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Vorwort 1 

 2 

Liebe Kommoliton*innen, liebe Mitglieder des Studentischen Rates, 3 

dies ist das politische Programm des Bewerber*innen-Kollektivs für den AStA der Leibniz 4 

Universität Hannover (LUH) in der Legislatur 2019/2020. Wir, das sind Norik, Svea, Stefan, 5 

Marcel, Ferda, Tjard, Nils, Katrin und Vedat, haben uns in der jährlich stattfindenden 6 

Findungsphase als Kollektiv gefunden. Wie jedes Jahr war die Findungsphase 7 

hochschulöffentlich für alle Studierenden und begann Anfang Februar. Seitdem haben wir uns 8 

zweimal die Woche getroffen und über die Arbeit im AStA und in anderen 9 

hochschulpolitischen Gremien geredet sowie über (hochschul-) politische Themen diskutiert. 10 

Ebenfalls redeten wir über Zusammenarbeit, (hochschul-) politische Ziele und deren 11 

Umsetzung. Aus diesen Debatten ist unser Kollektiv hervorgegangen, mitsamt dem Programm, 12 

welches ihr nun vor euch habt. Zu unserem eigenen Bedauern besteht in unserem Kollektiv, 13 

wie schon im letzten Jahr, eine ungleiche Geschlechterverteilung, die sich in der Findungsphase 14 

bereits zu Beginn andeutete. Dies lag keineswegs in unserem Interesse und wir stehen der 15 

Niederschreibung gesamtgesellschaftlicher Machtverhältnisse innerhalb unseres Kollektivs 16 

äußerst kritisch gegenüber. Daher werden wir auch SB-Stellen bevorzugt mit Frauen* besetzen. 17 

Zwar kann das die Problematik innerhalb des Kollektivs nicht ganz ausgleichen, die Situation 18 

allerdings ein wenig verbessern. Ebenfalls werden wir uns innerhalb des Kollektivs 19 

kontinuierlich und kritisch mit dieser Problematik auseinandersetzen. Diesbezüglich haben wir 20 

bereits Kontakt mit dem alten Kollektiv und anderen Akteur*innen aufgenommen, um einen 21 

angemessenen Umgang mit der Problematik zu finden. Das vorherrschende 22 

Geschlechterverhältnis in unserer Gesellschaft kritisieren wir, da es auf der sozialen Grundlage 23 

"Geschlecht" fußt. Darum muss eine feministische Kritik fester Bestandteil unserer inhaltlichen 24 

Arbeit sein. Umsetzen wollen wir das unter anderem mit der Fortführung der UniSex-25 

Hochschultage und einer engeren Zusammenarbeit mit dem Autonomen Feministischen 26 

Kollektiv. Unser Ziel ist in der Zukunft sowohl im AStA als auch in anderen 27 

hochschulpoltischen Gremien ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu erreichen. 28 

In der kommenden Legislatur möchten wir die Vertretung der Studierenden durch den AStA 29 

mit den folgenden Referaten organisieren: Hochschulpolitik Innen, Hochschulpolitik Außen, 30 

Internationales, Soziales, Presse & Öffentlichkeit, Politische Bildung, Finanzen und Kasse. 31 

Genau wie die vergangenen ASten verstehen wir uns als Kollektiv. Aufgrund der umfassenden 32 

Aufgaben, die vor uns liegen, glauben wir, dass die Arbeit im Kollektiv die bestmögliche 33 
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Herangehensweise ist. Kollektivarbeit ermöglicht eine enge Zusammenarbeit und auch die 1 

Berücksichtigung individueller Bedürfnisse. Außerdem wollen wir konsensual und 2 

parteiunabhänig Entscheidungen treffen. Konsensentscheidungen ermöglichen uns, 3 

antiautoritär und mit gutem Gewissen Entscheidungen treffen zu können, da sie auf dem 4 

Austausch verschiedener Meinungen beruhen und solche berücksichtigen. So können wir 5 

gewährleisten, dass Bedenken und Wünsche aller berücksichtigt werden und niemand 6 

übergangen wird. Die Räume des AStA sehen wir keinesfalls als interne Örtlichkeiten, sie 7 

sollen allen Studierenden offenstehen. Studierende sollten die Universität als greifbare 8 

Institution sehen und sie aktiv mitgestalten. Daher haben studentische Freiräume eine große 9 

Bedeutung für uns. Sie bieten eine Möglichkeit für studentische Selbstorganisation, welche wir 10 

gerne unterstützen. Außerdem sollten diese Freiräume möglichst diskriminierungsarm gestaltet 11 

werden. Natürlich vertreten wir den freiheitlichen Anspruch der studentischen 12 

Selbstorganisation. Momentan gibt es folgende Freiräume, die zum AStA gehören: das Stumpf, 13 

der Elchkeller, die HanOMacke und das 14. OG im Conti-Hochhaus.  14 

Im Folgenden werdet ihr unsere Schwerpunkte, Ziele und die Referatsbewerbungen für die 15 

kommende Legislatur finden. Wir freuen uns darauf, mit euch zusammen für studentische 16 

Interessen zu kämpfen und verschiedene Projekte umzusetzen. 17 

  18 
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1. Was ist der Allgemeine Studierenden-Ausschuss  1 

 2 

Die Hochschulpolitik lässt sich in ihren Gremien teilweise mit einer parlamentarischen 3 

Demokratie, wie man sie beispielsweise aus der deutschen Politik kennt, vergleichen. Der 4 

Studentische Rat (StuRa) besteht aus von den Studierenden gewählten Vertreter*innen und 5 

gleicht einem Landes- oder Bundesparlament. Dort werden unter anderem Anträge diskutiert 6 

und Beschlüsse gefasst, welche das Hochschulleben der Studierenden betreffen, weshalb man 7 

den StuRa als legislatives Gremium bezeichnen kann. Wo es Anträge und Beschlüsse gibt, ist 8 

ein ausführendes Organ, sozusagen die Exekutive, notwendig und wird im Universitätskosmos 9 

als AStA bezeichnet. 10 

Der AStA vertritt die Interessen der Studierenden der LUH innerhalb wie außerhalb der 11 

Universität z.B. gegenüber der Politik, Verwaltung etc. Dabei führt er die bereits 12 

angesprochenen Beschlüsse des StuRa aus, kümmert sich um laufende Geschäfte und schafft 13 

ein Angebot für die Belange und Interessen der Studierenden, welches von der Universität nicht 14 

gestellt wird. Zu Beginn des Studiums organisiert der AStA zusammen mit den Fachräten die 15 

Begrüßung der neuen Studierenden und bietet für alle Erstsemesterstudierenden eine 16 

Anlaufstelle zur Orientierung im Studium. Außerdem organisiert der AStA zum Beispiel die 17 

Schlafplatzbörse, das landesweite Semesterticket, bietet eine Hochschul- & Studienberatung, 18 

sowie eine Bafög- & Sozialberatung an, kümmert sich gesondert und über das Referat für 19 

Internationales um Belange ausländischer Studierender - denen der Weg an die Universität und 20 

auch während des Studiums besonders schwer gemacht wird - verwaltet studentische 21 

Freiräume, vergibt Darlehen, verwaltet den Semesterticketausfallfonds, sorgt für das alternative 22 

Vorlesungsverzeichnis, koordiniert kreative Kurse, setzt einen Schwerpunkt auf 23 

Antidiskriminierungsarbeit mit Veranstaltungen wie dem fclr oder den UniSex-Hochschultagen 24 

und um vieles mehr. 25 

Selbstorganisation, sowohl individuell als auch im Kollektiv, halten wir für besonders 26 

unterstützenswert, da es die Solidarität unter den Studierenden stärkt und die Eigenständigkeit 27 

fördert. All diese Aufgaben möchten auch wir als Kollektiv weiterführen und gegebenenfalls 28 

weiterentwickeln. Wir sehen den AStA und die Studierenden als Teil der Gesellschaft, denn 29 

Studierende befinden sind keineswegs in einer Blase um die Universität. Auch Studierende 30 

haben mit all den Problematiken, welche eine kapitalistisch organisierte Gesellschaft mit sich 31 

bringt, zu kämpfen - wie beispielsweise finanzielle Dilemmata, soziale Ausgrenzung und 32 

Leistungsdruck. Daher wollen wir gegen autoritäre, hierarchisch sowie patriarchal organisierte 33 
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Strukturen an der Universität – aber auch außerhalb davon – und gegen die ihnen zugehörigen 1 

diskriminierenden Denkmuster angehen. Auch sehen wir den AStA als kritische Stimme der 2 

Studierenden und wollen ein Sprachrohr schaffen, durch welches ihre Belange an Gremien wie 3 

das Präsidium und den Senat herangetragen werden können. Dazu wollen wir als Kollektiv auch 4 

in der kommenden Legislatur eng mit den studentischen Senator*innen und allen anderen 5 

studentischen Gremien zusammenarbeiten.  6 

Durch die Arbeit als Kollektiv können wir gewährleisten, Hierarchien zu vermeiden. Durch die 7 

Konstellation im Kollektiv lassen sich individuelle Stärken nutzen und kombinieren. Zudem 8 

lässt sich so eine Entlastung einzelner schaffen. Die Geschichte hat es immer wieder gezeigt: 9 

gemeinsam können wir viel bewegen! 10 

  11 

2. Veränderung der Öffnungszeiten Freitag streichen 12 

 13 

2.1 Servicebüro  14 

 15 

Die letztjährige Umstellung des Angebots des Servicebüros war nur zu einem Teil erfolgreich. 16 

Beibehalten werden soll die Zusammenfassung des gesamten Darlehensprozesses in den AStA-17 

Räumlichkeiten, da diese der Übersichtlichkeit dienlich war und den Prozess der 18 

Darlehensbearbeitung und -vergabe beschleunigen konnte. Das vergangene Jahr zeigte 19 

zugleich, dass die Öffnungszeiten wieder erhöht werden müssen und zwei Tage je Woche auch 20 

für die Bearbeitung der Mensafreitische nicht ausreichen. Daher haben wir uns dazu 21 

entschieden, für das Servicebüro eine dritte Person einzustellen und so das Servicebüro an drei 22 

Tagen zu öffnen. 23 

 24 

2.2 AStA-Geschäftszimmer   25 

 26 

Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass an Freitagen fast keine Studierenden in den AStA 27 

kommen. Auch Beratungsangebote am Freitag werden nicht wahrgenommen. Daher haben wir 28 

uns dazu entschlossen, am Freitag nicht offiziell zu öffnen. Gerade für den 29 

Geschäftszimmerdienst bedeutet dies eine starke Entlastung, da der Freitag momentan eine 30 

Zusatzschicht alle vier Wochen bedeutet. Auch wenn die Öffnungszeiten sich verkürzen, 31 

bedeutet das nicht, dass die Referent*innen weniger arbeiten. Ihre Arbeit findet oft außerhalb 32 
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der eigentlichen Öffnungszeiten statt. Daher werden auch weiterhin Referent*innen am Freitag 1 

im AStA sein, sodass Anrufe und andere Anfragen angenommen werden können. Somit sind 2 

auch Beratungen nach Terminabsprache möglich. Nur Beratungssprechzeiten, die an Freitagen 3 

nicht wahrgenommen werden, fallen weg. Das bedeutet auch, dass die Beratungsangebote 4 

effektiver auf andere Tage verteilt werden können und so mehr Leute eine Einzelberatung in 5 

Anspruch nehmen können und dadurch Wartezeiten verhindert werden. Sonst wollen wir bei 6 

den Öffnungszeiten und auch im Geschäftszimmerdienst nichts verändern. Der 7 

Geschäftszimmerdienst - welcher als Anlaufstelle für die meisten Anfragen an den AStA dient 8 

und dort auch viele Probleme bereits klärt – ist ein wichtiger Teil des AStA. Daher wollen wir 9 

die Größe des GZD-Kollektivs bei sechs Personen belassen, die im kleinen GZD-Kollektiv ihre 10 

Arbeitsweise selbst bestimmen können.  11 

 12 

3.  Mitbestimmung & Interessenvertretung stärken 13 

 14 

Studentische Mitbestimmung und Interessenvertretung sind heute wichtiger denn je. Im Zuge 15 

der fortschreitenden Ökonomisierung und Verschulung des Studiums braucht es eine starke 16 

Studierendenvertretung, um studentische Freiräume und Interessen zu erhalten. Als AStA 17 

gewährleisten wir durch die Heterogenität unserer Zusammensetzung sowohl in den Referaten 18 

als auch in den SB-Stellen eine breit gefächerte Einbindung verschiedenster Studiengänge und 19 

Hintergründe. Eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen an der Basis, aus den Fachräten 20 

und hochschulpolitischen Gremien ist essenziell für eine kämpferische Position der 21 

Studierendenschaft gegenüber dem Präsidium und der Landespolitik. Ein gutes Studium schafft 22 

sich nicht von allein und mit viel Zeit und Mühe erkämpfte Freiräume sind durch verschiedenste 23 

Umstände permanent bedroht. 24 

Zur Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit sind uns flache Hierarchien und der Abbau 25 

von Hürden aller Art wichtig. Wie in jedem Jahr hat sich daher auch dieses 26 

Findungsphasenkollektiv wieder den Fachschaften und Hochschulgruppen vorgestellt. Wir 27 

möchten Ansprechpartner*innen für alle sein und besuchen daher bei Bedarf auch gerne 28 

innerhalb der laufenden Legislatur Sitzungen, stehen aber auch besonders im Rahmen unserer 29 

Sprechstunden und Öffnungszeiten spontan zur Verfügung.  30 

Die Politisierung der Studierendenschaft befindet sich seit langem in einem Tief. Viele ASten 31 

und StuRas haben sich in der Vergangenheit auf die Fahnen geschrieben, dem 32 

entgegenzuwirken, bisher ohne Erfolg. Das schlägt sich in der Beteiligung an den studentischen 33 
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und akademischen Wahlen jedes Jahr aufs Neue wieder. Diesem Trend entgegenzutreten, ist 1 

sowohl Anspruch als auch Selbstverständnis dieses AStA-Kollektivs, genau wie es das bei allen 2 

hochschulpolitischen Akteur*innen sein sollte. Wirksame Maßnahmen lassen sich nur 3 

gemeinsam erarbeiten und durchführen, daher bieten wir hierbei erneut unsere Zusammenarbeit 4 

an. Wir haben Möglichkeiten, unsere Uni zu gestalten, und sollten sie auch nutzen. Bessere 5 

Studienbedingungen, Räume zum Lernen und Entspannen, Veranstaltungsreihen und nicht 6 

zuletzt eine konstant verschwindend geringe Quote rechter Gruppen in unserer 7 

Hochschulpolitik gibt es nur aufgrund des jahrelangen und meist ehrenamtlichen Engagements 8 

vieler motivierter Menschen. Doch all das muss verteidigt werden und dafür braucht es unser 9 

aller Mitarbeit. Das beinhaltet auch das verantwortungsvolle Wahrnehmen der demokratisch 10 

verteilten Mandate in den Gremien, genau wie eine verstärkte Partizipation des AStA dort.  11 

Einige der angesprochenen Rechte tragen zu unserem Selbstverständnis als AStA und in der 12 

Verfassten Studierendenschaft bei. § 20 NHG legt beispielsweise fest, dass die 13 

Studierendenvertretung einen politischen Bildungsauftrag genau wie ein politisches Mandat 14 

wahrnimmt. Darauf berufen wir uns. Die Universität ist Teil und auf gewisse Weise auch 15 

Spiegel der (Stadt-) Gesellschaft. Allgemeinpolitische Themen finden Ausdruck in Vorgängen 16 

an den Hochschulen, klare Trennlinien kann es niemals geben. Vorgänge wie die Fridays For 17 

Future sind ein gutes Beispiel dafür und bieten Chancen zur Vernetzung von Studierendenschaft 18 

und anderen Gruppen und Bewegungen. Es obliegt der studentischen Hochschulpolitik, sie 19 

auch zu nutzen. 20 

Wichtig ist uns weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit den studentischen Senator*innen, um 21 

die sehr gute Vertretung der Interessen Studierender in den letzten Jahren auch in Zukunft zu 22 

erhalten. Ein abgestimmtes Handeln der studentischen und akademischen Hochschulpolitik 23 

stärkt den studentischen Mitgliedern der Fakultätsräte und des Senats den Rücken und 24 

symbolisiert Geschlossenheit in Richtung der Dekanate und des Präsidiums. 25 

Eine Organisierung zwischen den Hochschulen und ASten auf Landes- und Bundesebene findet 26 

bereits seit Langem statt und wird von uns aufrechterhalten werden. Die 27 

LandesAstenKonferenz (LAK) und der freie Zusammenschluss von Student*innenschaften 28 

(fzs) sind hierfür bewährte Gremien, deren Arbeit wir nach Möglichkeit auch in Zukunft weiter 29 

unterstützen und mitgestalten wollen. Beide Verbände bieten uns eine gemeinsame Stimme im 30 

System der parlamentarischen Demokratie, die wir schlicht brauchen, wenn wir auf höheren 31 

Ebenen Gehör finden wollen. Wichtige Themen wie Gentrifizierung, Mobilität und 32 

Leistungszwang, die uns auch lokal tagtäglich beschäftigen, müssen gleichzeitig auf 33 
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überregionalem Niveau angegangen werden. Durch die vorgenannten Gremien besteht die 1 

Möglichkeit, eine nötige Öffentlichkeit entsprechend zu schaffen. 2 

Am Ende des Tages geht es für uns alle um Bildung statt Ausbildung und um ein 3 

selbstgestaltetes, freies Studium frei von Leistungszwang, Lernhierarchien und 4 

Machtstrukturen. 5 

    6 

4. Studentische Freiräume  7 

 8 

Die Legitimation der selbstverwalteten studentischen Freiräume ist im Niedersächsischen 9 

Hochschulgesetz durch die kulturelle und politische Selbstverwaltung der Studierenden 10 

verankert. Deshalb ist es eine Notwendigkeit, als AStA weiterhin mit den studentischen 11 

Freiräumen der Leibniz Universität Hannover zu kooperieren. In der Vergangenheit wurde eng 12 

mit den studentischen Freiräumen zusammengearbeitet, was wir als AStA-Kollektiv fortführen 13 

wollen. Dabei ist der Erhalt und die Unterstützung dieser selbstverwalteten Räume die oberste 14 

Priorität unseres Kollektivs. 15 

Dadurch, dass die studentischen Freiräume auch eine klare Linie bei ihrer 16 

Antidiskriminierungspolitik vertreten, kann man sie auch als Schutzraum für potenziell 17 

Betroffene bezeichnen. Schutzräume sind für Betroffene von Diskriminierung sehr wichtig, 18 

denn dort werden sie gehört und ihre Wünsche wahrgenommen. Die Idee, Freiräume zu 19 

schaffen, die, soweit es möglich ist, frei von Diskriminierung sind, wollen wir nicht nur dort 20 

umgesetzt wissen, sie wäre für die gesamte Universität eine wünschenswerte Vorstellung. Als 21 

AStA können und wollen wir nicht hinnehmen, dass Studierende von Diskriminierung betroffen 22 

sind - sei es Rassismus, Sexismus, Antisemitismus oder fehlende Barrierefreiheit. 23 

Als gemeinsames Ziel wollen wir darauf hinarbeiten, die ganze Universität als einen Frei- und 24 

Schutzraum zu etablieren. Um diesem Ziel näher zu kommen, versuchen wir als AStA-25 

Kollektiv weiterhin, Angebote für die Studierenden zu schaffen. Dazu gehören auch die 26 

Nutzung von Räumen der Universität, um Veranstaltungen, Arbeitskreise oder Ähnliches 27 

stattfinden lassen zu können, oder die Versicherung für Partys, welche durch den Vertrag an 28 

die Grundsätze der Antidiskriminierung gebunden ist. Dazu gehört, bei einer Party eine 29 

„Awareness-Struktur“ bereitzustellen. Das heißt, es gibt eine Struktur, die auf 30 

Partyveranstaltungen für Personen, die Grenzüberschreitungen erleben oder belastende 31 

Erfahrungen machen mussten, ansprechbar ist. Alle Studierenden haben so die Möglichkeit, in 32 
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ihrem Interesse vielfältige Angebote zu nutzen, bei denen wir sie als AStA unterstützen, aber 1 

sich gleichzeitig auch für Strategien gegen Diskriminierung zu sensibilisieren und 2 

Verantwortung für die Umsetzung zu übernehmen. 3 

Wir wollen uns dafür einsetzen, die bisherigen Freiräume mit ihren Konzepten zu erhalten und 4 

zu unterstützen, aber sehen auch den Bedarf nach weiteren Freiräumen für die Studierenden. 5 

Unter studentischen Freiräumen verstehen wir auch die Räumlichkeiten der 6 

Fachschaften/Fachräte, sowie Lernräume. Hier findet sich ein besonders wertvoller Aspekt 7 

studentischer Selbstverwaltung wieder: die Studierenden entwickeln Solidarität, zum Beispiel 8 

bei Problemen mit Klausuren oder Angeboten zu Sachleistungen für Labore etc. Sie 9 

organisieren sich selbstständig und unterstützen sich, um die Herausforderungen ihres Studiums 10 

zu meistern. 11 

In den letzten Jahren musste leider immer wieder festgestellt werden, dass es von Seiten der 12 

Lehrbeauftragten oder anderen Mitarbeitenden der Universität keine solche Wertschätzung der 13 

Räumlichkeiten gibt. Freiräume für die Studierenden mussten teilweise hart erkämpft und 14 

verteidigt werden. Umso wichtiger ist dabei die Unterstützung des AStA-Kollektivs für die 15 

Fachschaften/Fachräte oder hochschulpolitische Gruppen, um ihr wichtiges Engagement für die 16 

Studierenden in geeigneten Räumlichkeiten umsetzen zu können. 17 

Das zur Verfügung stellen von ausreichend Räumlichkeiten, um sich als Studierende in der 18 

Universität zu treffen, zu unterstützen, weiterzubilden oder zu organisieren, ist eine zentrale 19 

Forderung und im Interesse aller. Dabei ist das Diskutieren und die Umsetzung von Strategien 20 

für Räume, die möglichst frei von Diskriminierung sind, richtungsweisend, da es nur so eine 21 

Universität geben kann, in der alle ihre Potenziale und Ressourcen ausschöpfen können. 22 

 23 

5. Freie und selbstbestimmte Bildung 24 

 25 

"Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen!" (Karl Marx) 26 

Universitäre Lehre sowie die Bedingungen des Lernens an der neoliberalen Hochschule 27 

bedürfen einer konsequenten Kritik. Der Zustand der Bildung ist unter den Bedingungen der 28 

kapitalistischen Verwertungslogik nicht hinnehmbar, weshalb sich sein Inhalt daran bemessen 29 

sollte, wie fähig er ist, eben diesen Zustand zu verändern. Die immer stärkere Ausrichtung des 30 

Studiums auf die eigene Verwertung im Sinne des Arbeitsmarkts verunmöglicht eine freie und 31 

kritische Bildung der Studierenden. Die starren Vorgaben bezüglich Lehrinhalten und 32 
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Studienverlauf behindern das eigenständige und kritische Denken im Sinne einer Verbesserung 1 

der Lebensinhalte aller. Wir halten nichts von autoritär organisierten Strukturen und glauben 2 

an die Möglichkeit des solidarischen Verhaltens auf allen Ebenen, somit sollten Lehrhierarchien 3 

zwischen den Studierenden und den Lehrenden nach Möglichkeit abgebaut werden. (Langzeit) 4 

Studien- und Bildungsgebühren setzen Studierende zusätzlich unter Druck und schränken somit 5 

die freie und selbständige Gestaltung des Studiums sowie das außeruniversitäre Leben massiv 6 

ein.  7 

Für Bildung statt Ausbildung. Aktiv gegen Leistungszwang und Verwaltungslogik in Uni & 8 

Gesellschaft, für uns ist Bildung nämlich erst Bildung, wenn sie keinem wirtschaftlichen 9 

Zwecke dient! Leider erleben wir immer wieder diskriminierendes Verhalten von Studierenden 10 

und Dozierenden bzw. Mitarbeitenden der Universität gegeneinander, auch wenn dies nicht 11 

immer intendiert geschieht. Diskriminierung und menschenfeindliche Ideologien sind noch 12 

immer fest verankert in der Gesellschaft. Da die Universität weder ein politik- noch ein 13 

gesellschaftsfreier Raum ist, tritt dies eben auch dort zu Tage und erschwert vielen Personen 14 

den hiesigen Alltag. Wir wollen eine Universität, aber auch eine Gesellschaft, in der alle ohne 15 

Angst verschieden sein können. Als Vertretung der Studierenden sehen wir uns daher in der 16 

Pflicht, Diskriminierung zu identifizieren, sie aufzudecken und ihr entschlossen 17 

entgegenzuwirken. Einschränkung fängt nicht erst mit physischer Gewalt an, sondern geschieht 18 

auch auf struktureller Ebene und hat direkte psychische und soziale Folgen für die Betroffenen, 19 

was das Einstehen gegen Diskriminierung und die Solidarität mit den Betroffenen nur noch 20 

erforderlicher macht Sie steht somit der freien Entfaltung aller Studierenden im Wege. Zu 21 

diesen menschenverachtenden Ideologien gehören unter anderem Sexismus, Rassismus, 22 

Ableism, Antisemitismus, Nationalismus, Homophobie, Antiziganismus (Diskriminierung von 23 

Sinti & Roma), uvm.  24 

Im Folgenden möchten wir vier Themen- und Arbeitsfelder einmal genauer beleuchten:   25 

 26 

5.1 Gegen patriarchale Strukturen 27 

 28 

Im Alltagsverständnis vieler Menschen ist die Gleichberechtigung der Geschlechter schon 29 

längst vollzogen und steht nicht mehr zur Debatte. Im Gegenteil: Sobald Themen wie 30 

beispielsweise das Einführen einheitlicher geschlechtergerechter Sprache überhaupt mal auf der 31 

Tagesordnung stehen, formieren sich die reaktionären Männerbünde und klagen über ihr Leiden 32 

unter den gewünschten Neuerungen auf dem Weg zur freien Gesellschaft. Nicht nur deshalb 33 
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sind wir ganz klar der Auffassung, dass es noch lange keine Gleichberechtigung der 1 

Geschlechter gibt. Zudem besteht nach wie vor die Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit; 2 

nämlich, dass es nur Männer und Frauen gibt. Seit einiger Zeit wird jedoch die LGBTIQ* 3 

(Lesbian/Gay/Bisexuell /Transsexuell/Intersexuell/Queer-Bewegung) immer stärker und 4 

öffentlicher und damit auch das Bewusstsein, dass Geschlecht sich eben nicht auf ein historisch-5 

kulturell entstandenes, binäres Geschlechtermodell beschränkt. Außerdem haben wir 6 

verstanden: Umstände, welche einem historischen Ursprung und einer gesellschaftlich 7 

erschaffenen Logik folgen, haben eben auch immanent, dass sie sich verändern lassen. Darüber 8 

hinaus wird mit der zweigeschlechtlichen Vorstellung gleichzeitig eine Heteronormativität 9 

vorausgesetzt, wodurch heterosexuelle Beziehungen zwischen Mann und Frau als Norm 10 

proklamiert werden, genauso wie eine ideologische Überhöhung der heterosexuellen 11 

Kleinfamilie. Auch ergibt sich daraus erneut eine homophobe und diskriminierende Haltung 12 

gegen Personen, die sich dieser Norm nicht unterordnen wollen oder können. Weiterhin folgen 13 

aus Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit sexistische Denkmuster und Handlungen. 14 

Daher wollen wir gegen patriarchale und diskriminierende Strukturen an der Universität und 15 

außerhalb kämpfen. Dabei verstehen wir den Begriff des ”Kämpfens“ nicht als eine gewaltsame 16 

Handlung, sondern halten die Verteidigung der Errungenschaften des (Queer-) Feminismus 17 

bezüglich der Selbstbestimmung von Frauen* über ihren eigenen Körper und ihrer Rolle in der 18 

Gesellschaft für nötig. Zudem sehen wir den Bezug zur Universität, denn auch diese ist nicht 19 

frei von patriarchalen Strukturen.  20 

Folgende bereits etablierte Konzepte wollen wir weiter unterstützen und anbieten: Das 21 

Autonome Feministische Kollektiv (AFK) ist als autonome Struktur in der Satzung der 22 

verfassten Studierendenschaft an der Universität Hannover festgeschrieben und versucht die 23 

Selbstbestimmung von Frauen* zu stärken und Sexismus sowie Ungleichheitsstrukturen 24 

aufzudecken, aber auch andere damit zu konfrontieren. Durch Veranstaltungen und Aktionen 25 

innerhalb und außerhalb der Universität sollen sich jedoch nicht nur Frauen*, sondern auch 26 

explizit Männer* angesprochen fühlen. Als größte Aktion können hier die UniSex-27 

Hochschultage genannt werden, welche auch von den Sachbearbeitungsstellen für Frauen*- & 28 

Geschlechterpolitik sowie Queerpolitik ausgerichtet werden. Deren Programm soll 29 

Studierenden die Möglichkeit geben, sich mit den verschiedenen Bereichen innerhalb dieses 30 

Themenkomplexes auseinanderzusetzen, unabhängig davon, ob Vorkenntnisse vorhanden sind 31 

oder nicht. Des Weiteren wollen wir in der kommenden Legislatur Veranstaltungen und 32 

Workshops anbieten, welche sich kritisch mit Männlichkeit befassen sowie dazu anregen 33 

sollen, sich in Gruppen zu organisieren, um das eigene Verhalten selbstkritisch und reflexiv in 34 



 12 

Frage zu stellen. Konkret soll es zum Beispiel um das eigene Redeverhalten in Seminaren und 1 

Vorlesungen gehen und erläutert werden, wie es möglich ist, zu einer pro-feministischen und 2 

möglichst solidarischen Diskussionsatmosphäre beizutragen. Die auch dieses Jahr von der 3 

Queerpolitik-SB-Stelle angebotenen Beratungen sollen ebenfalls weiterhin realisiert werden. 4 

Auch die in der Vergangenheit u.a. in der Vollversammlung diskutierte Thematik zu Unisex-5 

Toiletten an der Universität möchten wir weiterverfolgen. Reproduktion patriarchaler 6 

Strukturen an der Uni lässt sich u.a. daran erkennen, dass es in der Historie der 7 

Führungspositionen an der Uni bereits 48 Rektoren, zwei Direktoren und drei Präsidenten gab; 8 

wohlgemerkt alle männlich. Wir als AStA halten es daher für unbedingt notwendig, dass die 9 

nächste Präsidentin der Uni weiblich sein muss oder eine zweigeschlechtliche 10 

Doppelpräsidentschaft dauerhaft eingeführt wird. 11 

 12 

5.2 Das Festival Contre Le Racisme - gegen Rassismus, Nationalismus und 13 

Antisemitismus 14 

 15 

Noch immer erleben wir eine Zunahme an Nationalismus, welcher seinen globalen Charakter 16 

jüngst durch den brutalen Anschlag im neuseeländischen Christchurch oder in den 17 

Aufmärschen sowie Hetzjagden in Chemnitz offenbart hat. Bis vor nicht allzu langer Zeit haben 18 

vor allem Betroffene von Rassismus und Antisemitismus, kritische Initiativen oder 19 

Wissenschaftler*innen auf den nie verschwundenen Rassismus, Antisemitismus und die 20 

problematische Gesellschaftsentwicklung, welche sich in nun in einem Rechtsruck manifestiert 21 

hat, hingewiesen. Diese Wahrnehmungsstörung einer Gesellschaft, die blind für 22 

Diskriminierung ist, da sie sich von ihrer Illusion der fehlerlosen Demokratie nicht lösen kann, 23 

wird nun mehr und mehr auf die Probe gestellt. Jede Woche gibt es neue Meldungen über 24 

antisemitische Äußerungen gewählter Politiker*innen, rassistische Vorfälle auf den Straßen - 25 

beispielsweise vor Geflüchtetenunterunkünften - und, und, und. Auch an der LUH sind 26 

migrantische Studierende oder nicht-weiße Personen von unterschiedlichen 27 

Studienbedingungen und gegebenenfalls von rassistischen Übergriffen und Anfeindungen 28 

betroffen. Vor allem der völkische Nationalismus ist mit seiner rassistischen Definition von 29 

"Volk" besonders ausschließend und gewaltvoll. Hiergegen versuchen wir durch das Referat 30 

für Internationales und die Ausländer*innenkomission Studierende ohne deutsche 31 

Staatsbürgerschaft (insbesondere mit Nicht-EU-Staatsbürgerschaft) von zusätzlich erschwerten 32 

Studienbedingungen zu entlasten. 33 
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Zudem wollen wir politische Aufklärung und Bildungsarbeit über den ausschließenden und 1 

gewaltvollen Charakter von Rassismus, Antisemitismus sowie Nationalismus betreiben. Bereits 2 

seit vielen Jahren organisiert das AStA-Kollektiv das "festival contre le racisme“, welches 3 

leider nicht an Notwendigkeit verliert. Das bundesweit größte fclr findet jeden Sommer im 4 

Welfengarten statt und bietet neben Live-Musik auch die Möglichkeit, sich an verschiedenen 5 

Ständen lokaler Organisationen und politischen Gruppen zu informieren. Begleitet wird das 6 

eintägige Festival durch eine mehrwöchige Veranstaltungsreihe, die sich der kritischen 7 

Auseinandersetzung mit Rassismus und menschenfeindlichen Ideologien verschreibt, sowie 8 

den Wunsch nach einer befreiten Gesellschaft formuliert.  9 

Als Kollektiv wollen wir die erfolgreiche Arbeit der letzten ASten fortführen und den vielerorts 10 

bekannten Rahmen nutzen, um möglichst viele Studierende mit kritischen Kultur- und 11 

Bildungsangeboten zu erreichen. Eine nationalistische, rassistische und sexistische Haltung 12 

findet sich an der Universität in allen Studentenverbindungen wieder. Diese exklusivistischen 13 

und (durch ihre Praxis der Mensur) teils militaristischen Männerbünde reproduzieren eine 14 

toxische Männlichkeit und verdienen daher eine umfassende feministische Kritik. Die 15 

umfassende Neuauflage der Infobroschüre "Eliten und Untertanen", welche sich der gerade 16 

genannten Kritik annimmt, werden wir zum Abschluss bringen und veröffentlichen.  17 

Wir kritisieren weiterhin scharf, dass die Portraits alter Unipräsidenten im Lichthof hängen, die 18 

mutmaßliche Verbindungen zum NS-Regime hatten. Hier wünschen wir uns nicht nur die 19 

zeitnahe Entfernung der Portraits, sondern auch eine umfassendere Aufarbeitung und 20 

Auseinandersetzung mit der Rolle der damaligen TH Hannover im Nationalsozialismus. Die 21 

bisherige Aufarbeitung von Seiten der Universität betrachten wir immer noch als unzureichend. 22 

Die Zeit vor 1933 und nach 1945 wird dabei vollends außer Acht gelassen. Eine solch 23 

lückenhafte Geschichtsaufklärung hat keinen Wert im Sinne einer emanzipatorischen Bildung 24 

und provoziert die lauter werdenden Rufe nach einem Schlussstrich genau wie das Erstarken 25 

der Neuen Rechten mit ihren menschenverachtenden Ideologien. 26 

 27 

5.3 Teilhabe erhöhen 28 

 29 

Barrierefreiheit ist ein allgemein bekannter Begriff und heutzutage häufig diskutiert. Die 30 

Notwendigkeit von Teilhabe in und an allen gesellschaftlichen Bereichen und Prozessen ist 31 

zwar anerkannt, jedoch ist die Theorie weit von der Realität entfernt. Vorweg, auch wir als 32 

AStA sehen uns hinsichtlich dieses Themas nicht frei von Missständen. Angefangen in unseren 33 



 14 

eigenen Räumlichkeiten, welche durch Treppenstufen ein unüberwindbares Hindernis 1 

darstellen können, bis hin zu Veranstaltungen, welche durch fehlende Übersetzungen nicht für 2 

alle verständlich sind. Ein praktisches Beispiel für die Verbesserung eines solchen Umstands 3 

ist die Übersetzung von Veranstaltungen in Gebärdensprache. Hierbei ist das Konzept von 4 

Diversität eine Leitidee, an der sich weiterhin orientiert werden soll. 5 

In der Vergangenheit wurde auch die finanzielle Hürde für ein erfolgreiches Studium als 6 

Barriere anerkannt, dies betrifft vor allem Studierende aus einkommensschwachen oder 7 

klassischen Arbeiter*innenfamilien, beziehungsweise generell Studierende, die wenig bis keine 8 

finanzielle Unterstützung bekommen. Um die Umstände für ebenjene zu verbessern, hat der 9 

AStA in den vergangenen Jahren verschiedene Angebote entwickelt. Dazu gehören unter 10 

anderem Beratungsangebote zur Finanzierung des Studiums, Mensafreitische oder die zinsfreie 11 

Darlehensvergabe. Sämtliche Angebote haben sich bewährt und es ist uns ein Anliegen, diese 12 

weiterzuführen. Aktuell ist der Semesterticketausfallfond eine weitere Möglichkeit, um 13 

Studierende finanziell zu entlasten, wenn es notwendig ist. Dieses Angebot hat viel positiven 14 

Rücklauf, weshalb wir den Studierenden auch weiterhin eine solche Möglichkeit bieten wollen. 15 

Die Sensibilisierung für alle möglichen sichtbaren und unsichtbaren Hürden für Menschen mit 16 

Behinderung ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und in der wir auch die 17 

Universität in der Pflicht sehen zu handeln. Zu oft werden Barrieren als Einzelfälle abgetan, 18 

stattdessen gilt es Handlungsstrategien zu entwickeln, um mehr Zugänge zu schaffen, von 19 

denen im Endeffekt alle profitieren können. Das Anerkennen einer Problemlage ist der erste 20 

Schritt, um positive Veränderungen zu schaffen.  21 

Wir, das AStA-Kollektiv, sehen Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen und begrüßen die 22 

Entscheidung des Vorgängerkollektivs, die SB-Stelle Teilhabe wieder ins Leben gerufen zu 23 

haben. Die enge Zusammenarbeit des Referats für Soziales mit der SB-Stelle Teilhabe ist 24 

wichtig, da es eine intensive Auseinandersetzung, Fachwissen und ein Beratungsangebot 25 

benötigt, um das angestrebte Ziel einer erhöhten Teilhabe erfolgreich zu erreichen. Weil 26 

„Barrierefreiheit“ als Thema in den letzten Jahren verhältnismäßig wenig Beachtung 27 

entgegengebracht wurde, möchten wir in der kommenden Legislatur die zugehörige SB-Stelle 28 

um eine weitere ergänzen. Arbeit ist auf jeden Fall genug da. 29 

 30 

 31 
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5.4 Gegen jeden Antisemitismus 1 

 2 

Vor über 70 Jahren gründete sich der Staat Israel als Antwort auf eine epochenübergreifende 3 

Verfolgung von jüdischen Menschen mit dem Höhepunkt ihrer industriellen Vernichtung im 4 

Nationalsozialismus, der Shoa. Anlässlich des Gaza-Konflikts 2014 wurden auf verschiedenen 5 

antiisraelischen Demonstrationen in mehreren deutschen Städten antisemitische Parolen wie 6 

"Jude, Jude, feiges Schwein“ gerufen. Die israelische Botschaft erhielt täglich Hunderte von E-7 

Mails, in denen Juden wie Israelis gleichermaßen als "Kindermörder", "Verbrecher" usw. 8 

beschimpft wurden. In Chemnitz kam es im Zuge der Aufmärsche reaktionärer Kräfte im Herbst 9 

2018 zu Angriffen auf ein jüdisches Restaurant. 10 

Hannah Arendt beschreibt in ihrem Aufsatz: „Ceterum Censeo“ von 1941, dass davon 11 

auszugehen ist, dass der einzige Ort, an dem Menschen vor Antisemitismus sicher sind, der 12 

Mond sei. Was sie damit sagen will, ist, dass überall wo (kapitalistische) Gesellschaften 13 

bestehen, welche nicht wirklich das Interesse an ehrlicher Emanzipation und einem universellen 14 

Freiheitsanspruch hegen, die antisemitische Weltanschauung nicht verschwinden wird. Damit 15 

Hannah Arendt nicht Recht behält, wollen wir uns als AStA gegen jeden Antisemitismus 16 

stellen. Wie das Zitat besagt, ist Antisemitismus ein fester Bestandteil der Gesellschaft, was für 17 

uns nur bedeuten kann, ihn zu identifizieren, aufzudecken und ihm entgegenzutreten. 18 

Die Komplexität des Themas Antisemitismus manifestiert sich in seinem vielseitigen 19 

Charakter. Er ist im Vergleich zu anderen Diskriminierungsformen eine ideologische 20 

Weltanschauung und somit Grundlage der Charakterbildung, was bedeutet, dass er auch fest in 21 

den Individuen verankert ist. Antisemitismus ist gewissermaßen ein "Schmiermittel", welches 22 

die gesellschaftlichen (kapitalistischen) Missstände erträglich/erklärbar macht und dadurch 23 

auch ein kollektiv bzw. gesellschaftsstabilisierendes Mittel darstellt. Sich gegen dieses 24 

Verhältnis zu wehren, bedeutet eine Vielzahl an Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, welche 25 

die diversen Formen des Antisemitismus beleuchten (dies geschieht zum Beispiel im Rahmen 26 

des fclr), eine Aufklärung über die Rolle der Uni in der NS-Zeit zu fordern und das direkte 27 

Handeln bei antisemitischen Aussagen und Anfeindungen innerhalb und außerhalb der 28 

Universität ernst zu nehmen. Dinge wie antisemitische Schmierereien oder verbale Attacken 29 

gehören strikt verurteilt und bekämpft. Eine effektive Auseinandersetzung mit dem Themenfeld 30 

ist und bleibt leider eine Notwendigkeit. Wir sagen: gegen jede Form des Antisemitismus! 31 

 32 
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6. Sachbearbeitungsstellen  1 

 2 

Wir wollen in der kommenden Legisaltur eine weitere Stelle Teilhabe schaffen. Wie ihr Punkt 3 

5.3 entnehmen könnt, ist die Barrierefreiheit an der Universität noch immer ein großes Problem. 4 

Viele Gebäude sind für einige Menschen nicht zugänglich, bei vielen anderen müssen z.B. 5 

Menschen, die im Rollstuhl sitzen, große Umwege auf sich nehmen. Als wir Rücksprache mit 6 

der SB-Stelle Teilhabe gehalten haben, war schnell klar, dass all das zu bearbeiten für eine 7 

Person zu viel Arbeit ist. Gerade weil wir nicht nur das Ziel haben, die Universität barrierefreier 8 

zu gestalten, sondern auch Inhaltliche Workshops und Vorträge zu diesem Themenbereich 9 

anzubieten, ist eine Verstärkung der Kapazitäten durchaus angebracht. Sicherlich müssten wir 10 

um das Problem wirklich konsequent lösen zu können noch vier bis fünf weitere SB-Stellen 11 

schaffen. Dafür ist allerdings nicht genügend Geld vorhanden, eine weitere Stelle zu schaffen 12 

ist aber sicherlich ein erster Schritt in die richtige Richtung.  13 

Außerdem wird eine neue SB-Stelle für den Semsterticketausfallfonds geschaffen. Bisher 14 

wurden die Anträge für den Fonds von der SB-Stelle Mobilität bearbeitet. Das wurde für die 15 

SB-Stelle, die sich eigentlich um das Semsterticket und die damit verbundenen Verhandlungen 16 

kümmert, schlicht zu viel. Außerdem entstanden oft lange Wartezeiten, bis die 17 

Antragsteller*innen eine Antwort bekamen. Mit der neuen SB-Stelle können wir sowohl die 18 

SB-Stelle Mobilität wieder etwas entlasten als auch eine bessere und schnellere Bearbeitung 19 

der Anträge für den Fonds gewährleisten.  20 

Die Sachbearbeitungs-Stellen - kurz SB-Stellen - sind eine wichtige Stütze des AStA-21 

Kollektivs. Ohne sie wäre der alltägliche Betrieb, sowohl bei Serviceleistungen als auch bei der 22 

inhaltlichen Arbeit, nicht möglich. Die Serviceangebote bestehen aus den verschiedenen 23 

Beratungen und Unterstüzungsangeboten (Hochschul- und Studienberatung, die Angebote im 24 

Servicebüro, die Darlehnsberatung, der Semsterticketausfallfonds und die Beratung der SB-25 

Stelle Teilhabe). Sie halten den täglichen Betrieb durch Serviceleistungen und inhaltlicher 26 

Arbeit am Laufen. Damit die Realisierung von verschiedenen Veranstaltungsreihen möglich 27 

sind, sind wir auf die inhaltlichen SB-Stellen angewiesen. Ob bei den Erstsemestertagen, beim 28 

fclr oder den UniSex-Hochschultagen - nur so können die unterschiedlichen Ansprüche an 29 

politische Aufklärung der Studierenden durch den AStA realisiert werden.  30 

Daher verstehen wir als Bewerber*innenkollektiv die Menschen hinter den SB-Stellen nicht als 31 

Serviceleistende, sondern als aktive Mitglieder des AStA-Kollektivs, die den AStA maßgeblich 32 

mitgestalten. Denn ohne sie wäre der Alltag nicht ansatzweise im aktuell erreichten Umfang zu 33 
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meistern. Die unterschiedlichen angesprochenen Bereiche unseres Programmes sowie die 1 

Serviceangebote wollen wir mit folgenden SB-Stellen planen und umsetzen: 2 

• KO AStA-Druckerei 3 

• Systemadministration 4 

• Servicebüro 5 

• Frauen*- und Geschlechterpolitik 6 

• Queerpolitik 7 

• BAFöG- und Sozialberatung 8 

• Geschäftszimmerdienst 9 

• Darlehensbearbeitung 10 

• Archiv 11 

• Zivilklausel 12 

• Ökologie und Nachhaltigkeit 13 

• KO Akademische Selbstverwaltung 14 

• Hochschul- und Studienberatung 15 

• Semesterticket und Mobilität 16 

• Semsterticketausfallfonds 17 

• Medien und Technik 18 

• Teilhabe 19 

• AG Kritische Bildung 20 

 21 

6.1 Vergabeverfahren 22 

 23 

Wir haben uns aufgrund der geschlechtlich ungleichen Besetzung des Referatskollektiv dazu 24 

entschlossen, die SB-Stellen bevorzugt mit weiblichen* Menschen zu besetzen. Für uns 25 

bedeutet das: wenn es auf eine Stelle mehrere Bewerbungen gibt, werden Frauen* bevorzugt. 26 

Außerdem werden wir auch auf Vielseitigkeit der Studiengänge unserer SB-Stellen achten. Da 27 

wir als Kollektiv aus der Findungsphase nur einen Teil der unterschiedlichen an der Leibniz 28 

Universität angebotenen Studiengänge abbilden können, ist es uns wichtig, bei den SB-Stellen 29 

möglichst viele verschiedene Studiengänge abzudecken. Dies ist vor allem bei 30 

Beratungsangeboten wichtig, da viele Probleme oft sehr studiengangsspezifisch sind. Auch bei 31 

inhaltlichen Stellen ist eine Fülle an verschiedenen Studiengängen ein großer Vorteil, um viele 32 

verschiedene Perspektiven zu ermöglichen. Uns ist jedoch gleichzeitig bewusst, dass wir auf 33 
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die Bewerber*innenlage angewiesen sind. Ebenfalls wollen wir keine Studierenden aufgrund 1 

ihres Studiengangs bei gleichzeitig vorhandener Motivation und Qualifikation abweisen. Wir 2 

glauben, das vom vorletzten Kollektiv erarbeitete Konzept zur transparenten Darstellung der 3 

Bewerbungen und der daraus erfolgten Auswahl ist sehr gut, auch im letzten Jahr hat es sich 4 

bewährt. Daher wollen wir dieses Konzept bei der Wahl für die SB-Stellen nutzen. Wir erwarten 5 

von allen Bewerber*innen die Auseinandersetzung mit unserem Programm und der Arbeit des 6 

AStA. Außerdem sollten sie sich mit der kollektiven Arbeitsweise anfreunden können. Eine 7 

weitere Voraussetzung ist eine Identifikation mit unseren (hochschul-) politischen Grundsätzen 8 

und Forderungen.  9 

 10 

7. Einzelbewerbungen 11 

 12 

7.1Bewerbung auf das Referat Finanzen 13 

 14 

Liebe Kommiliton*innen, liebe Mitglieder des Studentischen Rates, 15 

mein Name ist Stefan, ich bin 32 Jahre alt und studiere im zweiten Mastersemester 16 

Bildungswissenschaft. Mit dem folgenden Text möchte ich mich auf das Referat Finanzen des 17 

AStA für die Legislatur 2019/20 bewerben. In meinem Studium der Sozialen Arbeit an der 18 

Hochschule Hannover konnte ich Einblicke in verschiedene Gremien und Strukturen der 19 

studentischen Selbstverwaltung der Hochschule bekommen. Dort war ich Mitglied des 20 

Studierendenparlaments, war im Fachschaftsrat der Sozialen Arbeit und zum Schluss in der 21 

Studierendenkommission, welche studentische Gelder verwaltet.  22 

Das Referat für Finanzen übernimmt die grundlegend wichtige Aufgabe der Verwaltung der 23 

Gelder der Verfassten Studierendenschaft, wodurch die Studierendenschaft eigene Projekte 24 

verwirklichen und die Lehre durch kritische Veranstaltungen erweitern kann. Dieser Aufgabe 25 

möchte ich gewissenhaft nachgehen und sie nach Möglichkeit für alle transparent gestalten, da 26 

dies gegenüber der Studierendenschaft enorm wichtig ist und ich es zu jeder Zeit sicherstellen 27 

möchte. 28 

Das Arbeiten mit Finanzen ist für mich keine fremde Tätigkeit. So war ich einige Jahre 29 

Vorsitzender eines politischen Kinder- und Jugendverbandes und dadurch in Haushalts- und 30 

Personalverantwortung, musste einen Haushalt erarbeiten, Posten abrechnen und Gehälter 31 

auszahlen.  Zudem konnte ich in dieser Zeit an einigen Fortbildungen teilnehmen und mich in 32 
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diesem Feld weiterbilden. Somit denke ich, dass ich qualifiziert bin, professionell mit den 1 

Geldern der Studierenden umzugehen, einen Haushalt zu verwalten und in finanziellen 2 

Angelegenheiten Hilfestellung zugeben. 3 

Unter der Aufgabe als Finanzreferent verstehe ich in erster Linie Ansprechbarkeit für Fachräte, 4 

um diese bei der Verteilung der ihnen zustehenden Gelder zu unterstützen und sie für ein 5 

professionelles Arbeiten zu befähigen. Dazu gehört auch, sie bei der Kassenführung zu 6 

unterstützen, damit diese einer Prüfung durch das Finanzreferat gerecht werden. Ebenso möchte 7 

ich bei der Berechnung der Fach(schafts)ratsgelder entlang der Studierendenzahlen sorgfältige 8 

und gewissenhafte Arbeit erbringen. Um den Kassen- und Finanzverantwortlichen der 9 

einzelnen Fachschaften und -räte ihre Arbeit zu erleichtern und sie in den möglicherweise neuen 10 

Arbeitsbereich einzuführen, möchte ich den angebotenen Kassenführungsworkshop 11 

weiterführen, erweitern und ggf. zusätzliche passende Fortbildungsangebote einrichten 12 

(Buchführung, Antragsverwaltung, etc.). 13 

Im Bereich des Semestertickets wurde das ”Landesweite Semestertickets“ eingeführt. Das 14 

Finanzreferat ist und war hieran maßgeblich in Form von Kommunikation mit anderen ASten 15 

sowie gemeinsamen Verhandlungen mit den Verkehrsverbünden beteiligt und muss dieses auch 16 

weiter sein. Hierbei möchte ich ebenfalls eine enge Zusammenarbeit mit der 17 

Sachbearbeiter*innen-Stelle ”Semesterticket & Mobilität“ zusammenarbeiten und diese zudem 18 

noch ausbauen. Außerdem möchte mich in landesweiten Strukturen wie der Verkehrs-LAK 19 

einbringen und für eine gute Zusammenarbeit plädieren. 20 

Über die hohe Verantwortung gegenüber der Studierendenschaft, die mit diesem Referat 21 

einhergeht, bin ich mir bewusst und ich sehe mich in der Lage, ihr gerecht zu werden. Zudem 22 

ist für mich in der Hochschulpolitik eine gute Zusammenarbeit im Team und mit anderen enorm 23 

wichtig. Die Verfasste Studierendenschaft – und damit auch der AStA – besitzt ein im 24 

Niedersächsischen Hochschulgesetz festgeschriebenes politisches Mandat, welches wir als 25 

AStA-Kollektiv sehr ernst nehmen. Daher möchte ich mich über den sachbezogenen Rahmen 26 

des Referats weiterhin für (gesellschafts-) politische Projekte gemeinsam mit meinem 27 

Mitbewerber*innen engagieren.  Hierzu zählen die von uns im allgemeinen Teil der Bewerbung 28 

bereits vorgestellten Themenkomplexe.  29 

 Durch jahrelange Erfahrung in der politischen Bildungsarbeit hoffe ich das Kollektiv dabei 30 

unterstützen zu können, die Projekte zu verwirklichen und der kritische Finger in der Wunde 31 

der Gesellschaft zu sein. Auch die gemeinsame Organisation und Ausrichtung des festival 32 
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contre le racisme und die dazugehörige Veranstaltungsreihe sehe ich als festen Bestandteil der 1 

AStA-Arbeit an und freue mich sehr darauf, dieses umzusetzen.  2 

 Meine Bewerbung gilt als Teil des Kollektivs mit Tjard, Svea, Ferda, Norik, Marcel, Nils, 3 

Katrin und Vedat 4 

 5 

7.2 Bewerbung auf das Referat Internationales  6 

 7 

Liebe und Kommilitoninnen und Kommilitonen, 8 

mein Name ist Vedat, ich bin 26 Jahre alt, studiere im fünften Fachsemester Politikwissenschaft 9 

und möchte mich hiermit auf das Referat für Internationales des AStA der Uni Hannover in der 10 

Legislaturperiode 2019/20 bewerben. 11 

Seit 2017 bekleide ich die SB-Stelle Servicebüro des AStA in der Hauptmensa. Auch wenn das 12 

Servicebüro die Anliegen aller LUH-Student*innen unabhängig ihrer Herkunft betreut, 13 

beobachtete ich während meiner zwei jährigen Tätigkeit im Servicebüro, dass über 60% der 14 

Kommiliton*innen, die ins Servicebüro kommen, aus anderen Ländern zum Studieren nach 15 

Hannover gezogen sind. Die meisten der Kommiliton*innen sind aus Afghanistan, Indien, 16 

China, Japan, Philippen, Syrien, Irak, Iran, Libanon und Tunesien nach Hannover gezogen. 17 

Dies zeigt das bereite internationale Milieu in unserer Universität. Somit ist das Referat für 18 

Internationales des AStA Hannover nicht nur gerechtfertigt, sondern auch essentiell.  19 

Da ich unabhängig von meinem Studium sehr politik- und soziologieinteressiert bin, sprach ich 20 

viele ausländische Studenten*innen auf ihre aktuelle Lage und Probleme, die sie während ihres 21 

Studiums hier bei uns haben, an. Die Mehrheit ist relativ zufrieden mit den Angeboten und 22 

Diensten, die die Universität und der AStA seit Jahren für ausländische Studenten*innen 23 

bereitstellen. Von der Hilfe des Studentenwerks für Wohnräume (Studierendenwohnheime) 24 

sowie der solidarischen Unterbringung in Not geratener ausländischer Student*innen in WGs 25 

(oft organisiert vom AStA) bis hin zur Hilfe bei der Übersetzung der Abschlussarbeiten und der 26 

Beratungen für finanzielle Förderungen sehen die angesprochenen ausländischen 27 

Kommiliton*innen eine Bemühung und Offenheit seitens unserer Universität Hannover. Jedoch 28 

gab es viele ausländische Student*innen, die mit Problemen zu kämpfen haben. Die meisten 29 

kämpfen, wie schon in der Vergangenheit vom AStA festgestellt, mit Sprach- und 30 

Vemittlungsproblemen, aber auch mit finanziellen und kulturellen Problemen. Der AStA ist 31 

längst bemüht, ausländischen Kommiliton*innen bei den eben erwähnten Herausforderungen 32 
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passende Vermittlungen anzubieten (Verweise zum FSZ oder ausländischen 1 

Hochschulgruppen, die bewandt in der deutschen Sprache und den Strukturen der Universität 2 

sind). Direkte Hilfe sollen jene Student*innen von unserem Referat für Internationales 3 

bekommen. Besonders im Bereich Kultur und Politik stelle ich mir einige Projekte vor, die gut 4 

realisierbar sind und das Wohlgefühl unserer ausländischen Kommiliton*innen steigen lassen. 5 

Klar ist mir natürlich, dass in erster Linie die Grundvoraussetzungen für Wohnraum und 6 

Finanzierung geklärt werden müssen, damit es zu weniger Studienabbrüchen kommt. Genauso 7 

wichtig ist jedoch, dass nicht kalt und isoliert studiert wird, sondern ein farbenfroher, kultureller 8 

Austausch entsteht. So möchte ich neben politischen Veranstaltungen auch kulturelle 9 

Veranstaltungen organisieren, um den Bedürfnissen unserer internationalen Student*innen 10 

gerechter zu werden. Einen Bedarf an politischen Veranstaltungen sehe ich bei jenen 11 

Student*innen, die ihre politische Meinung in ihrem eigenen Land nicht äußern dürfen, aber 12 

genau diese Meinungsäußerung gilt bei uns in Europa als positiv verankert (freie Meinung, freie 13 

Presse, freie Organisation u.v.m.) und wird gefördert. Hier sollen Podiumsdiskussion und 14 

andere Veranstaltungen entstehen, die diese Probleme aufarbeiten und direkte Solidarität 15 

kundtun.  16 

Ich denke, dies kommt allen ausländischen Student*innen zugute, die mit solchen Problemen 17 

in ihren Heimatländern konfrontiert sind. Verschiedene Tänze, Musik, Essen, Literatur und 18 

vieles andere sind kulturelle Güter aller Nationen, die jedes ausländische Individuum anstrebt 19 

(egal wo es lebt) ausleben zu können. Dies gilt als menschliches Grundrecht. Somit möchte ich 20 

in dieser Legislaturperiode im Referat für Internationales kulturelle Veranstaltungen 21 

organisieren, die den kulturellen Austausch weiter fördern und die Auslebung der eigenen  22 

Kultur zwischen „fremder“ Kultur auf universitärer Ebene ermöglichen. Jede Tanz-, Musik- 23 

oder ähnliche kulturelle Veranstaltung möchte ich in Zusammenarbeit mit den 24 

unterschiedlichen internationalen Hochschulgruppen organisieren und den StuRa und die 25 

gesamte Uni jedes Mal darüber in Kenntnis setzen, sobald eine Planung und ein Termin 26 

feststeht, um auch für eine gerechte und effektive Beteiligung zu sorgen. Dieser Weg spricht 27 

sich klar gegen rassistische und fremdenfeindliche Haltungen innerhalb der Universität und der 28 

Gesellschaft aus und soll Koexistenzen fördern.  29 

Im Rahmen der Findungsphase konnte ich feststellen, dass meine Mitstreiter*innen des 30 

nächsten AStA-Kollektivs dieser Planung, Orientierung und Vorstellung zustimmen. Somit bin 31 

ich hocherfreut, meine Bewerbung im Rahmen des Kollektivs Tjard, Svea, Ferda, Katrin, 32 

Stefan, Marcel, Norik und Nils geltend zu machen und hoffe auf eine erfolgreiche Legislatur. 33 
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7.3 Bewerbung auf das Referat Kasse  1 

 2 

Liebe Kommiliton*innen, liebe Mitglieder des Studentischen Rates,  3 

mein Name ist Norik, ich bin 20 Jahre alt und studiere im zweiten Fachsemester im 4 

fächerübgreifenden Bachelor Philosophie und Geschichte. 5 

Hiermit bewerbe ich mich für die Legislatur 2019/2020 auf das Amt des Kassenreferenten im 6 

Allgemeinen Studierendenausschuss. Das Referat der Kasse ist die Zahlungsstelle der 7 

Verfassten Studierendenschaft, über die jeglicher Zahlungsverkehr des AStA geregelt wird. Die 8 

wichtigsten Aufgaben, welche im Alltag kontinuierlich übernommen werden müssen, sind 9 

unter anderem die Rückerstattung des Semesterticketbeitrags, die Auszahlung und 10 

Überweisung von Geldern, wie zum Beispiel der AStA-Darlehen, genehmigte Finanzanträge, 11 

Fachschaftsgelder, sowie die Aufwandsentschädigungen und Gehälter der Referent*innen, 12 

Sachbearbeiter*innen, und Senator*innen.  13 

Die in der vorletzten Legislaturperiode eingeführte Option des Online-Bankings hat die 14 

Arbeitsverläufe des Referats schon erheblich vereinfacht und strukturiert. Meine Vorgängerin 15 

im Amt hat diese Möglichkeit des Zahlungstransfers weiter ausgebaut und somit schon gute 16 

Vorarbeit geleistet, an welche ich anknüpfen möchte. Trotzdem lässt sich die Strukturierung 17 

der anderen Arbeitsabläufe weiter ausbauen und optimieren. Hierzu ist mir besonders der gut 18 

gepflegte Kontakt zu den anderen Referentinnen und Referenten, den für mein Referat 19 

besonders relevanten SB-Stellen wie beispielsweise dem Geschäftszimmerdienst oder dem 20 

Servicebüro und natürlich den Studierenden selbst besonders wichtig. Gerade an die genannten 21 

Sachbearbeitungsstellen möchte ich Kompetenzen vermitteln, welche es ihnen vereinfachen, 22 

eloquent auf mögliche Fragen der Studierenden bezüglich Gelder etc. zu antworten. Nicht zu 23 

vergessen ist natürlich auch der Wissenstransfer an die Student*innen selber, denn die 24 

Förderung der Eigenständigkeit und die Möglichkeit des autarken Handelns führt nicht nur zur 25 

Stärkung der eigenen Problemlösung, sondern auch der Selbstsicherheit und somit zum 26 

solidarischen Agieren im Studium und der Gemeinschaft!  27 

Des Weiteren möchte ich mich mit den anderen studentischen Gremien der Universität 28 

austauschen, um zum einen eine gute Arbeits- und Kontaktatmosphäre herzustellen und zum 29 

anderen Einblicke zu bekommen, was für Anliegen oder Wünsche es im Bezug auf das Referat 30 

für Kasse gibt, die ich in meine Arbeit aufnehmen, einbinden und dort hoffentlich auch erfüllen 31 

kann.  32 
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Zu strukturierter und effizienter Arbeit im Bereich der Kasse gehört allerdings auch ein gut 1 

organisiertes Büro, ordentlich geführte Buchhaltung, möglichst nutzer*innenorientierte 2 

Sprechzeiten usw. Gerade den letzten Punkt möchte ich in meiner Legislatur an den 3 

Erfahrungen meiner Vorgänger*innen orientieren, um so ein möglichst gut nutzbares Angebot 4 

zu schaffen. 5 

 6 

Bei all den technischen Neuerungen sollten allerdings niemals die Schattenseiten ignoriert 7 

werden, welche der (digitale) Kapitalismus uns doch so gerne vergessen lässt. Alles wird 8 

einfacher, geht schneller und effizienter, doch dabei bedeutet die kapitalistische 9 

Vergesellschaftung immer, sich zu entfremden. Vom Produkt, sich selbst und auch von seinen 10 

Mitmenschen. Dass dies ein schönes Leben sein soll, bleibt zu bezweifeln, und doch ist zu 11 

bedenken, dass ich mit meinem Referat wohl eher wenig tun kann, um diese Verhältnisse 12 

abzuschaffen. Was ich tun kann, ist, mein Referat an den Studierenden zu orientieren, 13 

bürokratische Hürden so weit es geht abzuschaffen und den direkten Kontakt zu wahren. Die 14 

Steine, welche den Student*innen im Weg liegen, beispielsweise durch Leistungs- und 15 

Lerndruck, finanzielle Dilemmata, welche z.B. durch steigende Mieten entstehen und 16 

kapitalistisch bedingt sind, möchte ich nicht noch erschweren. Ich möchte für die Nutzer*innen 17 

eine kompetente Kraft sein, welche möglichst viele Hürden in der Kommunikation abbaut und 18 

somit einen direkten und freundlichen Umgang garantiert, wodurch ihnen der Unialltag 19 

hoffentlich erleichtert wird. 20 

Meine bisher gesammelten Erfahrungen in der politischen (Bildungs-) Arbeit sowie dem 21 

sozialen Miteinander möchte ich in das Kollektiv einfließen lassen und dort zusätzlich zu 22 

Themen wie z.B. Wohnraum, kapitalistischer Verwertung und der Antidiskriminierungsarbeit, 23 

beispielsweise gegen Antisemitismus und Sexismus, wirken. 24 

Der AStA ist für mich ein Ort von Studierenden für Studierende und zeichnet sich aus durch 25 

einen korrekten Umgang, solidarisches Handeln und eine Sammlung an Kompetenzen, welche 26 

sich nicht nur in unserem Kollektiv widerspiegeln. 27 

Meine Bewerbung gilt deshalb nur im Zusammenhang des Kollektivs mit Svea, Tjard, Vedat, 28 

Ferda, Stefan, Nils, Katrin und Marcel. 29 

 30 

 31 
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7.4 Bewerbung auf das Referat für politische Bildung 1 

 2 

Mein Name ist Tjard, ich bin 20 Jahre alt und studiere im Bachelor Politikwissenschaften. Mein 3 

Name ist Ferda, ich bin 30 Jahre alt und studiere im Master Soziologie. Zusammen wollen wir 4 

uns auf das Referat für Politische Bildung bewerben.  5 

Ich, Tjard, hatte in der vergangenen Legislatur bereits das Referat für Hochschulpolitik Außen 6 

inne und möchte mich jetzt gerne auf das Referat für politische Bildung bewerben. Im letzten 7 

Kollektiv habe ich schon einige Aufgaben und Projekte des Referats kennenlernen dürfen und 8 

dabei festgestellt, dass mich diese sehr interessieren und ansprechen. 9 

Ich, Ferda, war während des Studiums bereits an verschiedenen Hochschulgruppen und 10 

Initiativen beteiligt und möchte nun zusammen mit Tjard das Referat für Politische Bildung 11 

übernehmen. Wir beide kennen uns sehr gut und haben ebenfalls einen Plan für die Aufteilung 12 

der Aufgaben, daher werden wir sehr gut zusammenarbeiten können.  13 

Wir möchten euch gerne im Folgenden unser Konzept sowie unsere Vorstellungen und Ideen 14 

für das kommende Jahr darlegen. Wie oben schon gesagt, hatte ich (Tjard) das Glück, das 15 

Referat letztes Jahr kennlernen zu dürfen, daher würde ich mich an Konzepten und Formaten 16 

alter Referent*innen für Politische Bildung orientieren. Auch ich (Ferda) habe über die Jahre 17 

an der Univeristät schon öfters mit dem AStA und anderen Gremien zusammengearbeitet, daher 18 

habe ich einiges an hochschulpolitischer Erfahrung und kenne Abläufe und Arbeitsweisen im 19 

AStA bereits. Zudem bin ich Mitglied im Antidiskriminierungsrat der Universität. Neben der 20 

Vorführung alter Projekte und Ideen werdet ihr aber auch feststellen, dass wir einige neue Ideen 21 

für die kommende Legislatur haben. 22 

Politische Bildung im AStA ist vor allem dadurch, dass die Universität im Bereich der 23 

kritischen Wissenschaft und besonders im Bereich der kritischen Gesellschaftswissenschaften 24 

immer weitere Einsparungen unternimmt, ungemein wichtig. Durch Bologna-Reform und 25 

weitere Eingriffe in die Hochschullandschaft gibt es für Studierende immer weniger Raum und 26 

Möglichkeiten, sich kritisch mit Gesellschaft auseinanderzusetzen. Stattdessen werden 27 

Universitäten immer mehr zu einem Ort, an dem Studierende Wissen sammeln, welches sie 28 

hauptsächlich verwertbar für den Arbeitsmarkt machen soll. Regelstudienzeit, nicht 29 

ausreichendes BAFöG und Leistungsdruck sorgen dafür, dass im Studium kaum mehr kritische 30 

Wissenschaft betrieben wird, außerhalb davon haben Studierende dann oft keine Zeit, sich mit 31 

solchen Themen zu beschäftigen.  32 
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Gewiss lässt sich dies nicht komplett über die politische Bildungsarbeit des AStA ausgleichen, 1 

allerdings kann dies ein erster Anfang sein, um dem entgegenzuwirken. Daher ist es wichtig, 2 

dass der AStA einen Raum für kritische Auseinandersetzung bietet, indem gesellschaftliche 3 

Zusammenhänge greifbar gemacht werden und somit eine kritische Auseinandersetzung von 4 

Individuum und Gesellschaft möglich wird.  5 

In der kommenden Legislatur wollen wir dies zusammen ermöglichen. Einige Projekte, die jetzt 6 

schon angelaufen oder in Planung sind, wollen wir daher fortsetzen, wie z.B das festival contre 7 

le racisme (fclr) und die damit verbundene Veranstaltungsreihe zum Thema Rassismus. Seit 8 

einigen Jahren werden diese nun erfolgreich vom AStA organisiert und auch dieses Jahr wollen 9 

wir damit weitermachen. Ein weiteres wichtiges Projekt sind die UniSex Hochschultage, die 10 

jährlich im November stattfinden und Teil der bundesweiten "Gesellschaft Macht Geschlecht"-11 

Aktionstage sind. Da unser Kollektiv auch in diesem Jahr leider wieder nicht quotiert zur Wahl 12 

antritt, muss der Themenbereich Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit eine große Rolle 13 

spielen, damit in den nächsten Jahren hoffentlich ein quotiertes Kollektiv entstehen kann. Daher 14 

halten wir es für sinnvoll, die Veranstaltungsreihe weiter auszuweiten, um mehr Menschen zu 15 

erreichen. Hier spielt auch die Zusammenarbeit mit den SB-Stellen Queer-Politik und Frauen*- 16 

und Geschlechterpolitik eine wichtige Rolle.  17 

Mit dem Start des Wintersemesters und den neuen Erstsemester*innen an der Universität soll 18 

es auch wieder eine alternative Einführungswoche geben. Dort sollen politische Initiativen und 19 

Projekte die Möglichkeit haben, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Allerdings sollten gerade 20 

Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe auch die Möglichkeit bieten, Wissenshierachien 21 

innerhalb der Studierendenschaft abzubauen und möglichst viele Erstsemester- und andere 22 

Studierende zu erreichen, die sich noch nicht mit diesen Themenfeldern auseinandergesetzt 23 

haben. Hier würden wir gerne an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen und probieren, noch 24 

mehr Studierende zu erreichen. 25 

Ein weiteres Anliegen ist, Kontakt zu Fachräten und anderen Gremien der Verfassten 26 

Studierendenschaft aufzubauen, um mit diesen gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren. 27 

Gerade um die breite Masse der Studierenden zu erreichen, sind Fachräte unverzichtbar, da sie 28 

mehr Kontakt zu ihren Studierenden haben als wir. Ebenfalls wissen Fachräte besser darüber 29 

Bescheid, welche Themen ihre Studienenden gerade interessieren oder welche immer mehr aus 30 

dem Lehrplan gestrichen werden und somit vielleicht von uns aufgefangen werden könnten.   31 

Neben diesen Projekten haben wir noch viele weitere Ideen, wie z.B. das Alternative 32 

Vorlesungsverzeichnis zu vergrößern und in der Studierendenschaft bekannter zu machen. Hier 33 
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kann ich (Tjard) auch von meiner Tätigkeit als Referent für Hochschulpolitik Außen profitieren, 1 

da ich in diesem Jahr viele Projekte an anderen Universitäten und Hochschulen kennenlernen 2 

durfte und im Rahmen des freien zusammenschlusses der student*innenschaften (fzs) sowie im 3 

Rahmen von Lernfabriken Meutern...! mehrere Bildungsseminare mitorganisiert habe.  4 

Uns ist bewusst, dass die alltäglichen Aufgaben, die im AStA anfallen, sehr zeitraubend sein 5 

können und somit nicht immer Zeit bleibt, um alle Ideen, die wir haben oder die an uns 6 

herangetragen werden, vom Referat umgesetzt werden können. Daher ist einerseits die 7 

"doppelte Besetzung" des Referats vom großen Vorteil, andererseits sind die SB-Stellen 8 

Kritische Bildung eine wichtige Stütze bei der Umsetzung, vor allem wenn es um die Planung 9 

geht. Um die ungleiche Quotierung im Kollektiv etwas ausgleichen zu können, würden wir 10 

gerne alle vier SB-Stellen mit Frauen* besetzen, sofern die Bewerber*innenlage dies zulässt. 11 

Außerdem ist eine enge Zusammenarbeit mit den SB-Stellen Zivilklausel, Nachhaltigkeit, 12 

Teilhabe und wie oben schon angesprochen Frauen*- und Geschlechterpolitik und Queer-13 

Politik wünschenswert.  14 

Des Weiteren wollen wir auch ansprechbar für alle Studierenden sein, die Interesse daran 15 

haben, selber Veranstaltungen zu organisieren. Um so finanzielle, organisatorische oder andere 16 

Fragen beantworten zu können und die Hürden abzubauen, wenn es um die Organisation einer 17 

Veranstaltung geht. Auch hier spielt der Kontakt zu Fachräten eine tragende Rolle.  18 

Außerdem freuen wir uns darauf, auch an verschiedenen Aufgaben im Kollektiv beteiligt zu 19 

sein, die über das Referat hinausgehen.  20 

Diese Bewerbung für das Referat Politische Bildung (Tjard und Ferda) gilt als Teil der 21 

Kollektivbewerbung der AStA-Findungsphase, da vertrauensvolle Zusammenarbeit die 22 

Grundlage einer bestmöglichen Umsetzung unserer Vorhaben und Projekte bildet. Sie gilt daher 23 

nur im Zusammenhang des Kollektivs mit Svea, Vedat, Norik, Stefan, Nils und Marcel und 24 

Katrin 25 

 26 

7.5 Bewerbung auf das Referat Soziales 27 

 28 

Sehr geehrte Kommoliton*innen, sehr geehrte Mitglieder des Studentischen Rates, 29 

mein Name ist Svea, ich bin 28 Jahre alt und studiere im Master of Arts Sonderpädagogik mit 30 

dem Fach Sachunterricht und möchte mich für die kommende Legislatur auf das Referat 31 

Soziales bewerben. 32 
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Seit dem Jahr 2013 führe ich eine inhaltliche Sachbearbeiterinnenstelle in den jeweiligen AStA-1 

Kollektiven der Leibniz Universität Hannover aus. Durch die gesammelten Erfahrungen in den 2 

letzten 6 Jahren habe ich viele hochschulpolitische Aktivitäten mitbekommen und hatte die 3 

Chance, mir ein breites Wissen über die Arbeit im AStA anzueignen, welches ich 4 

selbstverständlich in der kommenden Legislatur vertiefen möchte. 5 

Außerdem arbeitete ich im Team des Projekts „Schule ohne Rassismus“. 2014 machte ich ein 6 

Praktikum im LidiceHaus in Bremen, wo ich im Modellprojekt „Rechte Jungs, rechte Mädchen 7 

– ratlose Eltern“ im Rahmen des Bundesprogramms „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ 8 

des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mitgearbeitet 9 

habe. Als Teamerin und Referentin beim "Internationalen Jugendworkcamp Bergen-Belsen" im 10 

Anne-Frank-Haus (Gedenkstätte Bergen-Belsen) konnte ich im Frühjahr 2017 und 2018 auch 11 

wertvolle Erfahrungen in der internationalen Jugendarbeit und zum Thema ”Holocaust 12 

Education” sammeln. 13 

In all diesen Aktivitäten habe ich mich persönlich weitergebildet und meine sozialen 14 

Kompetenzen ausgebaut. Ich kann gut im Team arbeiten und auch in Stresssituationen 15 

zuverlässig handeln. Dazu liegen mir organisatorische Aufgaben, ich übernehme 16 

Verantwortung für mein Handeln und bin stets daran interessiert, mich selber weiterzubilden 17 

und zielorientiert zu arbeiten. 18 

An meiner Vita kann man erahnen, dass ich mich sehr für sozialpolitische Themen interessiere, 19 

weshalb ich mich auch auf diese Stelle bewerbe. 20 

In der Theorie ist die Universität ein Ort, der allen Menschen offen steht. Jedoch muss man die 21 

Universität nicht alleinstehend, sondern im Kontext einer kapitalistischen Gesellschaft 22 

betrachten. Dies bedeutet, dass Studierende vor individuellen Herausforderungen stehen, um 23 

ihr Studium erfolgreich zu meistern. In diesem Satz steckt meine Motivation. Ich möchte im 24 

Sinne aller Studierenden Hilfestellung im Bereich der sozialen Themenfelder leisten. 25 

Dabei kristallisieren sich verschiedene Schwerpunkte in den sozialen Bereichen heraus, mit 26 

denen ich mich intensiv beschäftigen möchte. Dazu gehört sich mit der Wohnungsnot von 27 

Studierenden auseinanderzusetzen. Diese stellt oft eine Hürde dar, bevor das Studium 28 

überhaupt aufgenommen wird. Im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich auf diese 29 

Problematik innerhalb der Uni hinweisen, sie in der Öffentlichkeit thematisieren und versuchen 30 

Studierende beim Finden von Notlösungen zu unterstützen. In den vergangenen Jahren wurde 31 

mit der „Schlafplatzbörse“ eine Alternative geschaffen, um kurzfristig eine Unterkunft für 32 
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Studierende zu finden. Die Idee, mit Hilfe der Solidarität der Studierenden untereinander 1 

Schlafplätze zu finden, unterstütze ich. Jedoch braucht das Konzept meiner Meinung nach einer 2 

Überarbeitung, um effizienter für alle Studierenden zu sein. 3 

Ein weiterer Schwerpunkt wird die enge Zusammenarbeit mit den studentischen Freiräumen 4 

sein. Wie in unserer Kollektivbewerbung bereits erwähnt, sind studentische Freiräume für uns 5 

ein wichtiger Teil, um alternative Kultur und kritische Bildung an der Universität stattfinden zu 6 

lassen. Außerdem ist es wichtig, Studierenden einen Raum für eigene Aktivitäten und 7 

Erfahrungen zu überlassen, in denen sie ihre Soft Skills wie Eigeninitiative, 8 

Kommunikationsfähigkeit oder Zeitmanagement ausbauen können. 9 

Im Rückblick auf die vergangene Legislatur lässt sich feststellen, dass die SB-Stelle Teilhabe 10 

eine wertvolle Unterstützung für die Arbeit des Referats Soziales war. An diese enge 11 

Zusammenarbeit möchte ich anknüpfen und ergebnisorientiert weiterarbeiten. Die 12 

Herausforderung, eine Universität zu schaffen, die Barrieren verringert und abbaut, ist die 13 

Zielsetzung der gemeinsamen Arbeit. Dabei sind Barrieren sehr vielfältig und stellen immer 14 

noch ein aktuelles Problem dar, hierzu lohnt es sich auch den Abschnitt „Barrierefreiheit 15 

erhöhen“ in der Bewerbung zu lesen, um detaillierte Informationen zu erhalten. 16 

Ich möchte das Kulturticket weiterhin behalten und entsprechend betreuen, damit die 17 

Studierenden einen möglichst großen Nutzen von dem vielversprechenden Angebot haben 18 

werden. 19 

Abschließend möchte ich nochmal betonen, dass neben den bereits genannten Schwerpunkten 20 

der Hauptteil meiner Arbeit darin liegen wird, Studierende individuell zu betreuen und zu 21 

beraten, außerdem ist die Netzwerkarbeit der Stelle ein wichtiges Anliegen um die 22 

bestmöglichen Ansprechpartner*innen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu finden. Viele 23 

Herausforderungen, die auf mich zukommen, werde ich jetzt noch nicht präzise benennen 24 

können, aber ich denke durch meine vielfältigen Erfahrungen und Kenntnisse und der 25 

Unterstützung des Kollketivs bin ich gut gewappnet, um möglichst im Sinne aller Studierenden 26 

den Posten für Soziales zu besetzen. 27 

Diese Bewerbung gilt ausschließlich für eine gemeinsame Wahl als Kollektiv mit Tjard, Norik, 28 

Vedat. Ferda, Marcel, Nils, Katrin und Stefan. Während der Findungsphase haben wir uns als 29 

Kollektiv gebildet, die verschiedenen Arbeitsbereiche kennengelernt und gemeinsam überlegt, 30 

wie wir den AStA gestalten wollen. Teil davon ist selbstverständlich ein politischer Konsens, 31 

der sich gegen jegliche Diskriminierung ausspricht und für ein solidarisches Miteinander. 32 
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 1 

7.6 Bewerbung auf das Referat Presse und Öffentlichkeitsarbeit 2 

 3 

Liebe Kommiliton*innen, liebe Mitglieder des Studentischen Rats, 4 

mein Name ist Nils, ich bin 28 Jahre alt und studiere im 2. Mastersemester Politik und Spanisch 5 

auf Lehramt an Gymnasien und möchte mich hiermit gerne auf das Referat Presse und 6 

Öffentlichkeit des AStA für die Legislatur 2019/20 bewerben. 7 

Dies wäre mein erstes hochschulpolitisches Amt, jedoch habe ich mich auch ohne Ämter zu 8 

bekleiden immer wieder mit Zusammenhängen und Konflikten im universitären Alltag 9 

auseinandergesetzt. Hierbei ist mir über die Jahre die Brisanz verschiedener 10 

hochschulpolitischer Themen und ihre Einbettung in gesamtgesellschaftliche (Ungleich-) 11 

Verhältnisse immer stärker bewusst geworden. Ein Engagement in der Verfassten 12 

Studierendenschaft war dementsprechend die logische Konsequenz und über die diesjährige 13 

Findungsphase des AStA eröffnete sich mir die Möglichkeit, das Referat für Presse und 14 

Öffentlichkeit zu übernehmen. 15 

In dieser Position möchte ich es mir zuvorderst zur Aufgabe machen, die Arbeit des AStA und 16 

seine wichtige Funktion als kritisches Sprachrohr der Studierendenschaft verstärkt sichtbar zu 17 

machen. Dabei ist mir sowohl der Bezug auf hochschulpolitische als auch auf 18 

gesellschaftspolitische Themen wichtig. In enger Zusammenarbeit mit den anderen 19 

Referent*innen, insbesondere denen für Politische Bildung, möchte ich Themenfelder 20 

bearbeiten, die in verschiedenen gesellschaftlichen Sphären wirksam sind und deren 21 

Bearbeitung auch und vor allem in einem studentischen Kontext relevant sind. Dabei sticht vor 22 

allem der Themenkomplex Wohnraum hervor, wozu in der letzten Legislatur bereits verstärkt 23 

gearbeitet wurde, indem Bündnisse und Selbstorganisation unterstützt wurden, was ich gerne 24 

vertiefen möchte. Kritik an den herrschenden Verhältnissen einer turbokapitalistisch-25 

neoliberalen Gesellschaftsordnung ist hier unmittelbar an die Alltagswelten und 26 

Lebenssituationen von Studierenden und allen anderen Stadtbewohner*innen angeschlossen 27 

und wird zudem aufgrund verfehlter Wohnungspolitik und privatwirtschaftlicher Unternehmen 28 

im Renditewahn immer weiter brisant und relevant. Ein weiteres Thema zu dem auch der AStA 29 

als gesellschaftspolitischer Akteur verstärkt Stellung beziehen muss, ist ein zunehmend 30 

reaktionäres Klima, dessen Auswirkungen und Ursachen im universitären Alltag bearbeitet 31 

werden sollen. Hierfür bieten sich im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und über die 32 



 30 

Nutzung diverser Kanäle (Facebook, Messenger, Mailinglisten, Plakatierung) noch einige 1 

Möglichkeiten, die Reichweite für diese und weitere Themen zu erweitern. 2 

Des Weiteren fällt die Pflege und Aktualisierung der Homepage des AStA in mein 3 

Aufgabengebiet. Hier haben meine Vorgänger*innen bei der Neuerstellung und Aufarbeitung 4 

bereits sehr gute Arbeit geleistet, die ich gerne weiterführen möchte. Hier möchte ich vor allem 5 

zu einer besseren Übersichtlichkeit beitragen und die Inklusion  in enger Zusammenarbeit mit 6 

den SB-Stellen für Teilhabe ausbauen. Auch gibt es Überlegungen, Vorträge und Diskussionen 7 

aufzuzeichnen und online zur Verfügung zu stellen, was einer erhöhten Reichweite ebenfalls 8 

dienlich wäre und wozu ich Möglichkeiten und Machbarkeit ausloten möchte. Die 9 

weitergehende Auseinandersetzung mit und Bearbeitung von Auflagen und Bestimmungen der 10 

neuen Datenschutzgrundverordnung wird in diesem und anderen Zusammenhängen ebenfalls 11 

einen wichtigen Punkt meiner Arbeit darstellen.  12 

Ein weiterer wichtiger Punkt in meinem Referat wird wieder die Organisation der 13 

Bekanntmachungen rund um die studentischen Wahlen sein. Mir ist bewusst, dass es hier auch 14 

zur Rolle des AStA immer wieder Diskussionen und unterschiedliche Vorstellungen gab, vieles 15 

ausprobiert und Erwartungen enttäuscht wurden. Durch regelmäßige Besuche und Austausch 16 

mit dem StuRa erhoffe ich mir Impulse für eine gemeinsame Herangehensweise und mögliche 17 

neue Ideen, die Wichtigkeit der Partizipation und verstärkte Präsenz der Wahlen im 18 

universitären Alltag gewährleisten zu können. Des Weiteren werde ich in diesem 19 

Zusammenhang als Ansprechperson für Frau Sennholz und das Wahlamt dienen und erhoffe 20 

mir, in dieser Funktion ebenfalls vermittelnd wirken zu können. Hierbei kann ich ebenfalls an 21 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit meiner Vorgänger*innen anknüpfen. 22 

Als Teil des Findungsphasenkollektivs der diesjährigen AStA-Findungsphase ist für mich eine 23 

erfolgreiche Arbeit nur im Kollektiv mit Svea, Ferda, Tjard, Marcel, Katrin, Norik, Stefan und 24 

Vedat möglich. Nur in diesem Rahmen gilt daher auch meine Bewerbung. 25 

 26 

7.7 Bewerbung auf das Referat für Hochschulpolitik Innen 27 

 28 

Liebe Kommiliton*innen, liebe Mitglieder des Studentischen Rates, 29 

mein Name ist Marcel, ich bin 23 Jahre alt und bewerbe mich auf das Amt des Referenten für 30 

Hochschulpolitik Innen. Ich studiere Politik und Deutsch auf Lehramt und bin schon seit 2015 31 

hochschulpolitisch aktiv. Neben meinen bisherigen ausgeprägten Erfahrungen aus diversen 32 
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Jahren im StuRa, im FSR PhilFak und in Kommissionen habe ich bereits in der Legislatur 1 

2016/17 als Sachbearbeiter erste Erfahrungen im AStA sammeln dürfen.  2 

In der vergangenen Amtszeit wurde das Referat von Nils ausgefüllt, der leider schon vor einiger 3 

Zeit aus dem aktuellen Kollektiv ausgeschieden ist. Natürlich werde ich versuchen, an seine 4 

Bemühungen bspw. um die Stärkung der Fachschaftenkonferenzen anzuknüpfen. Wie schnell 5 

das gelingt, kann ich derzeit allerdings noch nicht sagen, da ich zunächst zu rekonstruieren 6 

versuche, was der letzte Stand der Dinge überhaupt war und welche Themen derzeit Priorität 7 

haben. Beispielhaft erwähnt sein hier die aktuellen Wirren um die Einführung digitaler 8 

akademischer Wahlen. (Wenn es also Angelegenheiten gibt, die zeitlich dringend sind, kommt 9 

gerne direkt zu mir.) Ich freue mich besonders für die Übergangszeit auf die Unterstützung 10 

durch eine der bisherigen zwei SB-Stellen "KO Akademische Selbstverwaltung", die bis dato 11 

von Denise ausgefüllt wurde - an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Übernahme vieler 12 

Aufgaben in letzter Zeit! 13 

Unabhängig von den Projekten des alten Referenten möchte ich meine Arbeit in der Hauptsache 14 

eher abstrakt darauf auslegen, die Hochschulpolitik mit Fokus auf den StuRa wieder mit mehr 15 

Leben zu füllen. Unsere Kollektivbewerbung drückt bereits aus, dass studentische Kämpfe nur 16 

mit einer aktiven und emanzipatorischen Hochschulpolitik geführt und gewonnen werden 17 

können. Dazu braucht es nun mal vor allem motivierte Mandatsträger*innen. Hier möchte ich 18 

aber die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um erfolgreiche Gremienarbeit zu 19 

ermöglichen bzw. zu erleichtern. Beispielhaft denkbar wären neue Workshops zu 20 

hochschulpolitischem Arbeiten, zu Bündnisarbeit oder ähnlichem, die ich mir vorstellen kann 21 

in Kooperation mit politischen Hochschulgruppen oder interessierten Fachschaften frei 22 

zugänglich zu organisieren. In Absprache mit dem Kollektiv würde ich gegebenenfalls auch in 23 

Angriff nehmen, die Möglichkeiten des AStA im Bereich der inhaltlichen Gremienarbeit durch 24 

Anträge usw. wieder mehr auszureizen, als das in der jüngsten Vergangenheit der Fall war. 25 

Dadurch erhoffe ich mir, Impulse in den StuRa zu geben, anhand derer auch andere Gruppen 26 

und Personen zu eigenen Initiativen animiert werden. 27 

Weiterhin wäre es mir ein Anliegen, erfolgreiche Bündnisse aus Fachschaften und 28 

Hochschulgruppen, die es in der Vergangenheit ja durchaus gegeben hat, perspektivisch zu 29 

reaktivieren und bei ihrer Koordination auch eine aktive und inhaltliche Rolle zu spielen. In 30 

dem Sinne möchte ich auch unbedingt als Ansprechpartner und Vertrauensperson verstanden 31 

werden für Gruppierungen oder auch Einzelpersonen mit hochschulpolitischen Anliegen. So 32 
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sollen konstruktive Überlegungen möglich sein, wie Dinge umgesetzt werden könnten und was 1 

dafür nötig ist.  2 

Im Idealfall entsteht aus solchen und weiteren Aspekten mit der Zeit eine solide Vernetzung 3 

innerhalb der hochschulpolitischen Gremien, die uns im Endeffekt wieder dazu befähigt, mit 4 

einer starken und geschlossenen Stimme studentische Anliegen durchzudrücken und die 5 

Organe der Verfassten Studierendenschaft innerhalb derselben wieder wahrnehmbar zu 6 

machen. Das geschieht natürlich auch in der Hoffnung, dass sich die Mühen am Ende des Tages 7 

möglicherweise sogar in einer Besserung der Wahlbeteiligung niederschlagen. Hier bietet sich 8 

entsprechend eine enge Zusammenarbeit mit Nils im Referat für Presse und Öffentlichkeit an. 9 

Eine ganz konkrete Listen an Vorhaben kann ich jedoch erst aufbauen, wenn ich während 10 

meiner Einarbeitungszeit die Situation sondieren konnte, in welcher Verfassung ich das Referat 11 

übernehme, und wenn ich die Zeit hatte, im Dialog mit Fachschaften und Hochschulgruppen 12 

den eigentlichen Bedarf in den verschiedenen Bereichen auszuloten. Kollektivprojekte und -13 

aufgaben wie die Durchführung der Uniwahlen, der Erstemesterbegrüßungen oder des fclr 14 

stehen natürlich auch immer wieder an und erfordern meine engagierte Beteiligung. 15 

Zuletzt soll noch erwähnt sein, dass ich selbstverständlich nach Kräften die exzellente Arbeit 16 

unserer alten und neuen studentischen Senator*innen, Kim und Bastian, unterstützen werde. 17 

Eine starke studentische Selbstverwaltung bietet dahingehend auch die Möglichkeit, den beiden 18 

in ihrem unermüdlichen Ringen mit dem Präsidium den Rücken zu stärken. 19 

Als Teil des Findungsphasenkollektivs der diesjährigen AStA-Findungsphase ist für mich eine 20 

erfolgreiche Arbeit nur im Kollektiv mit Svea, Ferda, Tjard, Nils, Katrin, Norik, Stefan und 21 

Vedat möglich. Nur in diesem Rahmen gilt daher auch meine Bewerbung. 22 

 23 

7.8 Bewerbung auf das Referat Hochschulpolitik Außen     24 

                              25 

Liebe Kommiliton*innen, liebe Mitglieder des Studentischen Rates,  26 

ich bin Katrin und 25 Jahre alt, studiere Lehramt Deutsch und Geschichte und Atlantic Studies 27 

im Master und möchte mich für das letzte Jahr meines Studiums gerne noch einmal im AStA 28 

engagieren. Daher bewerbe ich mich auf das Referat Hochschulpolitik Außen für den AStA 29 

2019/2020. 30 

Seit Beginn meines Studiums bin ich in der Hochschulpolitik aktiv, war zuerst im Studentischen 31 

Rat und dann auch in weiteren Gremien; vor allem in meiner Zeit als studentische Senatorin 32 
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konnte ich viele Erfahrungen sammeln. Ich vertrete schon seit längerem unsere 1 

Studierendenschaft im fzs, dem freien Zusammenschluss von Student*innenschaften. Nun habe 2 

ich mich entschlossen, mich noch einmal mit vollem Einsatz dem Referat Hochschulpolitik 3 

Außen zu widmen. 4 

Durch die lange Begleitung unserer Hochschulpolitik-Außen-Referent*innen habe ich ein 5 

klares Bild über Aufgaben und die unendlich großen Chancen und Möglichkeiten 6 

hochschulpolitischer Vernetzungs- und Bündnisarbeit und kenne gleichzeitig die Kämpfe, die 7 

an der Universität selbst geführt werden müssen. 8 

Viele der universitären Probleme stehen in einem größeren Zusammenhang und wir dürfen uns 9 

nicht als Einzelkämpfer*innen im Kampf gegen Verwertungslogik, Antifeminismus, 10 

Antisemitismus und Rassismus sehen. Die Uni als gesellschaftlicher Raum kann sich von 11 

diesen Tendenzen leider nicht ausnehmen und so wirken sich diese negativ auf das Leben und 12 

die Bildung an der Leibniz Universität aus und werden ohne entsprechende Reflexion und 13 

Gegenarbeit reproduziert und verfestigt. Hier bietet sich Vernetzungsarbeit in großen 14 

Bündnissen an, um gemeinsam Ansätze zu entwickeln, universitäres Leben zu gestalten und 15 

damit gesamtgesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Dabei können Kampagnen 16 

initiiert oder sogar Lösungen gefunden werden, aber sich auch über lokale Probleme und 17 

Konzepte ausgetauscht werden. 18 

Im fzs (freier Zusammenschluss von Student*innenschaften) bringen wir uns seit Jahren ein, 19 

über die Delegationen zur Mitgliederversammlung und im Ausschuss der 20 

Student*innenschaften, dem höchsten Gremium zwischen den Mitgliederversammlungen, aber 21 

auch durch Teilnehmer*innen und Referent*innen bei Seminaren und anderen Ausschüssen. 22 

Der fzs bietet hier vielfältige Möglichkeiten zur Einbringung, wir haben beispielsweise Anträge 23 

geschrieben und eingebracht, und können über den fzs so eine entsprechende Reichweite 24 

erlangen, mit der wir auch auf höchster politischer Ebene Gehör für studentische Belange 25 

finden. Gerne möchte ich hier weiterhin unsere Studierendenschaft vertreten und inhaltlich 26 

einbringen. Aber auch die Ziele, Positionen und Anregungen aus dem fzs müssen die 27 

Studierendenschaft erreichen und an diese zurückgetragen werden. Das Referat 28 

Hochschulpolitik Außen nimmt hier eine zentrale Schnittstelle ein, dafür möchte ich euch als 29 

Ansprechperson und direkter Kontakt zur Verfügung stehen. Außerdem habe ich mir für dieses 30 

Jahr als großes Ziel gesetzt, mehr Bekanntheit für die Arbeit des fzs zu erreichen, neue 31 

Studierende für diese Arbeit zu begeistern und mit den Strukturen vertraut zu machen, denn das 32 
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Angebot an politischer Bildung des fzs kann die Arbeit hier vor Ort extrem bereichern und viele 1 

Seminare und Vernetzungstreffen warten nur darauf, auch von euch besucht zu werden. 2 

In die LandesAStenKonferenz (LAK) Niedersachsen möchte ich mich auch einbringen, um 3 

organisatorische Abläufe zu verbessern. Dieser Arbeitsbereich war zuvor noch nicht direkt Teil 4 

meiner Arbeit, dennoch habe ich beispielsweise die Aktionen zum Thema Wohnraum mit 5 

initiiert. Auch Hochschulpolitik selbst ist Sache der Länder und den niedersächsischen 6 

Hochschulen ist gemein, dass sie durch das NHG (Niedersächsisches Hochschulgesetz) 7 

geregelt werden, dessen Novelle ich als studentische Senatorin kritisch begleiten durfte. Daraus 8 

ergeben sich an den Hochschulen ähnliche Probleme und Herausforderungen, wie 9 

beispielsweise bei Anwesenheitspflichten, wo sich zeigt, dass selbst was wir politisch und 10 

juristisch bereits erreicht haben in der Umsetzung noch lange nicht gegeben ist. 11 

Nach Bundes- und Landesebene ist natürlich auch eine lokale Vernetzung von großer 12 

Bedeutung. Hannover als Hochschulstandort besteht nicht nur aus der Leibniz Universität, 13 

sondern auch aus weiteren Universitäten und Hochschulen, deren Studierende nicht um 14 

studentischen, bezahlbaren Wohnraum konkurrieren dürfen. Wenn sich die 15 

Universitätsleitungen wie beispielsweise bei der Exzellenzinitiative zusammentun, ist dies für 16 

uns Studierende eine Pflicht, denn Entscheidungen dürfen nicht über unsere Köpfe hinweg 17 

getroffen werden und schon gar nicht dürfen Studierende gegeneinander ausgespielt werden. 18 

Außerdem bietet gerade die lokale Vernetzung viele Chancen, gemeinsame Veranstaltungen 19 

und hochschulpolitische Aktionen zu organisieren und sich schnell austauschen zu können. 20 

Gerade hier ist ein regelmäßiger Austausch wichtig und sinnvoll. 21 

Weiterhin, da die Universität nie losgelöst von der Gesellschaft gesehen werden kann, ist auch 22 

eine Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und Bündnissen wichtig, die 23 

über die Hochschulen hinausgehen. Dieser Aufgabe wollen wir uns auch gemeinsam als 24 

Kollektiv annehmen, um die zahlreichen Kontakte und Interessensschwerpunkte, die wir 25 

mitbringen, in unsere Arbeit einzubeziehen. 26 

Nicht nur deswegen ist mir auch die Arbeit im Kollektiv wichtig, um gemeinsam die Interessen 27 

der Studierenden zu vertreten und sich dafür stark zu machen, politische Entscheidungen 28 

verantwortungsvoll treffen zu können, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsame 29 

Projekte zu realisieren. Daher gilt diese Bewerbung nur im Kollektiv mit Marcel, Tjard, Ferda, 30 

Svea, Vedat, Stefan, Nils und Norik.  31 


