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1. Was ist das? 

„Danke für Nichts!“ ist das vom AStA zusammengetragene, al-
ternative Vorlesungsverzeichnis an der Leibniz Uni Hannover. 
Es ist dafür da, um dir einen Überblick über den Dschungel an 
Veranstaltungen zu geben, die nicht im Vorlesungsverzeichnis 
stehen, wo du aber trotzdem etwas lernen kannst. Diese Ver-
anstaltungen werden oftmals von Studierenden für Studierende 
organisiert, haben aber meist keine Plattform und nur einge-
schränkte Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen. 
Aus diesem Grund reicht die Bekanntheit dann auch oftmals 
nicht über den Fachbereich hinaus. Das alternative Vorlesungs-
verzeichnis soll dir dabei helfen, dich zurecht zu finden und für 
die Veranstaltungen werben, die von der Beteiligung und dem 
Engagement der Studierenden leben. 

2. Warum eigentlich „Danke für Nichts!“ und warum selbstor-
ganisierte Veranstaltungen?

Studierende kommen an die Universität, um zu lernen. Da-
bei steht für die Universität das Interesse der Studierenden an 
bestimmten Lehrinhalten auf keinen Fall an erster Stelle. Die 
Hochschule im Kapitalismus steht permanent unter dem Zwang 
sich zu flexibilisieren. Drittmittel müssen eingeworben werden, 
Studierende für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden und der 
nächste Exzellenzcluster steht in den Startlöchern, um den Ruf 
der Universität zu verbessern, öffentliche Mittel einzuwerben 
und den Standort voranzubringen. 

Deswegen wissen auch alle an der Uni: Kohle ist eh nie genug 
da. Also wird rationalisiert, gespart und gekürzt, was das Zeug 
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hält. Dem fallen dann oft Lehrinhalte und Fachbereiche zum 
Opfer, die nicht mehr „zeitgemäß“ sind, nicht der aktuellen 
Ausrichtung des Studiengangs oder des Institutes entsprechen 
oder eben nicht genug Kohle ranschaffen. Aus diesem Grund 
schließen sich vielerorts Studierende zusammen, um ihre Lehre 
selber und nach ihrem Vorstellungen zu gestalten. Wenn sich 

Menschen zusammenfinden, sich Zwecke setzen und diese ge-
meinsam und auf Augenhöhe verwirklichen, dann begrüßen 
wir das eigentlich grundsätzlich. Dabei sollte man aber auch 
auf dem Schirm haben, dass dies oft aus der Not heraus pas-
siert. 

Darum: „Danke für Nichts!“ 

3. Wie sieht das jetzt aus und wie funktioniert das? 

Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Übersicht über alle 
Veranstaltungen und regelmäßigen Termine, sowie zugehörige 
Ansprechpartner_innen. Eine Veranstaltung kann so ziemlich 
jede Form haben, beispielsweise Lektürekurse, Diskussions-
runden, studentische Tagungen, Kneipenabende, sowie Frei-
zeitangebote und dabei verschiedene Inhalte vermitteln, wie 
studiengangsbezogene oder studiengangsferne Inhalte und/
oder politische Bildung. Vielleicht macht es dir ja auch Spaß 
mal in einen Bereich zu schauen, in dem du dich bis jetzt noch 
gar nicht bewegt hast. 

In jedem Fall sind sie ein Blick über den Tellerrand und mit 
Sicherheit einen Besuch wert. Viel Freude mit dem alternativen 
Vorlesungsverzeichnis“ - Der AStA
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Erziehung im Kapitalismus

Lektürekurs | Donnerstags | 12 Uhr c.t. | wöchentlich 
Gebäude 3109/001 | Fachrat Politik

In diesem Lektürekurs  wollen wir „Erziehung im Kapitalis-
mus“ von Freerk Huisken lesen und gemeinsam die Thesen 
des Autors zu den Defiziten der Erziehung im kapitalistischen 
Verwertungssystem diskutieren.

Huisken stellt dar, wie das Leistungsprinzip Einzug in die er-
ziehungswissenschaftlichen Praktiken der Schulen erhalten 
hat und Lehrende lediglich als Bewerter_innen fungieren, um 
eine arbeitsmarktkonforme Selektion ihrer Schüler_innen vor-
zunehmen.

Neben dieser Betrachtungsweise einer Pädagogik, wel-
che lediglich den Zweck erfüllt Unterschiede herzustellen, 
um den Zugriff des (kapitalistischen) Staates auf seine Bür-
ger_innen zu legitimieren, und auf eine Ausbildung von 
Mündigkeit keinen Wert legt, wollen wir uns anhand wei-
terer Ergänzungstexte gemeinsam alternativen Konzepten 
von Erziehung widmen. Im Plenum werden wir zum einen 
vorhandene Strukturen in Bildungseinrichtungen reflektiert 
betrachten und kritisch hinterfragen, als auch zum andern 
die Umsetzungsmöglichkeiten von Alternativen einschätzen. 
Gemeinsam wollen wir vorhandene Strukturen in Bildungs-
einrichtungen reflektiert betrachten und kritisch hinterfragen. 
Das Seminar soll insgesamt einen erweiterten Blick auf Bil-
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dungseinrichtungen wie die Schule geben, Schwachstellen 
vorhandener Systeme aufzeigen und die daraus resultieren-
de fehlgeleitete Rolle von Lehrkräften aufzeigen.

Menschenrechte - die letzte verbleibende Utopie? aktuelle 
Herausforderungen der Menschenrechtspolitik

Seminar | Mittwoch | 14 Uhr c.t. | wöchentlich
Gebäude 3109/411 | Fachrat Politik

In diesem Seminar möchten wir uns mit der Entstehungsge-
schichte der Idee der Menschenrechte auseinandersetzen 
und hieran anschließend aktuelle Möglichkeiten und Heraus-
forderungen ihrer Umsetzung diskutieren. Hierbei soll insbe-
sondere eine kritische Perspektive bezüglich des Missbrauchs 
der Menschenrechtsidee als „Feigenblatt“ zur Durchsetzung 
nationalstaatlicher Interessen sowie auf die Möglichkeiten 
der Vereinbarkeit der Menschenrechte mit einem kapitalisti-
schen Wirtschaftssystem behandelt werden

Feministische Befreiungskämpfe in 
patriarchalen Gesellschaften 

Seminar | Montags | 16 Uhr c.t. | wöchentlich
Gebäude 3109/001 | Fachrat Politik

In diesem Seminar des Fachrats Politik beschäftigen wir 
uns mit einer kritischen Auseinandersetzung patriarchaler 
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Verhältnisse und wollen dies exemplarisch anhand von fe-
ministischen Befreiungskämpfen im globalen Kontext dar-
stellen. Vom Nahen Osten bis nach Mittelamerika organi-
sieren sich immer mehr Frauen*verbände eigenständig und 
engagieren sich aktiv gegen patriarchale Unterdrückungs-
mechansimen und dem dadurch entstehenden Gesellschafts-
bild. Sie gründen eigene Parteien, Kongresse oder militäri-
sche Einheiten und tragen so zu einem emanzipatorischen 
Frauen*befreiungskampf einen wichtige Teil bei. In der heu-
tigen feministischen Theorienlehre finden diese Phänomene 
meist keine oder nur wenig Beachtung, obwohl sie bei einer 
genaueren Analyse meist sogar fortschrittlicher erscheinen 
als die gängigen Organisationsformen. Genau an diesem 
Punkt soll dieses Seminar ansetzen: nach einer grundlegen-
den Auseinandersetzung mit feministischen Theorien wollen 
wir, auch anhand von Erfahrungsberichten,  das Zusammen-
spiel von theoretischen und praktischen Aspekten im euro-
päischen Raum sowie im nahen Osten beleuchten und Ge-
meinsamkeiten bzw. Unterschiede der Frauen*bewegungen 
darstellen.

Failed States: The Abuse of Power and the 
Assault on Democracy (American Empire Project)“ 

Lektürekurs | Montags | 14 Uhr c.t. | wöchentlich
Gebäude 3109/410 | Fachrat Politik

Zunächst sollen die Studierenden emanzipative Schlüsselkom-
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petenzen verfestigen. Dies beinhaltet diskursiv festgelegte 
Text- und Schwerpunktsetzung, Erprobung neuer Lernmetho-
den sowie Ausübung von Diskussionskompetenzen. Ferner 
bietet die Lektüre die Möglichkeit, kritische Perspektiven 
auf US-amerikanische Politkultur, hegemoniales Werteden-
ken westlicher Demokratien sowie auf neoimperialistischen 
Staatshandeln durch oft fragwürdige Militärinterventionen 
zu gewinnen. Des Weiteren haben die Teilnehmer*innen 
die Chance, ihre Englischkenntnisse zu vertiefen und den 
differenzierten Umgang mit polemischen und provokativen 
Thesen zu trainieren. Zweck ist es, sich einen Standpunkt 
zur internationalen Staatengemeinschaft im Allgemeinen und 
speziell der USA zu verschaffen und sich außerdem kritisch 
mit einem Text und einer These auseinanderzusetzen

Das Verhältnis von Herrschaft und Demokratie
im Diskurs politischer Bildung

Seminar | Dienstag | 18 Uhr c.t. | wöchentlich
Gebäude 3109/108 | Fachrat Politik

Wie wird Demokratie in der politischen Bildung aufgegrif-
fen? In welcher Beziehung steht Herrschaft zu Demokratie? 
Wie könnte eine kritische Betrachtung von Demokratie in der 
politischen Bildung aussehen? Diese und weitere Fragen sol-
len gemeinsam diskutiert und erarbeitet werden. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf einer kritischen Auseinandersetzung mit 
der Vermittlung von demokratischen Werten und dem Ver-
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hältnis zwischen Herrschaft und Demokratie. Dabei sollen 
Demokratiemodelle und Alternativmodelle theoretisch be-
handelt werden. Aus den erarbeiteten Kenntnissen werden 
schließlich Ansätze für eine politische Bildung geschaffen, 
welche sich kritisch mit Demokratie befasst.

Es wird eine 2-stündige Einführungssitzung geben, in wel-
cher gemeinsam die Ausgestaltung diskutiert werden soll 
und die Folgetermine festgelegt werden. Die weiteren Ter-
mine werden in vier bis sechs Blöcke zusammengefasst, die 
zusammen ein Volumen von 20 Stunden haben

Die extreme Rechte und die ‚Mitte‘ der Gesellschaft. 
Kritische Perspektiven auf gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit in Deutschland

Ringvorlesung | Mittwoch | 12 Uhr c.t. | wöchentlich 
Gebäude 1502/003 | Arbeitskreis „Zum Umgang mit 

menschenfeindlichen Ideologien“

Die Ringvorlesung umfasst Vorträge eingeladener Fachre-
ferent_innen, die kritische Perspektiven auf rechtsradikale 
Ideologeme und rechte Gesinnungen innerhalb der (akade-
mischen) Arbeits- und Lebenswelt, Rassismus, Homophobie 
sowie Antisemitismus in Gesellschaft und Politik werfen. Die 
wechselseitigen und strukturellen Verflechtungen werden aus 
verschiedenen politik- und sozialwissenschaftlichen Perspek-
tiven reflektiert und diskutiert. Ziel der Veranstaltung ist es, 
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Grundwissen über die genannten Themenfelder sowie die 
unterschiedlichen theoretischen Zugänge zu vermitteln und 
zur wissenschaftlichen Reflexion über die jeweiligen gesell-
schaftlichen Phänomene anzuregen.

Begleitend zu den Vorträgen stehen den Studierenden Texte 
der Vortragenden bei Stud.IP zur Verfügung.

Nähere Informationen werden in der Lehrveranstaltung be-
kannt gegeben

Kritische Arbeitssoziologie

Lektürekurs | Dienstag | 14 Uhr c.t. | wöchentlich
Raum auf stud.ip | Basisdemokratische Fachschaft 

Sozialwissenschaften

Nachdem wir letztes Semester erneut ein Buch aus der Kri-
tischen Theorie gelesen haben, möchten wir uns diesmal 
„Kritische Arbeitssoziologie“ von Alexander Neumann ge-
meinsam erarbeiten. Wir haben dieses Buch ausgewählt, 
um marginalisierten Disziplinen innerhalb der Sozialwis-
senschaften Raum zu geben. Wie auch Lehrinhalte der Kriti-
schen Theorie oder Gender Studies sehen wir eine kritische 
Arbeitssoziologie in unserem Institut stark unterrepräsentiert. 
Es gibt zwar den Fachbereich „Arbeits- und Organisations-
soziologie“, aber dieser beschäftigt sich vornehmlich mit Fra-
gen der Analyse und Optimierung von Arbeitsprozessen und 
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„Leistungsmessung“ aus der Perspektive einer empirischen 
Sozialforschung. 

Wir sehen die Notwendigkeit dazu nicht-affirmative sozio-
logische Zugänge zu den Phänomenen „Arbeit“ und „Or-
ganisation“ zu schaffen, die über Messung, Quantifizierung 
und Optimierung von beobachtbaren Phänomenen in der 
Arbeitsspähre hinausgehen und ein höheres Abstraktionsni-
veau aufweisen. In diesem Lektürekurs sehen wir eine Mög-
lichkeit uns diesen Zugang zu erarbeiten.

Buchbeschreibung (theorie.org):

„In Europa ist die Arbeitssoziologie als eigenständige Wis-
senschaft und Theorie in der Zeit der Befreiung von Naziherr-
schaft und Faschismus entstanden, zu einem Zeitpunkt als 
die Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen bis weit 
in die gesellschaftliche Mitte hereinreichte. So entsteht eine 
Strömung, die Fragen der Arbeiterbewegung in die Univer-
sitäten hereinträgt. Die technische Automatisierung, die Ent-
fremdungserscheinungen im Produktionsprozess, die Kritik 
an Fachidiotentum, betrieblicher und staatlicher Bevormun-
dung und die Perspektive der Freizeit werden so von Pierre 
Naville und Georges Friedmann in offizielle Forschungspro-
gramme umgemünzt. 

 Nach dem Pariser Mai 68 erhält diese Strömung in ganz 
Europa neuen Auftrieb und Impulse, mit der Kritik an bü-
rokratischen Massenorganisationen, an der Konsumgesell-
schaft und an patriarchalischen Strukturen im Betrieb sowie 
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innerhalb der Arbeiterklasse, die sich ihrerseits rasch verän-
dert. Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Partei-
marxismus verbindet sich hier mit libertären Einflüssen in der 
Infragestellung der Arbeitsnormen. Nun treten die Analyse 
informeller Widerstandsformen in den Vordergrund, im Zei-
chen wilder Streiks, sozialer Bewegungen außerhalb der 
Industriebetriebe, vermittelt mit Bildungsfragen (Schulen, 
Universitäten, Berufsausbildung, Gewerkschaftsbildung) und 
ökologischen Themen. 

Nach der neoliberalen Hegemonie der 80er, die Kritik 
an der Lohnarbeit prinzipiell verdrängt hat, bricht mit der 
französischen Streikwelle von 1995 eine neue Forschungs-
generation auf, die sich u.a. mit Prekarität, Flexibilisierung, 
workfare und Globalisierung auseinandersetzt und dabei an 
Autoren wie André Gorz, Pierre Bourdieu, Toni Negri und 
Luc Boltanski abarbeitet.“

Expedition in den dunklen Kontinent

Lektürekurs | Montag | 16 Uhr c.t. | wöchentlich
Raum auf stud.ip | Basisdemokratische Fachschaft 

Sozialwissenschaften

Das ehemalige Institut für Sozialpsychologie und Soziologie 
an der Universität Hannover hatte ein Alleinstellungsmerk-
mal. Namenhafte Professor*innen in kritischer Geschlechter-
forschung und psychoanalytischer Sozialpsychologie lehrten 
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und forschten hier. Die Kombination aus Geschlechterfor-
schung und Psychoanalyse ist im wissenschaftlichen Diskurs 
unterrepräsentiert und ist durch eine zunehmende Entsexuali-
sierung gekennzeichnet. 

Das Buch „Expedition in den dunklen Kontinent“ von Christa 
Rohde-Dachser ist Teil einer aufgeflammten Diskussion in den 
80er und 90er Jahren, welche Weiblichkeit im Diskurs der 
Psychoanalyse in den Blick nahm, und eine Neuformulierung 
der psychoanalytischen Theorie in diesem Bereich forderte. 
Dies bezieht sich vor allem darauf, sich von der Vorstellung 
des Mangelwesen Frau zu verabschieden und Weiblichkeit 
nicht mehr als dunklen, mysteriösen Kontinent zu betrachten. 

Im Buch unternimmt Rohde-Dachser den Versuch, blinde Fle-
cken des psychoanalytischen und gesellschaftlichen Diskur-
ses in den Blick zu nehmen und unbewusste Phantasien über 
das „Subjekt Frau“ zu entdecken und zu verstehen. Dabei 
ist sie unter anderem Mythen auf der Spur und untersucht, 
welche Aussagekraft weibliche und männliche Charaktere 
in diesen haben. 

Wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit ist die Kritik an der 
Asymmetrie der Geschlechter in der Gesellschaft und ihren 
Kulturproduktionen. Zu diesen Kulturproduktionen zählt sie 
auch wissenschaftliche Arbeiten, welche sie nicht von ihrer 
Kritik des Patriarchats aus schließt.
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Uns ist es wichtig uns aus feministischer Sicht mit unbewuss-
ten Phantasien und Konstruktio nen auseinanderzusetzen und 
diese auch im (psychoanalytischen) Wissenschafts betrieb 
ausfindig zu machen. Wir halten es für unerlässlich, feminis-
tische Gegenentwürfe von Frauen aufzugreifen und zu disku-
tieren um einem männlich dominierten Wissenschaftsbetrieb 
entgegenzutreten und vor allem weibliche Lebensentwürfe 
miteinzubeziehen.

Das Kapital - Band 1

Lektürekurs | Dienstag | 18 Uhr c.t. | wöchentlich
Gebäude 3109/110 | Basisdemokratische Fachschaft 

Sozialwissenschaften

Marx wird heute in der Universität zumeist als toter Hund 
behandelt und in eine Galerie großer Geister eingemeindet: 
Er gilt als Klassiker und damit zwar als „interessant“ und 
„würdigenswert“, zugleich damit aber als mindestens ver-
altet oder nicht mehr zeitgemäß. Marx hätte eine pointierte 
Beschreibung des industriellen Frühkapitalismus geliefert, er 
sei ein großer Philosoph seiner Zeit gewesen oder hätte gar 
mit prophetischer Gewissheit die Globalisierung vorherge-
sagt... usf. 

So sollte man hingegen die marxsche Theorie nicht verste-
hen und behandeln. Denn was das Hauptgeschäft des alten 



Marx gewesen ist, hat noch heute Gültigkeit und nur daran 
gewinnt der „Klassiker“ seine Aktualität: die Kritik der exis-
tierenden kapitalistischen Produktionsweise. Und an der hat 
sich – auch wenn Marx die entstehenden englischen Ver-
hältnisse („Manchester“) vor Augen hatte – bis heute nichts 
wesentlich geändert. Immer noch ist das Prinzip der Produk-
tion der Selbstzweck der Geldvermehrung, immer noch wird 
folglich nicht für die Bedürfnisse, sondern für diesen Zweck 
gearbeitet. Dabei spielen die Arbeitskräfte weiterhin die Rol-
le als Kostenfaktor in der Rechnung des Kapitals, an dem 
es mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit zu spa-
ren gilt, womit ihnen Verschleiß bis Ruinierung, lebenslange 
lohnarbeitende Armut, sowie drohende Arbeitslosigkeit, ga-
rantiert sind. 

Und wer sich an diesen Phänomenen der bis heute global 
und scheinbar alternativ durchgesetzten kapitalistischen 
Produktionsweise stört, der braucht eine theoretische Fundie-
rung seiner Kritik, sonst gerät sie auf Holzwege. 

Der Kurs ist bereits im Werk fortgeschritten. Derzeit befinden 
wir uns im dritten Kapitel („Das Geld oder die Warenzirkula-
tion“). Ein Einstieg ist möglich, erfordert aber das Nacharbei-
ten der vorherigen Passagen. Für das kommende Semester 
sind die folgenden drei Kapitel („Die Verwandlung von Geld 
in Kapital“, „Arbeits- und Verwertungsprozess“, „Konstantes 
und variables Kapital“) geplant. 
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Theorie des Subjekts

Seminar | Freitag | 12 Uhr c.t. | wöchentlich
Raum auf stud.ip | Basisdemokratische Fachschaft 

Sozialwissenschaften

In diesem Autonomen Seminar sollen gemeinsam Grundle-
gende Texte zur Theorie des Subjekts gelesen und erarbeitet 
werden. Ziel ist es einen Überblick über die verschiedenen 
Auffassungen zum Thema Subjekt über die Jahrhunderte hin-
weg zu bekommen als auch die Grundannahmen verschiede-
ner Theorieströmungen zum Subjekt herauszuarbeiten. Dies 
erscheint wichtig, da das Verständnis des Subjekts grund-
legend für viele Theorien ist. Zudem ist die Frage danach 
ob Menschen jenseits körperlicher Verfasstheit und Einheit 
des Körpers eine Kontinuität und Kohärenz der Person auf-
weisen, welche mit der sozialen und objekthaften Umwelt in 
Beziehung tritt, spätestens seit Beginn der Neuzeit eine der 
zentralen Fragen der Sozialwissenschaften. Insbesondere im 
Hinblick darauf, dass immer wieder vom Tod des Sub jekts 
oder der Dezentrierung des Subjekts in der „Postmoderne“ 
gesprochen wird, erscheint es sinnvoll den Subjektbegriff 
ideengeschichtlich nachzuvollziehen um aktuelle Debatten 
zu verstehen und kritisch in diesem Seminar zu diskutieren. 
Das Seminar soll Studierenden die Möglichkeit geben, sich 
Grundlagenwissen der Sozialwissenschaften, welches nur 
bedingt im Studium vermittelt wird, eigenständig und kritisch 

DANKE FÜR NICHTS
ALTERNATIVES VORLESUNGSVERZEICHNIS DER UNI HANNOVER

WINTERSEMESTER 2015



anzueignen. Es ist angedacht für das Seminar zwei Schlüs-
selqualifikationspunkte zu vergeben, welche durch regelmä-
ßige Teilnahme und eine Studienleistung in Form eines Refe-
rats erbracht werden können. 

Jenseits von Staat, Macht und Gewalt

Seminar | Donnerstag| 16 Uhr c.t. | wöchentlich
Im Moore 21 Hinterhaus, A410 | YXK Hannover

Die meisten Menschen kennen Abdullah Öcalan als Politi-
ker oder politischen Gefangenen. Dass sich jedoch hinter 
dieser polarisierenden Person ein Autor von zahlreichen 
Schriften, welche die kurdische Gesellschafft maßgeb-
lich beeinflusst haben, verbirgt, ist nur wenigen bekannt. 
Darüber hinaus ist er nicht nur wichtigster Ideengeber, 
sondern auch bedeutendster Verhandlungspartner der tür-
kischen Regierung im langjährigen Friedensprozess zur 
Beendigung des Kurdistans-Konflikt. Als solcher ist er Trä-
ger verschiedener Auszeichnungen, so kürte ihn vor einem 
Monat die schottische University of Strathclyde Students’ 
Association (USSA) als Ehrenmitglied auf Lebenszeit.   
Abdullah Öcalan behandelt in einem seiner zentralen Bü-
cher, „Jenseits von Staat, Macht und Gewalt“ ein breites 
Spektrum von historischen, philosophischen und politischen 
Themen. Er entwickelt eine antietatistische Position, die den 
Staat nicht als Lösung, sondern als Quelle gesellschaftlicher 
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Fragen sieht. Dabei bedient er sich einer sozio-historischen 
Analyse, die den Übergang einer natürlichen Gesellschaft, 
der matriarchalen Gesellschaft des Neolithikums, zum su-
merischen Priesterstaat als „Modell“ aller Staats- und Klas-
senbildung aufzeigt, an dessen Anfang die Unterdrückung 
der Frau stand. Im Laufe der Geschichte – so Öcalan – hat 
sich die Menschheit ihrer eigenen natürlichen Gesellschaft 
entfremdet. An ihrer Stelle steht heute der Staat, eine Art gott-
gleiche Institution, ein gefährliches Instrument, wie Öcalan 
ihn selbst bezeichnet, das für Phänomene wie Vernichtung, 
Krieg, Naturzerstörung, Unterdrückung, Nationalismus usw. 
verantwortlich ist. Der Staat ist also ein Strukturprinzip, das 
Gewaltverhältnisse hervorruft, aber gleichzeitig auch legiti-
miert. Er ist somit Ursache und Wirkung zugleich. Aus die-
ser Feststellung leitet Öcalan das System gesellschaftlicher 
Selbstverwaltung „Demokratischer Konföderalismus“ ab, ein 
Gegenmodell zum repressiven Staat. Einer „etatistischen Ge-
sellschaft“ steht eine egalitär organisierte „natürliche Gesell-
schaft“ gegenüber, in der Demokratie auf allen Ebenen, sei es 
die Umweltbewegung oder die Frauenbewegung, realisiert 
wird. Der Demokratische Konföderalismus basiert auf der 
Organisierung und den Entscheidungen der Basis der Gesell-
schaft. Dieses Modell wird derzeit in Rojava (Westkurdistan/
Nordsyrien) in eine gesellschaftliche Praxis umgesetzt. „Jen-
seits von Staat, Macht und Gewalt“ ist keineswegs nur Kurdi-
stan-bezogen. Die Idee des Demokratischen Konföderalismus 
und seine Verwirklichung zielt auf eine Konföderation aller 



Völker ab. Folglich bietet es Anregungen für eine globale De-
batte um einen neuen Sozialismus. Die Ideen und Philosophi-
en Öcalans bieten einen Diskurs, der im wissenschaftlichen 
Spektrum geführt werden muss und bereits geführt wird – so 
fand im April die zweite Konferenz „Challenging Capitalist 
Modernity“ an der Universität Hamburg statt, an der zahl-
reiche internationale WissenschaftlerInnen wie bspw. David 
Graeber oder John Holloway teilgenommen und sich vor al-
lem mit den Ideen Öcalans auseinander gesetzt haben.  
Seine Gedanken sind eine Antwort auf die dringlichsten Pro-
bleme, die überall auf der ganzen Welt herrschen. Leitmotiv 
in seinem Buch sind kommunale Werte, die sowohl staatli-
chen als auch nichtstaatlichen Hierarchien entgegengestellt 
werden.

Das Buch bietet eine ganze Reihe von Themen bzw. The-
menkomplexen, die aus sozialwissenschaftlicher Perspektive 
näher erörtert werden. Verschiedene Fragestellungen wie 
die Herausbildung der Kapitalistischen Moderne, die Ge-
schlechterfrage, Nationalismus, Klassengegensätze, Rolle 
von Religion usw. werden im Fokus des Seminars stehen. 
Durch die interdisziplinäre Struktur des Seminars werden die 
Studierende in die Lage versetzt Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Themenkomplexen zu erkennen und differen-
ziert zu diskutieren.
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Der gemachte Mann 

Lektürekurs | Mittwoch | 16 Uhr c.t. | wöchentlich
Im Moore 21 Hinterhaus, A310 | Basisdemokratische 

Fachschaft Sozialwissenschaften

Männlichkeit? Oder wohl eher „Männlichkeiten“ ? Männ-
lichkeit ist kein naturgegebenes Produkt, sondern eine so-
zial und kulturell produzierte Kategorie die sich historisch 
wandelt und immer wie- der aufs Neue reproduziert werden 
muss. Einen Erklärungsansatz für die zuvor angeführt Pro-
dukti- on und Reproduktion der Kategorie Männlichkeit liefert 
die australische Soziologin Raewyn Con- nell in ihrem 1999 
erschienen Werk „Der gemachte Mann“. In diesem Lektüre-
kurs soll eben dieses Werk gelesen und unter Einbeziehung 
weiterer Texte (Bourdieu, Meuser) kritisch diskutiert werden, 
um einen Einblick unter die vermeintlich „raue“ Schale des 
„gemachten Mannes“ zu erhalten.

Studentisches Projekt: Deutsche Kontinuitäten

Kolloquium & Tagung | Herbst 2015 & Frühjahr 2016
Im Moore 21 Hinterhaus, A106

https://deutschekontinuitaeten.wordpress.com
www.facebook.com/Deutsche.Kontinuitaeten

DEUTSCHE KONTINUITÄTEN beinhalten diverse Themen 
wie Nationalsozialismus, „Stunde Null“ und Wiederaufbau 
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sowie die Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung bis 
zur Gegenwart. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht 
die Frage, inwiefern der Nationalsozialismus das Jahr 1945 
überlebte und weiter fort wirkt. Es bieten sich hierzu (inter-
disziplinäre) Herangehensweisen und Fragestellungen über 
Berufe, gesellschaftliche Träger und gesellschaftliche Me-
chanismen sowie die Rezeptionsweise des gesamten The-
menkomplexes an. Die Themeneinheit DEUTSCHE KONTI-
NUITÄTEN bildet die Grundlage, auf welcher im Rahmen 
der Tagung der Zusammenhang zwischen individueller und 
kollektiver Erinnerungskultur, Selbst- und Kollektivbewusstsein 
und darüber hinaus die Interaktion der verschiedenen Sphä-
ren und deren Einfluss auf Wesen und Mechanismen der Ge-
sellschaft ergründet werden soll.

Zur Vorbereitung auf die Tagung findet im Wintersemester 
2015/16 an der Uni Hannover ein Kolloquium statt (vorläu-
fige Themen):

29. Oktober 2015: Einführung „Stunde Null als Mythos?!“

12. November 2015: Entnazifizierungsprozesse: Fritz K. 
und Grüning; Deutsche Politik

26. November 2015: Aufarbeitungsprozesse/Debatten in 
den Gesellschaftswissenschaften

10. Dezember 2015: Antisemitismus/Shoah/Deutsch-Israe-
lische Beziehungen
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17. Dezember 2015: 68er – Unter den Talaren, Muff von 
1000 Jahren

14. Januar 2016: Rezeption in der Popkultur

28. Januar 2016: N.N.

Ringvorlesung der Refugee Law Clinic zum Asylrecht

Ringvorlesung | Dienstag | 19 Uhr c.t. | zweiwöchentlich 
Gebäude 1502/013| Refugee Law Clinic Hannover e.V

rlc-hannover.de

Die Refugee Law Clinic Hannover will eine kostenlose 
Rechtsberatung für Geflüchtete anbieten. Die Beratung er-
folgt durch fortgeschrittene Jurastudierende unter anwaltli-
cher Aufsicht. Die Studierenden werden von der Law Clinic 
zuvor im Asylrecht und in der Beratungspraxis ausgebildet. 
Die Ausbildungsseminare sind in der Teilnehmer*innenzahl 
begrenzt und bedürfen der Anmeldung. Die Ringvorlesung 
ist aber öffentlich und richtet sich auch an interessierte Nicht-
Jurist*innen, die sich im Bereich des Flüchtlingsrechts fortbil-
den wollen.

Termine:

3. November.2015: Prof. Dr. Hannes Schammann:Das 
Flüchtlingsrecht aus der Sicht des BAMF
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17. November 2015: Dr. Thomas Smollich: Das Asylverfah-
ren aus der Sicht der Gerichte

1. Dezember 2015: Dr. Kamal Sido: Die Lage in Syrien 
und der Schutz von Minderheiten

15.Dezember 2015: RA Dietrich Wollschläger: „Es muss 
nicht immer Asyl sein“ – Auch die Feststellung eines ziel-
staatsbezogenen Abschiebungshindernisses nach § 60 
Abs. 7 Satz 1 AufenthG kann ein Bleiberecht begründen

12. Januar 2016: Sigmar Walbrecht: Arbeitsmarktzugang 
für Flüchtlinge

26. Januar 2016: RA Frederek Freckmann: Das 
Flüchtlingsrecht aus der Sicht eines Rechtsanwalts

Lektürekreis „Weibliche Sexualität und Literatur“ II

Lektürekreis | Dienstag | 18 Uhr c.t. | zweiwöchentlich (ab 
dem 27. Oktober) | Raum bei stud.ip | Katrin Kreuznacht 
(katrin.kreuznacht@stud.uni-hannover.de) |Runa Janson (R-

Janson@web.de)

Nach einem erfolgreichen Anlauf des Lektürekreis im Som-
mersemester 2015 gehen wir in die zweite Runde! Wir 
möchten uns unter anderem intensiv mit „Die Fesseln der 
Liebe“ von Jessica Benjamin auseinandersetzen, sind aber 
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auch für anderes offen und schauen ein bisschen, was noch 
von Interesse ist und wohin es uns treibt. 

In netter und entspannter Runde wollen wir wieder offen dis-
kutieren und uns über Geschlechterverhältnisse austauschen, 
in Bezug auf Benjamin auch im Kontext von Herrschafts-
Knechschafts-Dialektik.

Eingeladen sind alle, die sich als Frau* identifizieren kön-
nen.

Im Masterstudiengang NDL ist es nach Absprache mit eurer 
Dozent_in möglich, sich den Lektürekreis als Arbeitsgruppe 
anrechnen zu lassen. 

Aneignung verschiedener künstlerischer Verfahren

Seminar | Mittwoch | 10 Uhr c.t. | ab 28.10.2015
Gebäude 1610/Werkstatt | Sophia Treiber | Sophie Sengle

Vier Studierende des Instituts für Gestaltungspraxis und 
Kunstwissenschaft wollen die Möglichkeit schaffen ihre Fä-
higkeiten bezüglich einzelner künstlerischer Verfahren, wel-
che sie während ihres Studiums kennengelernt haben an In-
teressierte weiterzugeben. Im Laufe des Seminars wollen wir 
uns den künstlerischen Verfahren des Tiefdrucks, Siebdrucks, 
der analogen Fotoentwicklung und den technischen Medien 
zuwenden. 
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Im Rahmen des Seminars werden im November und De-
zember 2015 je zwei Veranstaltungen zur Einführung sowie 
Vertiefung der einzelnen künstlerischen Verfahren angebo-
ten. Hier soll ein Austausch zwischen den Studierenden so-
wie die Weitergabe vorhandener Fähigkeiten im Umgang 
mit diesen Verfahren stattfinden. Studierende können dabei 
nach Interesse an einzelnen Veranstaltungen zu den Verfah-
ren teilnehmen und selbständig vertiefend weiterarbeiten.

Im Januar und Anfang Februar finden zwei Blockveranstal-
tungen zu technischen Medien und performativen Verfahren 
statt, die von Künstler_innen in den jeweiligen Bereichen be-
gleitet werden. 

Im Laufe des Semesters können so praktische Fähigkeiten, als 
stärkende Basis für eine tiefergehende Auseinandersetzung 
mit künstlerischen Fragestellungen geschult sowie ein Raum 
für erste Experimente, die später in eigenen künstlerischen 
Projekten münden können, eröffnet werden. Um innerhalb 
dieses Prozesses mehrschichtige Perspektiven auf das Ma-
terial zu ermöglichen, freuen wir uns über Studierende aller 
Studiengänge.
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Filmreif

Donnerstag, 05.11.2015 | 19 Uhr
 Gebäude 3109/001 | Fachrat Politik

Egal ob Klassiker oder gerade neu im Kino: Leinwand konnte 
und kann schon immer politisch sein. Wir wollen wir unseren 
Fachratsraum zum Kinosaal umbauen und gemeinsam mit 
euch einen Filmabend verbringen, der zum Denken anregt. 
Historischer Abriss über eine (un-)bekannte Biografie oder fik-
tionale Dystopie? Kommt vorbei uns lasst euch überraschen.

„Es gibt kein richtiges [Leben] im falschen“ - Tablequiz

Donnerstag, 28.01.2016 | 19 Uhr
Elchkeller (Gebäude 3109/Untergeschoss) | Fachrat Politik

Wir möchten Euch herzlich einladen mit uns gemeinsam 
einen entspannten Abend im Rahmen eines Tablequiz zu 
verbringen. Thematisch werden wir uns mit all dem beschäf-
tigen, was es (für uns) politisch und gesellschaftlich zu kriti-
sieren oder feiern gilt.

Für uns steht dabei nicht im Vordergrund am Ende ein 
Gewinner*innenteam küren zu können, sondern viel mehr 
darum, dass wir alle neue Dinge lernen können, Vergange-
nes reflektieren oder aktuelles einfach mal überspitzt darstel-
len. 
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Um besser planen bitten wir Euch Euer Team per Mail  fach-
rat@ipw.uni-hannover.de anzumelden und dann auf eine 
Rückmeldung unsererseits zu warten.

Himmel über Srebrenica

Donnerstag, 03.12.2015 | 19 Uhr c.t.
Gebäude 3109/001 | Fachrat Politik

Im Rahmen des autonomen Seminars „Menschenrechte – 
die letzte verbleibende Utopie“ möchten wir gemeinsam 
mit Euch den Film „Himmel über Srebrenica“ vom Zentrum 
für Politische Schönheit sehen. Der Film setzt sich mit dem 
schlimmsten Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg in Eu-
ropa auseinander, dem Massaker von Srebrenica bei dem 
8.372 Menschen ermordet wurden. Das Versagen der UN 
und NATO, diesen Völkermord zu verhindern, wird anhand 
von geheimen Protokollen des UN Führungsstabes nachge-
zeichnet. Die Entscheidungsebene wird neben nie veröffent-
lichtes Originalmaterial geschnitten. Im Anschluss soll Zeit 
und Raum für Diskussionen sein. Die Veranstaltung richtet 
sich an alle Student*innen und kann auch unabhängig vom 
Seminar besucht werden.
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