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Struggles without borders - 
Bewegungen im Widerstand
(12 - 19.12.2016)

Wer ist AG Sol-I?
Wir haben uns 2015 an der Universität Bielefeld 
gegründet und verstehen uns ausdrücklich als 
eine politische Gruppe. Angesichts der Konflikte, 
in denen Herkunft, Geschlecht und Religion von 
Menschen eine Rolle spielen, sahen wir es als not-
wendige Aufgabe, uns  als Studierende of Color*, 
selbst zu organisieren. Dabei lehnen wir nationa-
listische, rassistische, sexistische, antisemtische, 
fundamentalistische und revisionistische Weltbil-
der ab.
Für uns ist die tiefgehendste Form der Unter-
drückung jene, die auf dem sozialen Geschlecht 
beruht. Daher wollen wir stets gegen innere und 
äußere patriarchale Strukturen ankämpfen. Also: 
SMASH PATRIARCHY!

Was sind die Ziele von AG Sol-I?
Auch an Universitäten sammeln sich Rassisten, 
Sexisten, Antisemiten und Nationalisten. Da-
her setzen wir uns als Ziel, marginalisierte und 
unterdrückte Gruppen in der universitären und 
allgemeinen Öffentlichkeit zu unterstützen und 
eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Dies tun wir, 
indem wir uns aktiv in die Hochschulpolitik ein-
bringen, Veranstaltungen, Lesungen und Aktionen 
organisieren.

Falls ihr Lust habt aktiv mitzumachen, meldet 
euch unter:
agsoli(at)riseup.net

12.12.2016, 18 Uhr 
in Raum U2-113:

„Der zapatistische Widerstand gestern und heute“ mit 
Gruppe B.A.S.T.A.

14.12.2016, 18 Uhr 
in Raum H9:

„Historie der kurdischen Freiheitsbewegung im Iran“

16.12.2016, 18 Uhr 
in Raum H10:

„Black Lives Matter – Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft einer Bewegung“ mit Nadine Golly (Karfi/ISD) 
und Tahir Della (ISD)

19.12.2016, 18 Uhr 
in Raum H11:

„Filmabend The Silent Revolution“

In unserer Vortragsreihe möchten wir uns und anderen Menschen verschie-
denste Kämpfe emanzipatorischer Bewegungen nahebringen. Dabei inte-
ressieren uns auch besonders nicht-staatliche Konzepte. Bezog sich der 
Widerstand vieler Bewegungen während des Kalten Krieges auch immer 
auf den Marxismus-Leninismus, so gibt es seit dem Zerfall der UdSSR nicht 
mehr die eine Alternative. Man organisiert sich auf verschiedenen Wegen, 
nach verschiedenen Theorien. Was für uns besonders wichtig ist: Trotz ver-
meintlicher Differenzen, die Kämpfe nicht unahängig voneinander zu be-
trachten. Was sind Gemeinsamkeiten, wie sieht eine praktische Solidarität 
aus? Wie können wir voneinander lernen?

FLYERGESTALTUNG: MAIK(at)SYMANN.DE
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Der zapatistische Widerstand 
gestern und heute
12.12.2016, 18 Uhr in Raum U2-113

Wer ist AG Sol-I?
Wir haben uns 2015 an der Universität Bielefeld 
gegründet und verstehen uns ausdrücklich als 
eine politische Gruppe. Angesichts der Konflik-
te, in denen Herkunft, Geschlecht und Religion 
von Menschen eine Rolle spielen, sahen wir es 
als notwendige Aufgabe, uns  als Studierende of 
Color*, selbst zu organisieren. Dabei lehnen wir 
nationalistische, rassistische, sexistische, anti-
semtische, fundamentalistische und revisionis-
tische Weltbilder ab.
Für uns ist die tiefgehendste Form der Unter-
drückung jene, die auf dem sozialen Geschlecht 
beruht. Daher wollen wir stets gegen innere 
und äußere patriarchale Strukturen ankämpfen. 
Also: SMASH PATRIARCHY!

Was sind die Ziele von AG Sol-I?
Auch an Universitäten sammeln sich Rassisten, 
Sexisten, Antisemiten und Nationalisten. Da-
her setzen wir uns als Ziel, marginalisierte und 
unterdrückte Gruppen in der universitären und 
allgemeinen Öffentlichkeit zu unterstützen und 
eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Dies tun 
wir, indem wir uns aktiv in die Hochschulpolitik 
einbringen, Veranstaltungen, Lesungen und Ak-
tionen organisieren.

Falls ihr Lust habt aktiv mitzumachen, meldet 
euch unter:
agsoli(at)riseup.net

Warum begannen am 1. Januar 1994 
Zehntausende indigene Kleinbäu-
er*innen, die sich nach dem Re-
volutionsgeneral Emiliano Zapata 
‚Zapatistas‘ nennen, im südmexi-
kanischen Chiapas ihre Rebellion? 
Wie konnte es gelingen, autonome 
Parallelstrukturen zum repressiven 
mexikanischen Staat aufzubauen? 
Wie ist der Alltag in den zapatisti-
schen Gemeinden? Wie steht es um 
die Situation und die Kämpfe der 
Frauen in der Bewegung?

Wie funktionieren die Kooperativen, 
in denen sich Menschen autonom 
organisieren, die bis vor wenigen 
Jahren noch in sklaverei-ähnlichen 
Strukturen für Großgrundbesitzer 
schuften mussten? Wie arbeiten 
die Kaffee-Kooperativen der Zapa-
tistas bzw. die Importkollektive in 
Europa und welche Bedeutung hat 
der solidarische Handel? 

Welche Initiativen hat die Zapa-
tistische Befreiungsarmee EZLN 
gestartet, um ihre Rebellion unter 
dem Motto ‚Alles für Alle!‘ auszu-
weiten? Und wieso erfahren sie so 
viel solidarische Unterstützung in 
Mexiko und auf globalem Niveau?

Die Info-Veranstaltung thematisiert 
die facettenreiche soziale Bewe-
gung der Zapatistas. Der Aufstand 
von 1994 hatte zudem einen spür-

baren Einfluss auf die europäische 
Linke. Ebenso wie die Geschichte 
der zapatistischen Bewegung soll 
demnach auch deren Auswirkung 
und Inspiration auf emanzipatori-
sche Bewegungen weltweit durch 
ihre undogmatische linke Politik 
aufgezeigt werden.

FLYERGESTALTUNG: MAIK(at)SYMANN.DE
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Historie der kurdischen Frei-
heitsbewegungen im Iran
14.12.2016, 18 Uhr in Raum H9

Wer ist AG Sol-I?
Wir haben uns 2015 an der Universität Bielefeld 
gegründet und verstehen uns ausdrücklich als 
eine politische Gruppe. Angesichts der Konflik-
te, in denen Herkunft, Geschlecht und Religion 
von Menschen eine Rolle spielen, sahen wir es 
als notwendige Aufgabe, uns  als Studierende of 
Color*, selbst zu organisieren. Dabei lehnen wir 
nationalistische, rassistische, sexistische, anti-
semtische, fundamentalistische und revisionis-
tische Weltbilder ab.
Für uns ist die tiefgehendste Form der Unter-
drückung jene, die auf dem sozialen Geschlecht 
beruht. Daher wollen wir stets gegen innere 
und äußere patriarchale Strukturen ankämpfen. 
Also: SMASH PATRIARCHY!

Was sind die Ziele von AG Sol-I?
Auch an Universitäten sammeln sich Rassisten, 
Sexisten, Antisemiten und Nationalisten. Da-
her setzen wir uns als Ziel, marginalisierte und 
unterdrückte Gruppen in der universitären und 
allgemeinen Öffentlichkeit zu unterstützen und 
eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Dies tun 
wir, indem wir uns aktiv in die Hochschulpolitik 
einbringen, Veranstaltungen, Lesungen und Ak-
tionen organisieren.

Falls ihr Lust habt aktiv mitzumachen, meldet 
euch unter:
agsoli(at)riseup.net

Der Iran ist seit jeher ein multi-eht-
nischer Staat. Viele verschiedene 
Volksgruppen leben dort seit Jahr-
hunderten in mehr oder weniger 
Koexistenz. Eine dieser Gruppen 
sind neben Aseris, Luren, Belut-
schen auch die Kurden.
Die aktuelle mediale Aufmerksam-
keit um das Thema „Kurden“ fokus-
siert sich meistens auf die Kurden 
in der Türkei oder in Syrien.
Allgemeinhin ist aber wenig be-
kannt, dass die Kurden ebenfalls im 
Iran vertreten sind. Nicht nur das, 
die sogenannten „Rojhelatis“ (sinn-
gemäß „Ostkurden“)
stellen innerhalb der Kurden zah-
lenmäßig die zweitgrößte Gruppe 
dar.

In der Veranstaltung wird auf die 
Historie des Widerstandkampfes 
der Kurden gegen die Besatzung 
eingegangen.
Das Reich der Safawiden, Der Scha 
von Persien, Die Islamische Repub-
lik Iran mit den Mullahs an der Spit-
ze. Der (Ost-)kurdische Widerstand
im „Persischen Reich“ hat genau wie 
seine ‚Gegner‘ viele Veränderungen 
durchgemacht. Wir begeben uns auf 
eine kleine Zeitreise um die Funk-
tion und die Rollen der Kurden im 
Iran=>Der Kurden Allgemein=>und 
deren Rolle im Nahen Osten, kor-
rekt einordnen zu können.

FLYERGESTALTUNG: MAIK(at)SYMANN.DE
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Filmvorführung „The Silent 
Revolution“
19.12.2016, 18 Uhr in Raum H11

Wer ist AG Sol-I?
Wir haben uns 2015 an der Universität Bielefeld 
gegründet und verstehen uns ausdrücklich als 
eine politische Gruppe. Angesichts der Konflik-
te, in denen Herkunft, Geschlecht und Religion 
von Menschen eine Rolle spielen, sahen wir es 
als notwendige Aufgabe, uns  als Studierende of 
Color*, selbst zu organisieren. Dabei lehnen wir 
nationalistische, rassistische, sexistische, anti-
semtische, fundamentalistische und revisionis-
tische Weltbilder ab.
Für uns ist die tiefgehendste Form der Unter-
drückung jene, die auf dem sozialen Geschlecht 
beruht. Daher wollen wir stets gegen innere 
und äußere patriarchale Strukturen ankämpfen. 
Also: SMASH PATRIARCHY!

Was sind die Ziele von AG Sol-I?
Auch an Universitäten sammeln sich Rassisten, 
Sexisten, Antisemiten und Nationalisten. Da-
her setzen wir uns als Ziel, marginalisierte und 
unterdrückte Gruppen in der universitären und 
allgemeinen Öffentlichkeit zu unterstützen und 
eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Dies tun 
wir, indem wir uns aktiv in die Hochschulpolitik 
einbringen, Veranstaltungen, Lesungen und Ak-
tionen organisieren.

Falls ihr Lust habt aktiv mitzumachen, meldet 
euch unter:
agsoli(at)riseup.net

„The Silent Revolution“ ist eine 
Dokumentation über den Aufbau 
der demokratischen Autonomie in 
Westkurdistan, dem syrisch-Kurdi-
stan, genannt Rojava. Die Kurd*in-
nen haben begonnen eine politische, 
soziale und kulturelle Erneuerung 
von historischer Bedeutung. Sie ist 
seit dem Aufbau eigener Selbst-
verwaltungsstrukturen unter dem 
Begriff „Demokratische Autonomie“  
bekannt geworden.

Three years ago, as civil war broke 
out in Syria within the context of 
the „Arab spring“ the Kurds of Syria 
launched a historic process of cul-
tural and political recognition to try 
and bring an end to 50 years of go-
vernmental oppression. The Silent 
Revolution is the history of a people 
and their path to freedom.

Dokumentarfilm/50 Minuten/OmU.

FLYERGESTALTUNG: MAIK(at)SYMANN.DE
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Black Lives Matter – Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft
einer Bewegung
16.12.2016, 18 Uhr in Raum H10

Wer ist AG Sol-I?
Wir haben uns 2015 an der Universität Bielefeld 
gegründet und verstehen uns ausdrücklich als 
eine politische Gruppe. Angesichts der Konflik-
te, in denen Herkunft, Geschlecht und Religion 
von Menschen eine Rolle spielen, sahen wir es 
als notwendige Aufgabe, uns  als Studierende of 
Color*, selbst zu organisieren. Dabei lehnen wir 
nationalistische, rassistische, sexistische, anti-
semtische, fundamentalistische und revisionis-
tische Weltbilder ab.
Für uns ist die tiefgehendste Form der Unter-
drückung jene, die auf dem sozialen Geschlecht 
beruht. Daher wollen wir stets gegen innere 
und äußere patriarchale Strukturen ankämpfen. 
Also: SMASH PATRIARCHY!

Was sind die Ziele von AG Sol-I?
Auch an Universitäten sammeln sich Rassisten, 
Sexisten, Antisemiten und Nationalisten. Da-
her setzen wir uns als Ziel, marginalisierte und 
unterdrückte Gruppen in der universitären und 
allgemeinen Öffentlichkeit zu unterstützen und 
eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Dies tun 
wir, indem wir uns aktiv in die Hochschulpolitik 
einbringen, Veranstaltungen, Lesungen und Ak-
tionen organisieren.

Falls ihr Lust habt aktiv mitzumachen, meldet 
euch unter:
agsoli(at)riseup.net

This is Not a Moment, but a Mo-
vement.
Kein Moment, sondern eine Bewe-
gung. Das ist BlackLivesMatter. 
Die Bewegung begann 2012 mit der 
Benutzung des Hashtags #Black-
LivesMatter in den Sozialen Medi-
en nach dem Freispruch des Mör-
ders von Trayvon Martin und steht 
für ein wachsendes Bewusstsein 
Schwarzer Menschen, für die es 
keine echte Freiheit gibt, solange 
Schwarze Menschenleben unge-
achtet der historischen Kämpfe ih-
rer Vorfahren nicht wertgeschätzt 
werden. Die Bewegung setzt auf 
einen intersektionalen Ansatz und 
die weltweite Vernetzung. Alicia 
Garza, eine der Gründerinnen sagt: 
„When we say Black Lives Matter, 
we are talking about the ways in 
which Black people are deprived of 
our basic human rights and digni-
ty.“ In der Veranstaltung geht es um 
die Geschichte, die Gegenwart und 
Zukunft der Bewegung, nicht nur in 
den USA, sondern auch in Deutsch-
land.

FLYERGESTALTUNG: MAIK(at)SYMANN.DE


