
ALTERNATIVES
VORLESUNGS- 
VERZEICHNIS

WINTERSEMESTER 2018|2019



AVV – Was ist das?
„Danke für Nichts!“ ist das vom AStA zusammengetragene, alternative Vorlesungsverzeichnis an 
der Leibniz Uni Hannover. Es stellt eine Alternative zum offiziell vorgegebenen Lehrplan dar und 
soll die Leerstellen in der Lehre bestmöglich stopfen. Diese Veranstaltungen werden in der Regel 
von Studierenden für Studierende selbst organisiert.

Aber warum eigentlich selbstorganisierte Veranstaltungen?
Studierende kommen an die Universität, um zu lernen. Für die Universität steht das Interesse der 
Studierenden an bestimmten Lehrinhalten dabei auf keinen Fall an erster Stelle. Die Hochschule 
steht im Kapitalismus permanent unter dem Zwang sich zu flexibilisieren und modernisieren: 
Drittmittel müssen eingeworben werden, Studierende für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden 
und der nächste Exzellenzcluster steht auch schon in den Startlöchern, um den Ruf der Universi-
tät zu verbessern, öffentliche Mittel einzuwerben und den Wissenschafts-Standort voranzubrin-
gen. Oft heißt es, Kohle ist eh nie genug da. Also wird rationalisiert, gespart und gekürzt, was das 
Zeug hält. Dem fallen dann oft Lehrinhalte und Fachbereiche zum Opfer, die politisch nicht mehr 
gewollt sind, nicht der zeitgemäßen Ausrichtung des Studiengangs / Institutes entsprechen, oder 
eben nicht genug Kohle ran schaffen. Aus diesem Grund schließen sich vielerorts Studierende 
zusammen, um ihre Lehre selber und nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Wenn sich Men-
schen zusammenfinden, sich Zwecke setzen und diese kritisch, gemeinsam und auf Augenhöhe 
verwirklichen, dann begrüßen wir das grundsätzlich. Dabei sollte man aber auch auf dem Schirm 
haben, dass dies oft aus der Not heraus passiert. Darum: „Danke für Nichts!“

Wie sieht das jetzt aus und wie funktioniert das?
Auf den folgenden Seiten findet ihr eine Übersicht über alle Veranstaltungen. Wenn ihr an so 
einer Veranstaltung interessiert seid, sucht bei Stud.Ip oder ihr meldet euch einfach unter avv 
[at] asta-hannover.de. In den Stud.Ip-Veranstaltungen wird dann von den Tutor*innen ein Termin 
eingetragen. Wenn ihr selbst auch mal eine Veranstaltung im AVV veranstalten möchtet, meldet 
euch ebenfalls gerne. Eine Veranstaltung kann so ziemlich jede Form haben, beispielsweise 
Lektürekurse, Diskussionsrunden, studentische Tagungen, Kneipenabende, sowie Freizeitange-
bote. Dabei können verschiedene Inhalte vermittelt werden, studiengangsbezogene oder studi-
engangsferne 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.
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Lektürekurs Intersektionaler Feminismus

In unserem Lektürekurs soll die Überschneidung potentieller Benachteiligungen aufgrund von 
Geschlecht und anderer Kategorien in den Blick genommen werden. Außerdem soll der Frage 
nachgegangen werden, wer feministische Diskurse bestimmt. Der Einfluss von race, class und 
gender sind nicht nur bei der Produktion von wissenschaftlicher Theorie relevant, sondern auch 
in der alltäglichen Lebenswelt; sie strukturieren Gesellschaft. Mit dem Ansatz der Intersektio-
nalität im feministischen Diskurs sollen diese Überschneidungen und ungleichen Verhältnisse 
sichtbar gemacht werden. Mittlerweile wurden unzählige Differenzkategorien erweitert und kom-
biniert. Mit diesem Ansatz wollen wir uns eine komplexere Auseinandersetzung mit unterschied-
lichen Formen von sozialer Ungleichheit und der (Re-)Produktion von Herrschaftsverhältnissen 
ermöglichen. Zusätzlich sollen Elemente aus der kritischen Sozialpsychologie, Rassismusfor-
schung oder kritische Männlichkeitsforschung aufgegriffen werden.
Der Kurs ist für den Einstieg geeignet.

Schlüsseltexte der Kritischen Theorie in Hannover 

In Hannover haben viele TheoretikerInnen gelehrt und geforscht, die ohne weiteres bereits heute 
als Klassiker der Soziologie und Philosophie angesehen werden können. Regina Becker-Schmidt, 
Detlev Claussen, Oskar Negt, Klaus Meschkat, Rolf Pohl, Gudrun Axeli-Knapp, Günther Mensching 
und viele weitere mehr, haben sich nicht bloß in die bundesdeutschen Debatten eingemischt, 
sondern verkörperten mit ihrem Ansatz eine spezifische Form einer kritischen Gesellschaftsthe-
orie. So unterschiedlich die Ausgestaltung ihrer Theorie auch war, sie wurden über ihre Lokalität 
und ihren kritischen Impetus vereint. All diese TheoretikerInnen zeigten sich gegenüber gesell-
schaftlichen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten besonders sensibel und thematisierten diese 
in ihren Texten, die geprägt waren durch die unnachgiebige Aufdeckung sozialer Zerwürfnisse 
und deren Kritik. In diesem autonomen Seminar möchten wir, gemeinsam mit den Interessierten, 
diesem „Erbe“ nachgehen und es kritisch auf seinen „Zeitkern“ prüfen. Kurzum: Was können 
diese Ansätze unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen leisten?
Das Seminar wird zu diesem Zweck in drei Teilbereiche gegliedert: wir möchten den ersten 
Schwerpunkt dabei auf die soziologischen Theorien legen. Der zweite Fokus des Seminars soll 
sich der feministischen Theorietradition zuwenden. 
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Dabei werden wir versuchen, die aus den Texten gewonnen Erkenntnisse auf die veränderten 
gesellschaftlichen Formationen zu übertragen. Als Letztes wollen wir uns Teile der kritischen 
Philosophie aneignen. Dazu werden wir einzelne Texte der bereits genannten TheoretikerInnen 
gemeinsam lesen und bearbeiten. Ergänzend dazu sollen Referent*innen eingeladen werden, die 
mit ihrer fachlichen und lokal- historischen Perspektive das Seminar ergänzen.

Industrie 4.0 – „die Zukunft der Arbeit im Kapitalismus“

Unter dem Titel „Industrie 4.0“ wird vom Feuilleton bis zum wissenschaftlichen Diskurs der 
Einfluss neuster technologischer Errungenschaften auf die Warenproduktion verhandelt. Ob die 
neuen Techniken und ihr entsprechender Einsatz nun Fluch oder Segen seien, darüber wird 
weitestgehend gestritten. Zweifelsohne haben diese „Cyber-Physical Systems“ und die mit ihr 
einhergehende Automatisierung bzw. Autonomisierung der Maschinen im Produktionsprozess 
einen Einfluss auf die Menschen der Zukunft und ihr Verhältnis zur Arbeit. Die einen Stimmen 
sprechen dabei von einer Verlagerung von Arbeitskräften in neue Bereiche, die anderen wiede-
rum von massenhaft Arbeitskraft, die schlicht überflüssig wird. Wieder andere sehen darin die 
Chance und den Grundstein für eine Gesellschaft des Überflusses, welche die gesellschaftliche 
Verteilungsfrage wieder auf die Tagesordnung bringt. Fraglich ist, ob diese Verlagerungen nur 
die übliche Folge technischer Revolutionen sind oder ob sich in Gegenwart und Zukunft tat-
sächlich Probleme bei der produktiven Verwertung menschlicher Arbeitskraft auftun und eine 
Verschärfung der Verhältnisse mit sich bringt, in der die Technologie unter dem Kommando des 
Kapitals fungiert. Inwieweit die digitale Vernetzung und der Einsatz selbstständig agierender 
Maschinen und Roboter eine tatsächliche Veränderung der Produktionsprozesse darstellt und 
welche Konsequenzen das mit sich bringt, sowohl technisch als auch gesellschaftlich, wollen 
wir gemeinsam erarbeiten. Termine stehen noch nicht fest und sollen gemeinsam abgestimmt 
werden. Ein erstes Organisationstreffen wird demnächst über den AStA angekündigt!
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Lektürekurs: Klasse gehabt? Klasse gemacht? - Zur Aktualität klassen-
theoretischer Ansätze in den Sozialwissenschaften

Der analytische Begriff der Klasse ist schon mehrfach für nicht mehr zeitgemäß erklärt worden; 
vielfach durch Begriffe wie Milieus oder Schichten abgelöst, findet dieser aber seit einigen 
Jahren wieder verstärkt Einzug in sozialwissenschaftliche Debatten und Konzepte. So findet sich 
der Klassenbegriff sowohl in Bourdieus Habitus-Konzept, als auch in der Intersektionalitäts-For-
schung. Oftmals erscheint es, als wäre der Klassenbegriff hierbei zu einem Begriffscontainer 
verkommen, dem je nach Theorierichtung verschiedene Bedeutungen und unterschiedliche be-
griffliche Schärfe zukommt. 
Um mehr Klarheit in dieser Begriffsverwirrung zu schaffen, wollen wir uns dem Begriff historisch 
und analytisch nähern. Hierfür soll, ausgehend vom Marx’schen Klassenbegriff, der Genese und 
Entwicklung dieses Begriffes nachgegangen und aus verschiedenen Theorieströmungen betrach-
tet werden. Hierzu werden einzelne Texte aus dem Umfeld der Kritischen Theorie, der Studie-
rendenbewegung der 1960er-Jahre, der feministischen Theorie, der Neuen Marx-Lektüre und 
der Praxistheorie gemeinsam gelesen und analysiert. Der genaue Termin wird noch gemeinsam 
abgesprochen.

Veranstaltungsreihe Sprache-Macht-Gewalt

Unsere Sprache, auch im universitären Kontext, ist teilweise durchsetzt von Begriffen, die diskri-
minierend sind und kritisch hinterfragt werden sollten. Leider kann dies im universitären Alltag 
nicht immer stattfinden.
Unter dem Motto „Sprache Macht Gewalt“ haben wir, eine Gruppe Studierender des Masters 
Atlantic Studies, deshalb bereits im letzten Semester ein Seminar zur Sprachsensibilisierung 
und kolonialen Kontinuitäten in der Alltagssprache gegeben. 
Aufbauend darauf soll es in diesem Semester alle zwei Wochen abwechselnd Filmabende mit 
anschließender Diskussion und Vorträge geben. Gegen Ende des Wintersemesters möchten wir 
außerdem einen Workshop zum Thema „Critical Whiteness“ anbieten. 
Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, egal ob du dich noch nie mit Rassismus und 
Diskriminierung beschäftigen musstest oder dich schon lange mit dem Thema auseinandersetzt.
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Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie

Die Liste allseits bekannter, unschöner bis völlig absurder Phänomene, die es in der „Markt-
wirtschaft“ ständig gibt, ist lang: da herrschen beispielsweise lange und möglichst vollgepackte 
Arbeitstage auf der einen Seite, während es daneben Massenarbeitslosigkeit gibt; existiert ein 
gegenüber früheren Gesellschaftsformen nie gekannter Reichtum und Überproduktion, neben 
jeder Menge Armut bis absolutem Elend; kommt es laufend zur Zerstörung der Umwelt, also der 
Brauchbarkeit der Naturgrundlagen der Produktion; meldet die Presse Wohnungsnot, während 
es viele Millionen Quadratmeter Leerstand gibt; reißen periodisch ganze allgemein-gesell-
schaftliche Krisen ein, wo doch gleichzeitig die Reichtümer die Mittel für deren Herstellung 
stofflich faktisch gar nicht weniger geworden sind, so gesehen gar kein Mangel herrscht. Die 
wissenschaftliche Disziplin, die den Namen „Kritik der politischen Ökonomie“ (KpÖ) trägt, geht 
diesen Phänomenen auf den Grund. Deren Erfinder, Karl Marx, der seine Theorie über die ka-
pitalistische Produktionsweise so genannt hat, war der Meinung, dass es unumgänglich ist, 
um deren Gründe zu wissen, wenn man etwas gegen sie hat, und herausfinden will, wie sie 
zu beseitigen sind. Im Seminar wollen wir uns daher mit einigen Schriften, die grundsätzliche 
Gedanken der KpÖ enthalten und die elementare Dinge klären sollen, wie etwa die Frage danach, 
wie kapitalistischer Reichtum zustande kommt und welche Folgen das einschließt. Beginnen 
werden wir voraussichtlich mit einem Einführungstext in die Kritik der politischen Ökonomie von 
Marx selbst. Die Schrift „Lohn, Preis, Profit“ (1865, Marx-Engels-Werke Band 16, S.101-152) 
enthält wesentliche Positionen, wie sie später im „Kapital“ ausführlich dargelegt sind, wie etwa 
Grundzüge der berühmten marxschen Mehrwerttheorie. Im Fortgang behandeln wir Abschnitte 
aus dem Buch „Arbeit und Reichtum“ (Autoren: Margareth Wirth, Wolfgang Möhl). Danach geht 
es ggf. weiter mit Passagen aus früheren Schriften von Marx wie etwa „Zur Judenfrage“ und den 
„Grundrissen“. Vorkenntnisse schaden nicht, werden aber nicht erwartet.
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Transitional Justice in Kolumbien

In diesem Seminar werden Studierende aus Kolumbien und Deutschland zusammen ein inter-
nationales Forschungsprojekt initiieren, welches einen internationalen Wissenstransfer leistet, 
praktische Erfahrungen ermöglicht und die Öffentlichkeit hinsichtlich des Friedensprozesses 
in Kolumbien sensibilisiert. Über die Installation zweier Seminargruppen (in Hannover und 
Florencia, Caquetá) möchten wir das Fundament für eine beständige Zusammenarbeit, sowie 
eine wissenschaftliche Ausarbeitung der Evaluation bilden. Bereits seit zwei Jahren besteht ein 
breites Netzwerk aus NGO’s und Einzelpersonen, welches durch die gemeinsame Kooperation 
intensiviert wird. Perspektivisch möchten wir im Austausch mit Studierenden aus Kolumbien 
eine gemeinsame Veröffentlichung erarbeiten. Des Weiteren sollen im Kontext des Seminars 
verschiedene öffentliche Veranstaltungen in Hannover durchgeführt werden, bei denen auch 
neue Kontakte geknüpft werden können. Projektziele:
- Evaluierung der Umsetzung des Friedensvertrages im Departamento Caquetá
- Internationaler Erfahrungsaustausch zwischen Studierenden und Kooperationspartnern
- Pratisnahe und selbstständige Anwendung im Studium erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten
- Vernetzung zivilgesellschaftlicher Akteure
Der Kurs ist eher für Fortgeschrittene geeignet, da zumindest grundlegende Kenntnisse zu La-
teinamerika bzw. von Methoden wissenschaftlichen Arbeitens vorhanden sein sollten.

Dialektik des Politischen - Von Staatstheorie und Engagement

Politisches Engagement verkommt heutzutage häufig zu einer rein affekthaften Abarbeitung an 
„denen da oben“. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Staat und seiner Funktionsweise 
findet kaum noch statt. Stattdessen werden in populistischer Manier einfache Feindbilder ge-
schürt, Ressentiments bedient und auf einfache Erklärungsmuster gesetzt. Politischer Aktivis-
mus dient häufig nur noch dazu etwas für das eigene Gewissen zu tun und sich auf der Guten 
Seiten zu wähnen. Eine Analyse des Staates und seiner Mechanismen fehlt vielen politischen 
Aktivist*innen völlig. Zusammenhänge werden nicht erkannt, ignoriert oder gar bewusst fehl-
gedeutet sofern es in die eigene Agenda passt. Das Seminar soll einerseits einen Überblick 
über einige ausgewählte staatstheoretische Werke und deren Anwendbarkeit und Verwendung 
bei/für heutige Protestbewegungen liefern und andererseits eine Kritik am häufig theorie- und 
perspektivarmen politischen Engagement und Aktivismus formulieren. 7



Identität - Historische Genese und kritische Beleuchtung

»Identität« scheint die Phrase des 21. Jahrhunderts zu sein. Jeder und Jede erklärt sein eigenes 
und den ganz besonders individuellen Lebensstil zur persönlichen Identität die dabei natürlich 
respektiert und akzeptiert gehört. Doch was steckt hinter dieser Worthülse? Im nachfolgenden 
Seminar soll eine kritische Betrachtung des Identitätsbegriffs und seiner gegenwärtigen Mani-
festationen stattfinden. Dafür wird zunächst dessen Geschichte nachgezeichnet. Konkret soll 
der Wandel von einer wissenschaftlichen Analysekategorie hin zu einer inflationär gebrauchten 
Phrase nachgezeichnet werden. Im zweiten Teil soll sich dann der zur Zeit beliebtesten Iden-
titätskategorie angenommen werden: der Nation. Die Sehnsucht nach dem kollektiven Wir soll 
dabei einer kritischen Betrachtung unterzogen werden um abschließend eine vertiefende Kritik 
am Identitätsfetisch der Menschen zu formulieren. Die Teilnehmenden haben im Rahmen des 
Seminars die Möglichkeit eigene Themenschwerpunkte zu setzen und den Seminarplan mitzu-
gestalten.

Vortragsreihe der Arbeitsgemeinschaft Politische Psychologie: Rassismus 
– Antisemitismus – Sexismus

Die AG Politische Psychologie bietet eine dreiteilige Veranstaltungsreihe zu den Themen Rassis-
mus, Antisemitismus und Sexismus mit einführendem Charakter an. Ermöglicht werden Einblicke 
in die Tiefendimensionen von Feindbildungsprozessen aktueller völkischer und antifeministi-
scher Bewegungen. Der Fokus liegt bei allen Vorträgen auf einer subjekttheoretischen Ebene, die 
die Ausprägungen gesellschaftlicher Verhältnisse im Individuum aufzuklären versucht. Hannover 
war ab den 1970er Jahren eine der Hochburgen für die psychoanalytische Sozialpsychologie. 
Entgegen der Aktualität und Relevanz ihrer Themen und Perspektiven, wurde sie als Fach vor 
einigen Jahren aus dem universitären Betrieb verdrängt. Die Veranstaltungsreihe setzt an dieser 
Leerstelle an.

Termine:
25.10.18 Prof. Dr. Rolf Pohl zu dem Thema Rassismus – um 19:00Uhr im Elchkeller
21.11.18  Dr. Sebastian Winter zu dem Thema Antisemitismus – um 19:00Uhr im Elchkeller
13.12.18 Isabell Hannemann zu dem Thema Sexismus – um 19:00Uhr im Elchkeller 8
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Die Flüchtlingsfrage: Von der „Willkommenskultur“ zum deutschen 
Rechtsruck

Dass die Kanzlerin mit ihrer „Willkommenskultur“ nicht vorhatte, die Flüchtlinge der Welt 
willkommen zu heißen, hat sie inzwischen selbst häufig genug unterstrichen. Aus der Notlage 
einiger hunderttausend Flüchtlinge zwischen Ungarn und Österreich hat sie ab Ende 2015 das 
Programm einer Flüchtlingspolitik gemacht, die eine deutsche Zuständigkeit bei der Kontrolle 
der Fluchtbewegungen von den Herkunftsländern über die Transit- bzw. Lagerländer bis zu den 
europäischen Zielländern reklamierte. Dafür ließen sich deutsche Bürger, die vielleicht wirklich 
nur den Gestrandeten helfen wollten, einspannen: Deren weltweit positiv gewertete Willkom-
menstätigkeit adelte die Politik der Kanzlerin und verlieh dem Programm, mit dem sie über eine 
global angelegte Flüchtlingspolitik deutsche Weltmachtansprüche unterstreichen wollte, einen 
willkommenen  humanistischen Touch.
An der „Seehofer-Affäre“ des Sommers konnte man ablesen, was es bedeutet, dass Merkel 
sich mit ihrem „Wir schaffen das!“ in doppelter Weise verrechnet hat. Nicht nur verweigerten 
ihr europäische Partner die von ihr einkalkulierte Zustimmung, stellten und stellen damit ver-
mehrt an der Flüchtlingsfrage die Einheit Europas in Frage. Auch im deutschen Volk regte sich 
ein Widerstand, der zu einem bis vor kurzem noch für undenkbar gehaltenen Aufschwung der 
„rechtspopulistischen“ AfD geführt hat. Aber nicht nur das. Vorschläge zur Flüchtlingspolitik, die 
man nur von der AfD kannte, sind inzwischen längst – nicht nur – von den Regierungsparteien 
aufgegriffen: Mit “Transitzentren“ an der deutschen Grenze, Abschiebelagern in den Mittel-
meerländern und Auffangzentren in Libyen will die neue deutsche Flüchtlingspolitik nicht nur 
sicherstellen, dass Europa sich gegen Fluchtbewegungen abschottet. Gegen „Illegale“, die es bis 
ins Innere Europas schaffen, soll zusätzlich ein innerdeutsches Grenzregime Abhilfe schaffen. 
Auch in Deutschland wird damit nationale Grenzsouveränität wieder groß geschrieben und auf 
bilaterale Abkommen gesetzt - lauter  politische Maßnahmen, in denen Merkel kürzlich noch den 
endgültigen Zerfall der Einheit Europas sah. Und dass das nationale Volk Flüchtlinge nicht aus-
hält, ist ein Credo inzwischen auch nicht nur bei CSU und AfD. Den „Zusammenhalt im  Inneren“ 
gilt es zu erhalten, hieß es einleitend im Masterplan. Und: Der „Schutz des deutschen Volkes“ 
habe höchste Priorität, lautet das AfD-Echo. Das sind die Größen, um die nationale Politik damit 
ganz offen kreist: nationale Souveränität und Volksidentität, die zu erhalten  und zu schützen sei. 
Grund genug, sich u.a. die Frage zu stellen, was eigentlich diesen „inneren Zusammenhalt des 
Volkes“ ausmacht und  welchen Schutz „nationale Souveränität“ garantiert.



Wie man die Ausländerfeindlichkeit kritisieren sollte und wie besser 
nicht.

Wenn es die BILD ist, die sich vor Kurzem mit Kampagnen gegen die „Lügen“ von Pegida, AfD 
oder NPD über Flüchtlinge massiv eingeschaltet hat, halten das kritische Menschen für unglaub-
würdig. Es sei doch gerade die BILD gewesen, die über Jahrzehnte massiv gegen Ausländer 
gehetzt und damit die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland angeheizt habe, heißt es durchaus 
zutreffend. Wenn dieselben Argumente gegen Rechtspopulismus aber von der SPD, der Linken, 
den Grünen, dem DGB oder den Kirchen kommen,  dann soll merkwürdigerweise an ihnen nichts 
auszusetzen sein. Was wäre denn zu der Parole „Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze 
weg“ zu sagen? Soll man, wie es von BILD über DGB bis hin zu allen möglichen „Stammtisch-
kämpfer*Innen üblich ist, darauf verweisen, dass Ausländer hier auch Arbeitsplätze geschaffen 
haben?  Soll man darauf deuten, dass ohne Flüchtlinge die „Drecksarbeit“ an den Deutschen 
hänge bliebe? Soll man dem entgegensetzen, dass doch in Deutschland ein Fachkräftemangel 
herrscht? Meine Behauptung lautet: Diese und andere „Argumente gegen Stammtischparolen“ 
taugen nichts. Sie lassen sich auf die Logik der Rechten ein und bestätigen den ausländerfeind-
lichen Nationalismus mehr, als dass sie ihn angreifen. Das soll auf dem Workshop begründet 
und zugleich aufgezeigt werden, wie der Nationalismus in den Parolen von AfD, Pegida und NPD 
zutreffend kritisiert werden muss. Wenn sich dabei herausstellen sollte, dass bei der Befassung 
mit der Ausländerfeindlichkeit von Rechten immer auch so Einiges von den ausländerpolitischen 
Vorstellungen ihrer Kritiker auf dem Prüfstand steht, dann wäre das allein der Sache geschuldet.

Termine:
23.11. Vortrag mit Freerk Huisken: „Die Flüchtlingsfrage - von der ‚Willkommenskultur‘ zum 
deutschen Rechtsruck“ -  um 19:00 Uhr Elcheller, Schneiderberg 50 
24.11. Tagesseminar mit Freerk Huisken: „Wie man Ausländerfeinde kritisieren sollte und wie 
besser nicht“ - von 12:00 - 18:00 Uhr Raum V110, Schneiderberg 50

Kontakt: politisches-forum@gmx.net
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Wie findet ihr Termine der Seminare?

 Einfach bei StudIp den Namen der Veranstaltung,   
 oder „Allgemeiner Studierenden Ausschuss“ suchen, dann  
 könnt ihr alle Seminare auf einmal sehen

 Schreibt eine Mail an avv@asta-hannover

 
Was tun bei generellen Fragen?

 Schreibt eine Mail an avv@asta-hannover.de oder ruft im  
 AStA unter 0511 - 762 5061 während der Öffnungszeiten  
 an







Es wird voraussichtlich eine Vorstellung aller Seminare in der 
dritten Oktoberwoche stattfinden. Den genauen Termin geben wir 
bei Facebook facebook.com/astahannover/ und auf der Homepage 
asta-hannover.de bekannt.
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info@asta-hannover.de
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