aMazon streiK
11/10 20:00 Kneipenabend
13/10 11:00 anarchisMus & anarchosyndiKaLisMus

13/10 13:00 die arbeitsMigrant_innen der ddr
13/10 15:00 Mieten und die neoLiberaLe stadt
14/10 10:00 fossiL free Leipzig 
14/10 12:00 asyLverfahren in der brd
14/10 14:00 pLauderstunde zu poLyaMorie
14/10 16:00 Wie organisieren an der uni?
14/10 19:00 breaK isoLation!
15/10 11:00 rassisMusKritischer sprachgebrauch
15/10 13:00 rechte Morde in Leipzig
15/10 15:00 KapitaLisMus und antiseMitisMus
15/10 17:00 die unternehMerische hochschuLe
16/10 10:00 Leipzig zWischen verdrängung und seLbstgestaLtung
16/10 13:00 Kritische stadentWicKLungsrundfahrt
16/10 14:00 Kritische Lehrer_innen

16/10 16:00 diMensionen rechter geWaLt in Leipzig und uMgebung
16/10 18:00 saMbaWorKshop
16/10 18:30 nordKurdistan: ziviLgeseLLschaft und repression 
17/10 12:00 propaganda in deMoKratischen geseLLschaften 
17/10 14:00 theaterWorKshop
18/10 21:00 party!
22/10 17:00 perspeKtiven-pLenuM zur Kritischen uni Leipzig

KritischeuniLeipzig.bLogsport.de
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Kritische 
einführungs 

Wochen

06.10. bis 22.10.2014

Wenn sich studieren auf 180 Credit Points 
sowie den entsprechenden Leistungsdruck 
reduziert und die Einführungswoche zum 
größten Teil über frühzeitige Karriereopti-
mierung und ein offizielles Brimborium nicht 
hinauskommt, dann fehlt uns etwas. Des-
wegen ergreifen wir selbst die Initiative: Wir 
wollen dazu einladen über den universitären 
Tellerand hinauszugucken und sich kritisch 
mit der Uni im Kapitalismus, der Leipziger 
Stadtentwicklung, Nazis und Rassismus in 
Leipzig und vielem mehr auseinanderzuset-
zen. Es geht um kritische und selbstorgani-
sierte Bildung!

Wir sind alle nicht nur wegen Bibliothek, 
Hausarbeiten und Büffeln an die Uni gegan-
gen. Deswegen machen wir neben Work-
shops und Vorträgen Stadtrundgänge durch 
das Leipzig der Szenekneipen, Fahrradläden 
und politischen Zentren, sowie Kneipe und 
Küche für alle. Wir sind ein Zusammenhang 
aus Studierenden der Uni Leipzig, ein Teil 
von uns ist linkspolitisch aktiv, uns allen ge-
fällt die Uni nicht, so wie sie ist. Kommt zu 
den Kritischen Einführungswochen, disku-
tiert, lest und feiert mit uns.

Wir wollen wissen, was euch bewegt und  
zusammen aktiv werden!



6/10 bis 17/10 täglich 10:00 bis 14:00

couchcafé
Das Couchcafé ist unser Anlauf- und Infopunkt am 
Hauptcampus. Hier findet ihr Infos, Kaffee, Frühstück, 
Hilfe beim Weg finden und Ansprechpartner_innen für 
Fragen zum Programm und Vielem mehr.
Genaue Adressen und Wegbeschreibungen zu den 
Veranstaltungen, letzte Änderungen usw. findet ihr im 
Café oder auf unserer Webseite:

www.kritischeunileipzig.blogsport.de

07/10 12:00

Minijob-KaMpagne und  
gastro-LohnspiegeL

Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Leipziger Gas-
tronomie? Die Anarchosyndikalistische Jugend Leipzig 
hat einen Lohnspiegel für die Gastro in Leipzig er-
stellt, dessen Ergebnisse präsentiert werden. Weiterhin 
erfahrt ihr auch etwas über eure Rechte in Minijobs.

uni, seminarraum 105

 07/10 14:00

einführung in die  
Marxistische theorie 

Seit über 150 Jahren gibt der Marxismus der Arbei-
ter_innenbewegung die Werkzeuge für eine Analyse 
der Gesellschaft in die Hand. Was sind die elementa-
ren Pfeiler der marxistischen Theorie?

uni, seminarraum 105

07/10 16:30

Who cares?
Feministische Ökonomiekritik

In der Krise zeigt sich ein Wiederaufblühen feministi-
scher Kapitalismuskritik – soziale Kämpfe drehen sich 
nicht allein um Lohnarbeit, sondern erfassen auch die 
soziale Reproduktion. Die Fragen sind: Wer macht ei-
gentlich das Schulbrot, wer wäscht ab und wer pflegt 
die Angehörigen? Und unter welchen Bedingungen 
werden diese Arbeiten verrichtet?

uni, seminarraum 105

07/10 18:30

Küche für aLLe 
Essen für alle, die Hunger haben - extra lecker und 
gegen Spende. Anschließend zeigen wir bei Bier und 
Knabberzeug noch einen (politischen) Film.

autodidaktische initiave 
Georg-Schwarz-Straße 19

08/10 12:00

feMinistische beWegungen 
Damals unD heute

Nach einem kurzen Überblick über die feministischen 
(und queeren) Bewegungen des 18. bis 21. Jhd. in Eu-
ropa und den USA, wollen wir mit euch zu der Frage 
diskutieren, was aktuelle feministische Debatten sind 
und wie eine queerfeministische Praxis heute ausse-
hen kann.

uni, seminarraum 105

08/10 14:00

rechte struKturen  
in Leipzig

Leipzig wirbt damit, weltoffen und vielfältig zu sein 
Doch wie ist dieser Anspruch damit zu vereinen, 
dass die Stadt ein Zentrum der Naziszene ist, immer 
wieder rassistische Übergriffe stattfinden und men-
schenfeindliche Einstellungen sich quer durch die 
Gesellschaft ziehen? Wir berichten sowohl über Nazi-
Strukturen, Alltagsdiskriminierung als auch über die 
vielfältigen Gegenaktivitäten.

uni, seminarraum 105

08/10 16:00

stadtrundfahrt  
durchs LinKe Leipzig 

unD kneipentour

Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen, um 
einige Orte von dem, was Leipzig lebenswert macht, 
zu besuchen – nette Kneipen, linke Buchläden, Fahr-
radselbsthilfewerkstätten, Clubs, Hausprojekte u.v.m.

treffpunkt vor der mensa 
Bitte mitbringen: Fahrrad und regentaugliche Kleidung. 

9/10 12:00

afd 
eine legitime Demokratische partei?

Spätestens nach ihrem Erfolg mit nahezu 10% bei den 
sächsischen Landtagswahlen ist die AfD in aller Mun-
de. In diesem Workshop wollen wir gemeinsam versu-
chen, uns über die AfD klarer zu werden. Ist die AfD 
eine Nazipartei? Ist der Erfolg der AfD mit dem von 
anderen rechtspopulistischen Parteien wie dem Front 
National in Frankreich zu vergleichen? Was können 
Strategien im Umgang mit der AfD sein? 

uni, seminarraum 105

09/10 15:00

die unbedingte universität
Diskussionsworkshop 

Eine Diskussion über „Die unbedingte Universität“ 
(1998) von Jacques Derrida, einen hochinteressanten 
Text und lohnenden Ausgangspunkt für eine kritische 
Debatte darüber, was Universität heißt, heißen könn-
te, heißen sollte. 
Mit Prof. Martin Saar (Inst. f. Politikwiss.)

2ek – Zweinaundorfer Straße 22         

DO 09/10 17:00

Kritische jurist_innen
Rechtswissenschaft ist auch eine politische Angelegen-
heit. Wer nun aber deswegen erwartet sich im Jurastu-
dium mit den gesellschaftlichen Hintergründen und 
Wirkungen von Recht kritisch auseinandersetzen zu 
können, wird vom universitären Lehrangebot in aller 
Regel enttäuscht. Mit dieser Veranstaltung möchten 
wir euch uns, unsere Arbeit und unsere Ziele kurz 
vorstellen. Anschließend zeigen wir einen zum Thema 
passenden (Überraschungs-)Film.

uni, seminarraum 10510/10 11:00

biLdung iM zeitaLter der 
postModerne 

Versuch aus einer radikalen Bildungssystemkritik, 
konstruktive, aktionistische und tiefgreifende Lösungs-
ansätze zu formen.

uni, seminarraum 105

11/10 20:00

Kneipenabend prisMa
Wir laden alle Interessierten ein, gemeinsam in den 
Abend zu starten und schon geknüpfte Kontakte zu 
vertiefen und sich eine Runde über Erlebtes auszu-
tauschen. Nebenbei kann man noch die Leuten von 
der Gruppe Prisma kennenlernen – oder zumindest 
etwas über die Gruppe und Mitmachmöglichkeiten 
erfahren. Ganz unverbindlich – natürlich steht das 
gemeinsame Konsumieren alkoholischer und nichtal-
koholischer Getränke im Vordergrund.

die ganze bäckerei – Josephstraße 12

13/10 11:00

anarchisMus &  
anarchosyndiKaLisMus

 FragerunDe mit einFührungsvortrag

Zu Beginn soll die Idee des Anarchismus und Anar-
chosyndikalismus, als konkrete Strategie zur Über-
windung des Kapitalismus, kurz vorgestellt werden. 
Im Hauptteil könnt ihr alles fragen, was ihr schon 
immer diesbezüglich wissen wolltet.

uni, seminarraum 015 

13/10 13:00

die arbeitsMigrant_innen der 
ddr

Zur Gewinnung von Arbeitskräften, schloss die DDR 
mit sozialistischen „Bruderländern“ Abkommen über 
die Anwerbung von Arbeitsmigrant_innen. Im Vor-
trag wird es um die staatliche Perspektive auf die Ar-
beitsmigration, die Realität der Arbeitsmigrant_innen 
in der DDR sowie deren Situation nach 1990 gehen.

uni, seminarraum 015 

13/10 15:00

Mieten und die neoLiberaLe 
stadt

In Leipzig kommt es seit Jahren zu einer Aufwertung 
von Stadtvierteln und steigenden Mieten. Doch wie 
entstehen Mieten auf dem kapitalistischen Markt über-
haupt? Unter welchen Bedingungen steigen sie? Wel-
che Möglichkeiten haben die Bewohner_innen, um 
sich gegen diese Prozesse zu Wehr zu setzen?

uni, seminarraum 015 

14/10 10:00

fossiL free Leipzig
Die proFiteure Des klimawanDels entmachten

Wir diskutieren die De-Investment-Kampagne „Fossil 
Free“. Ihr Ziel ist es, fossilen Energie-Konzernen wie 
RWE, Vattenfall und Shell Kapital zu entziehen und 
deren Geschäftsmodell zu delegitimieren.

uni, seminarraum 015 

14/10 12:00

asyLverfahren in der brd
Kurze Vorstellung der Refugee Law Clinic und eines ex-
emplarischen Ablaufs des Asylverfahrens in Deutsch-
land; von der Einreise bis zur (Nicht-)Erteilung eines 
Aufenthaltstitels und deren rechtliche Folgen. 

uni, seminarraum 015 

14/10 14:00

pLauderstunde zu  
poLyaMorie

Was ist Poly? Was passiert, wenn ich mehr als nur ei-
nen Menschen liebe, wie ist das mit der Eifersucht, 
und warum haben eigentlich alle nur eine_n „feste_n 
Freund_in“? Diskussion und Erfahrungsaustausch 
mit euch.

uni, seminarraum 015 

14/10 16:00

Wie organisieren an der uni?
Die 68er haben die politischen Verhältnisse zum Tan-
zen gebracht. Welche Rolle spielt die Universität heu-
te noch? Wie kann revolutionäre Praxis von Studie-
renden aussehen? Aktivist_innen aus anderen Städten 
und Jahrzehnten berichten.

uni, seminarraum 015 

14/10, 19:00

breaK isoLation!
Geflüchtete, die in Leipzig und Umgebung wohnen, 
werden von ihrer akutellen Situation, ihren Lebens-
umständen, Rassismus und dem deutschen Asylsys-
tem berichten. Sie werden von den selbstorganisierten 
Flüchtlings protesten erzählen und wie wir sie suppor-
ten können.

conne island – Koburger Straße 3

15/10 11:00

rassisMusKritischer  
sprachgebrauch

Wo ist der Unterschied zwischen „Ausländerfeind-
lichkeit“ und „Rassismus“? Und wieso sind die Worte 
„FarbigeR“ und „SchwarzeR“ nicht synonym zu ver-
wenden? Sprache ist immer ein Resultat gesellschaftli-
cher Aushandlungsprozesse und reproduziert oftmals 
rassistische Machtverhältnisse. Mithilfe rassismusthe-
oretischer Konzepte soll der Workshop einen Einblick 
darüber geben, wie sensibel mit dem eigenen Sprach-
gebrauch umgegangen werden kann.

uni, seminarraum 015 

15/10 13:00 

rechte Morde in Leipzig
Für Leipzig ergeben Nachforschungen acht rechts-
motivierte Morde und zwei Verdachtsfälle seit 1990. 
Wir wollen die Rechercheergebnisse präsentieren und 
über Gedenkformen sowie Ursachen rechter Gewalt 
reden.

uni, seminarraum s 202

15/10 15:00 

irgendjeMand Muss doch 
schuLd sein

kapitalismus unD antisemitismus

Antisemitismus wird in Europa wieder salonfähig 
und das nicht zufällig in der Krise. Der Vortrag soll 
aufzeigen, dass Antisemitismus nicht von ungefähr 
kommt, sondern etwas mit den politischen und öko-
nomischen Verhältnissen im Kapitalismus zu tun hat.

uni, seminarraum 015 

15/10 17:00

die unternehMerische hoch-
schuLe

eine kritik am neoliberalen bilDungssystem

Mit Bologna wurden die Weichen für den neolibera-
len Umbau der Bildung gestellt. Heute haben wir es 
mit der Universität als Dienstleister und dem Studie-
renden als Kunden zu tun. Bildung ist die Ware. Wel-
che emanzipatorischen Positionen lassen sich unter 
diesen Umständen noch formulieren? 
Mit Dr. Thomas Sablowski, Referent der RLS 

uni, seminarraum 015 

15/10 19:00

soLidarität Muss praKtisch 
Werden

Das Leipziger Streiksoli-Bündnis unterstützt seit Juni 
2013 den Arbeitskampf der Leipziger Amazon-Kolleg_
innen. Die politische Kontextualisierung und gezielte 
Verbindung von Arbeits- mit anderen sozialen Kämp-
fen sind Möglichkeiten, um streikende Belegschaften 
zu stärken und den Kampf um Arbeitsverhältnisse 
wieder zum Schauplatz linker Politik zu machen. Wir 
werden gemeinsam mit streikenden Kolleg_innen von 
unserer bisherigen Arbeit berichten.

uni, seminarraum 105

16/10 10:00

unser Leipzig?! 
eine staDt zwischen verDrängung  

unD selbstgestaltung

Was macht Leipzig für euch zu einen attraktiven 
Wohn- und Lebensort? Wir wollen uns mit euch dar-
über austauschen und darüber diskutieren, was ihr an 
Leipzig schätzt, was euch fehlt und wie wir Leipzig so 
gestalten können, dass es ein Ort für alle wird.

uni, seminarraum 015 

16/10 13:00

stadentWicKLungs- 
rundfahrt

Aufwertung – Verdrängung – Gegenwehr? Unser 
Rundgang beschäftigt sich mit den  gegenwärtigen 
stadt politischen Entwicklungen in Leipzig. Wir infor-
mieren über aktuelle innerstädtische Großprojekte, 
beleuchten die Aufwertungsprozesse in den Vierteln 
des Leipziger Westens, besuchen Betroffene und dis-
kutieren mögliche Formen des Widerstands.

treffen beim zelt auf dem campus 
Fahrrad mitbringen.

16/10 14:00

Kritische Lehrer_innen
Wie kann Lernen so gestaltet werden, dass Schüler_
innen und Lehrer_innen gerne zur Schule gehen? Wie 
ist die derzeitige Situation und was können wir dar-
an ändern? Mit diesen und weiteren Fragen möchten 
wir uns mit Euch auseinandersetzen. Dabei werden 
wir Elemente aus der Erlebnis- und Theaterpädagogik 
ausprobieren. Wir freuen uns auf euch!

ort: tba

16/10 16:00

diMensionen rechter  
geWaLt in Leipzig und  

uMgebung
Immer wieder sind Menschen von rechter Gewalt be-
troffen. 2013 wurden in Sachsen mindestens 223 An-
griffe gezählt. Gemeinsam wollen wir über die Situa-
tion in Leipzig und Umgebung ins Gespräch kommen.

uni, seminarraum 205

16/10 18:00

saMbaWorKshop
einsteiger_ innen-probe Der politischen sam-

bagruppe magDa unD vanillesosse

Geschätzte Menschen des lauten, entschlossenen und 
bunten Widerstandes, all ihr, die ihr euch lautstark 
gegen jegliche Form der Repression und Diskriminie-
rung einsetzt: Lust auf politische Samba-Aktionen? 
(auf Demos, Blockaden u.Ä.). Dann seid ihr bei dieser 
Einsteiger_innen-Probe genau richtig!

aurelienstrasse 
Brücke am Karl-Heine-Kanal

16/10 18:30

nordKurdistan: ziviLgeseLL-
schaft und repression 

Die Kurdische Bewegung ist vor allem seit ihren 
Kämpfen gegen den IS im Irak und in Syrien auch hier 
in aller Munde. Basierend auf den Erfahrungen des 
Referenten aus Delegationsreisen in die nordkurdi-
schen Gebiete, soll die wechselseitige Geschichte die-
ser Bewegung erläutert und kontextualisiert werden.

uni, seminarraum 205

 17/10 12:00 

propaganda in deMoKrati-
schen geseLLschaften

Dieser Vortrag will mit Hilfe des von Noam Choms-
ky und Edward S. Herman in ihrem Buch „Manu-
facturing Consent“ vorgestellten Models erklären, wie 
Propaganda in demokratischen Gesellschaften funk-
tioniert.

uni, seminarraum 329

 17/10 14:00

theaterWorKshop
Liebe Theaterfreund_innen und Theaterinteressierte! 
Seid dabei, wenn wir einen Nachmittag lang Theater 
spielen. Ohne Text und ohne Drehbuch wollen wir 
uns in verschiedenen Theater-Übungen mit dem aus-
einandersetzen, was euch beschäftigt. Wir freuen uns 
auf euch!

uni, seminarraum 202

18/10 21:00

party! party!
Nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse, auch 
wir müssen tanzen! Feiert mit uns den Abschluss der 
zwei Wochen, bei Techno, House, Hiphop und all Sty-
les in the Mix – das wird großartig!

4rooms – Täubchenweg 26

22/10 17:00

perspeKtiven-pLenuM
kritische uni leipzig

Die kritischen Einführungswochen sind vorbei – wie 
solle es weiter gehen? Bei dieser Veranstaltung möch-
ten wir Möglichkeiten für kritisches studentisches 
Engagement vorstellen und zukünftige Perspektiven 
entwickeln. 

uni, zelt auf dem campus


