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Hallo liebe Erstsemester, Hallo liebe Studierende der LUH!
Welcome to the Jungle!
Das Wintersemester 2021 steht vor der Tür. Du bist neu an der

nur noch Du! Du entscheidest ob Du beim feministischen

Uni und lebst dich gerade in Hannover ein? Doch seit letztem

Kneipenabend tolle Leute kennenlernst, Nachmittage mit

Jahr ist alles etwas anders, Covid-19 hat immernoch krasse

Workshops, Vorträgen oder Rundgängen verbringst, dir einen

Auswirkungen auf den Alltag. Es wird trotz geplantem Prä-

Film ansiehst oder den Tag mit einem lockeren Abendpro-

senzsemester spannend bleiben, wie das Leben an der Uni

gramm abschließt – oder einfach alles mitnimmst.

langsam wieder in Fahrt kommen kann. Es war im vergange-

Währenddessen kannst Du verschiedene korrekte Orte erkun-

nen Jahr schwieriger neue Menschen kennenzulernen, weil

den und Dir so den Weg für das nächste Mal merken. Neben

persönliche Gespräche nach den Seminaren aufgrund der on-

den Veranstaltungen haben wir für dich einen alternativen

line Veranstaltungen oft ausblieben und Räume des Kennen-

Guide zusammengestellt, in dem sich verschiedene politi-

lernens auf Partys oder Kneipenabenden wegfielen oder nur

sche Gruppen, Initiativen, Kollektive, Orte etc. vorstellen.

eingeschränkt verfügbar waren.

Natürlich besteht dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit

Angesichts der Krise(n), in der wir uns befinden, werden oh-

und Du sollst Dir dein eigenes Bild machen. Der Guide ent-

nehin schon deutliche gesellschaftliche Misstände immer

hält auch eine Übersichtskarte, auf der Du die vorgestellten

sichtbarer: Du hast Bock auf politische Arbeit und soziales

Orte und dort regelmäßig stattfindende Termine findest. Falls

Engagement, möchtest charmante und interesannte Ecken

Du dich über die möglichen Barrieren einzelner Räumlich-

Hannovers erkunden oder möchtest einfach nur nette Leute

keiten informieren möchtest, Interesse an einer Übersetzung

kennenlernen? Dann hältst du genau das richtige Werkzeug

in Gebärdensprache hast, oder andere Fragen, schreib an

in den Händen. Unter dem Motto »Welcome to the jungle«

 polbil@ asta-hannover.de. Bei drei unserer Veranstaltun-

wollen wir auch in diesem Jahr kritisch in den Trott einer auf

gen stand zu Redaktionsschluss leider noch kein Raum fest,

Leistung, Verwertbarkeit und Konkurrenz getrimmten Uni in-

dies erkennst Du durch das Kürzel tba (to be announced). Den

tervenieren. Deshalb haben wir für Dich ein alternatives Ein-

Veranstaltungsort findest Du zeitnah auf Facebook, unserer

führungsprogramm zusammengestellt, mit diesem Heft als

Homepage oder dem AStA Telegram Kanal ( Bildung & Ver-

möglichem Wegweiser!

anstaltungen Hannover). Komm vorbei, denn nur gemeinsam

Wir haben mehrere Wochen geplant, die Dir das Ankom-

können wir diese Gesellschaft zu einem besseren und lebens-

men erleichtern und verschönern sollen. Es gibt für Dich die

froheren Ort machen – Welcome to the (conrete) Jungle!

Möglichkeit Dich mit verschiedenen politischen Thematiken
auseinanderzusetzen, Initiativen und Gruppen oder einfach

Eure Organisator*innen-Crew

nur Spitzenleute kennenzulernen. Ein vielfältiges Programm
erwartet Dich und hilft Dir beim Zeitvertreib, mach Dir also

Halt dich up to date über die Planungen und mögliche Än-

keine Sorgen um die Planung von Ende Oktober bis Ende No-

derungen in den Alternativen Orientierungswochen auf

vember. Für Spaß und Unterhaltung ist gesorgt, jetzt fehlst

 Welcome to the Jungle

welcome
to the
jungle
Aufgrund der anhaltenden Pandemie müssen wir bei der Planung der Veranstaltungsreihe flexibel bleiben und haben deshalb einiges an
Präsenz aber auch online Veranstaltungen im Programm. Für Präsenzveranstaltungen gelten, sofern diese nicht draußen stattfinden, die
3G-Regeln und die verschiedenen Hygienekonzepte der Veranstaltungsorte. Wir versuchen diese Veranstaltungen zusätzlich als Online
Stream anzubieten. Infos hierzu findet ihr bald mehr auf  Welcome to the Jungle und der Website des AStA Hannover.
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Donnerstag, 21. Oktober



14. OG



19:00



Montag, 25. Oktober



Digital



18:00

Heimat - Eine Besichtigung des Grauens

Sommerschlussverkauf an der Lidl-Uni

Grüne plakatieren ihr zur Ehre, Sozialdemokraten melden äl-

Die Universität wird in liberalen Demokratien mit zwangloser

tere Besitzansprüche an und beneiden die Christdemokraten

Wahrheitssuche verbunden.

um die Idee mit dem Ministerium. Nazis verkünden, die Liebe

Entsprechend gelten ihre Forschung und Bildung als frei,

zur ihr sei kein Verbrechen, und wer sie nicht liebe, sei aus ihr

wenn sie keinen anderen Zwecken als der Erkenntnis dienen.

zu entfernen. Linke kontern knallhart: Ihre Liebe zur eigenen

Im Sinne des Humanismus und der Aufklärung müsste hinzu-

Region sei noch viel tiefer, echter und unverbrüchlicher.

gefügt werden, dass die freie Wissenschaft auf die Verwirkli-

Die staatlichen Programme zur Förderung solcher Gefühle sind

chung menschlicher Potenziale hinwirke: Freiheit, Gleichheit,

satt budgetiert, und je trostloser das Kaff, desto hymnischer

Glück, Solidarität. Doch wird die Uni diesen Idealen gerecht?

hat der Song zu sein, der seinen Liebreiz besingt. Im Namen

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir uns mit der Funk-

von Idyll, Harmonie, Tradition, Brauchtum, Familie und weite-

tion der heutigen Universität befassen und ihre Finanzierung,

rer Höllen wird gegen die Fremden und das Fremde zu Felde

Entscheidungsstrukturen sowie die kürzlichen Studienrefor-

gezogen. Was man bereits ohne Meinungsforschung erkennen

men, so auch dem Vorhaben, die LUH in eine Stiftungsuni-

konnte, wurde mittlerweile auch empirisch belegt: Je mehr

versität umzugestalten, untersuchen. Im Vordergrund steht

Heimatliebe, desto ausgeprägter die rassistische Gesinnung.

dabei die Frage, ob und inwiefern die Universität im Zeitalter

Unbeeindruckt davon, stets dem Konstruktiven verpflichtet,

des Neoliberalismus ökonomisiert wird und welche Folgen

bastelt die Zivilgesellschaft an »alternativen« Heimatbegriffen.

dies für die Studierenden hat.

Das und vieles mehr – das Absurde und das Gefährliche – wird

Ein Vortrag mit Sandro Philippi, Aktivist im Bündnis Lernfa-

an diesem Abend von Thorsten Mense und Thomas Eber-

briken Meutern (LFM) und ehemaliges Vorstandsmitglied des

mann auf Bühne und Leinwand besichtigt und vorgeführt,

freien Zusammenschluss von Student*innenschaften (fzs).

nachgespielt und kommentiert, analysiert und in die Tonne
getreten. Stets parteiisch auf der Seite der historischen und



Montag, 25. Oktober

zukünftigen Opfer der Heimat. Wer das für Nestbeschmut-



UJZ Korn

zung hält, versteht es richtig.


Freitag, 22. Oktober



UJZ Korn



19:30

Hannover Solidarisch


18:00

Willkommenskneipe im Exil

Wir sind das Solinet Hannover und arbeiten mit dem Ansatz
»Solidarity City«. Was bedeutet eine solidarische Stadt und
wie kann diese aussehen? Welche Rolle spielen wir darin? Wie
können wir uns zusammenschließen und uns gemeinsam

Zum Auftakt lädt das Elchkeller-Kollektiv ins gemütliche Un-

von unten organisieren? Diese Fragen wollen wir mit euch

tergrundcafé im Schneiderberg zur Exil-Kneipe ins UJZ Korn.

diskutieren.

Wegen Corona-Heckmeck bleibt der Zapfhahn im Keller zu.

Im weiteren Verlauf wollen wir über konkrete solidarische

Stattdessen freuen wir uns darauf, euch in unserem Lieblings-

Praxis sprechen. Unser Blick richtet sich im Besonderen auf

UJZ zu begrüßen, wo wir unseren bewährten Pop-Up-Tresen

die steigenden Repressionen gegen geflüchtete Menschen.

aufstellen. Zur getränkebasierten Vernetzung schenken wir

Wir haben die Initiative Hannover Solidarisch gegründet, die

heiße und kalte Köstlichkeiten aus, die die Zunge lockern

sich vor allem mit repressiven Institutionen wie z.B. der Aus-

(und natürlich auch Unalkoholisches). Dazu lässt unser Show-

länderbehörde oder dem Abschiebeknast in Langenhagen

Master gemeinsam mit euch die Bingo-Maschine heiß laufen!

beschäftigt. Die Idee ist Menschen zu den Behörden zu beglei-

Neben all den Genüsslichkeiten möchten wir die Gelegenheit

ten, Eingeknastete im Abschiebungsgefängnis Langenhagen

nutzen, ohne große Formalitäten ein bisschen mit euch zu

zu besuchen, um zum einen zu vermitteln, dass sie nicht al-

plaudern. Über den Elchkeller und was wir so machen. Über

lein sind und zum anderen, um Missstände in Behörden mit-

Freiräume und das Kulturleben an der Uni. Und gerne auch

zubekommen, zu dokumentieren und öffentlich zu machen.

über eure Anregungen und kreativen Ideen, die ihr umsetzen

Dafür wollen wir uns zusammenschließen, uns austauschen

möchtet. Denn der Elch ist ein Ort zum Mitmachen, wenn ihr

und uns gegenseitig stärken.

Bock habt.

Kommt vorbei, lasst uns mehr werden!

Einlass: 3G-Regel und wenn voll, dann voll.
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Dienstag, 26. Oktober



UJZ Korn



18:30

Unabhängig davon kann unser Haus und das Gelände natürlich auch selbständig besucht werden. In der 2014 neu er-

Nach den Rechten sehen

öffneten Ausstellung mit breitem medialem Angebot gibt es
viel zu entdecken. Ein Mediaguide kann bei der Orientierung
helfen.

Der Vortrag beschäftigt sich mich Rechten Strukturen und

Kontakt:

Netzwerken die in den letzten Jahren in Hannover auffällig

 gedenkstaette@region-hannover.de

geworden sind. Im Vortrag werden einige von ihnen Vorge-

 0511-616-23745

stellt, zudem wird aufgezeigt wie sie agieren und welche Ziele
sie verfolgen. Außerdem wird es ein Überblick über rechtsmo-



Donnerstag, 28. Oktober

tivierte Vorfälle rechte Raumnahme in den letzten Jahren in



14. OG

Hannover geben.



18:15

Der Vortrag findet im Rahmen des Antifa-Jugendcafes statt.

Die Gesellschaft auf der Couch?

Dies ist immer am letzten Dienstag im Monat im UJZ Korn.

Psychoanalyse zwischen Therapie und kritischer Theorie

Falls ihr Interesse an Antifaarbeit und Organisierung in Hannover habt kommt gerne vorbei!

Im Gespräch mit Nele Reuleaux legen wir die Gesellschaft auf

Eine Veranstaltung der Antifa L

die Couch. Oder liegt sie dort bereits mit jeder Analysandin
und jedem Patienten, die in analytischer Behandlung ist?



Mittwoch, 27. Oktober



Gedenkstätte Ahlem



10:00 - 17:00

Gedenkstätte Ahlem
Am 27. Oktober für Studierende

Bereits seit Freud ist die Psychoanalyse nicht nur eine Theorie
vom Seelenleben und den Neurosen des Einzelnen, sondern
zugleich auch Sozialpsychologie. Als psychoanalytische Sozialpsychologie klärt sie u.a. in den Themen Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus auf und ist auch an der
Universität Hannover bis zu ihrer Abschaffung durch das Ins-

Ein herzliches Willkommen in Hannover an alle Erstsemester

titut für Soziologie vertreten gewesen.

vom Team der Gedenkstätte Ahlem!

Zugleich ist die Psychoanalyse als analytische sowie tiefen-

Am 27. Oktober haben wir von 10 – 17 Uhr für euch geöffnet:

psychologisch fundierte Psychotherapie ein anerkanntes wie

Fahrt mit der Linie 10 Richtung Ahlem und geht von der Halte-

häufig angegriffenes Verfahren zur Linderung psychischen

stelle Heisterbergallee direkt in die Gedenkstätte. Der Eintritt

Leidens. Und ist sie damit nicht nur eine weitere Form, um

ist kostenfrei, wir setzen die 3G-Regel um.

Menschen arbeitsfähig und angepasst zu machen?

Ab 1893 entsteht in Ahlem eine Gartenbauschule zur Ausbil-

Es ist diese Spannung zwischen klinischer und kritischer

dung in verschiedenen Handwerkskünsten. Der Schulgründer

Theorie, der wir uns im Gespräch mit Nele Reuleaux widmen

Moritz Simon wollte die Integration jüdischer Jugendlicher för-

werden, um das kritische Potential der Psychoanalyse zu

dern und konnte die Ablehnung von jungen Leuten in nichtjü-

erforschen.

dischen Betrieben auf diese Weise erfolgreich umgehen. Nach

Nele Reuleaux ist Gruppenanalytikerin, Sozialpsychologin

der Machtübernahme durch die Nazis 1933, bietet die Schule

sowie analytische Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

Unterstützung bei der Auswanderung und rettet Leben. Spä-

peutin und als Dozentin am Winnicott Institut Hannover tätig.

ter wird die Schule zum Deportationslager für Hannover, ab
1943 richtet die Gestapo eine Zentrale zur Überwachung von



Freitag, 29. Oktober

Zwangsarbeitenden ein, ab 1944 zusätzlich ein Foltergefäng-



Andersraum

nis. Vom Kaiserreich über die NS-Zeit bis in die heutige Erinne-



18:00

der Schulzeit überprüfen und am Beispiel Ahlems euer eigenes

Das Patriarchat sagt Frauenkörper – wir
schütten Kaffee rein

Bild der Geschichte entwickeln.

bei netter Atmosphäre geht’s ums »unten rum« –

 www.gedenkstätte-ahlem.de – Hier sind unsere regelmäßi-

medizinisch und politisch.

rungskultur am historischen Ort, hier könnt ihr Eindrücke aus

gen Öffnungszeiten, Infos zu Veranstaltungen, Bildungsangeboten und zum ganzen Hintergrund…

Dieser Workshop richtet sich an Menschen, die bei ihrer Ge-

Am 27. Oktober bieten wir um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr Rund-

burt als weiblich bezeichnet wurden, an alle Frauen und an

gänge, in denen wir die bemerkenswerte Geschichte des Ortes

Menschen, die weiblich gelesen werden.

ansprechen und viel Raum für eure Fragen lassen. – Max. 15

Der gesellschaftliche Blick auf Frauen*körper verhüllt die-

Personen pro Rundgang, eine Voranmeldung ist erwünscht.

se in einen Schleier aus Tabuisierung und Romantisierung

6

gleichzeitig. Während in der Werbung für Menstruationsarti-

Eine intensive Dokumentation über das Leid, das Bequem-

kel sehr flüssige blaue oder violette Flüssigkeit das vermeint-

lichkeit und starres Festhalten an tradierten Vorstellungen

lich zu eklige rote Blut ersetzt, sind Fragen nach Schwanger-

anderen Menschen zufügt.

schaften ab einem gewissen Alter nahezu alltäglich und der

Die Filmemacherin ist zu Gast

Bauch einer Schwangeren scheinbar Allgemeingut. Wäre das
nicht schon schlimm genug, leidet auch darunter die Aufklä-



Samstag, 30. Oktober

rung über den eigenen Körper. Und wer gewinnt? Das Patriar-



14. OG

chat, wie so häufig. Daher soll in diesem Workshop aus einer
feministischen Perspektive über den weiblich definierten Kör-



19:00

Szenische Lesung: »Tragödie des Rechts«

per aufgeklärt werden. Alle sind zu diesem Workshop herzlich
eingeladen, außer cis-Männer. Marie interessiert sich schon

Jewgenij Paschukanis – Rechtsphilosoph, Parteifunktio-

lange für feministische Theorie. Um einiges kürzer, aber mitt-

när, Visionär. Einst einer der wichtigsten Denker der frühen

lerweile auch schon einige Jahre, arbeitet sie als Assistenzärz-

Sowjetunion. Zum Widerruf all seiner Thesen gezwungen.

tin in der Gynäkologie.

1937 von Stalin ermordet. Sein Schicksal ist bis heute weitest-

Da die Teilnehmer*innenanzahl aufgrund des Veranstal-

gehend ungeklärt.

tungsortes begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung

Paschukanis berühmteste These vom »Absterben des Rechts«

an  polbil@asta-hannover.de gebeten.

bildet bis heute den Ausgangspunkt einer kritischen Theorie
des Rechts. Was ist das eigentlich, dieses Recht, das in unse-



Samstag, 30. Oktober



Kommunales Kino (Kino im Künstlerhaus)



16:30

Instructions for Survival

rer Gesellschaft allgegenwärtig scheint? Können wir uns eine
Welt ohne Recht vorstellen, ohne Verträge, ohne Gefängnisse
– ohne Streit?
Gemeinsam mit euch wollen wir uns auf eine szenische Reise

von Yana Ugrekhelidze, Deutschland 2021, 72 Minuten

begeben, diese Fragen zu erkunden. Wir stellen uns den Pro-

Sprachen: Georgisch, Englisch, Russisch mit englischen

zess vor, den Paschukanis nie hatte. Wir fragen uns, was uns

Untertiteln

sein tragisches Schicksal und seine These vom Absterben des
Rechts heute noch zu sagen haben.

Film und Diskussion im Rahmen des Queeren Film

Es lesen: Tibault Bethke, Leokadia Melchior, Navid Shaidi

Festival PERLEN vom 22. - 30. Oktober 2021

Text und Regie: Daria Bayer
Eine Produktion von kiF (  www.kollektivimfenster.com).

Sascha und Mari leben ein Leben im Verborgenen. Der geor-

Zugleich Book-Launch Party der Dissertation »Tragödie des

gische Trans-Mann und seine Lebensgefährtin sind unter-

Rechts« von Daria Bayer mit Getränken und Buchverlosung

getaucht. Denn obwohl Geschlechtstransition in Georgien

(Duncker & Humblot, 2021).

rechtlich möglich ist, sind Trans-Menschen von Gewalt be-

Daria Bayer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl

droht, sozial stigmatisiert und haben mit allen möglichen Hin-

für Rechtsphilosophie sowie Strafrecht an der Universität

dernissen zu kämpfen. So kann Sascha keiner legalen Arbeit

Hamburg und promovierte zum marxistischen Rechtsphilo-

nachgehen, weil sein Ausweis ihn dem weiblichen Geschlecht

sophen Jewgeni Paschukanis.

zuordnet. Die Hormone für seine Therapie bekommt er mit

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Gruppe Kritische

Unterstützung der kleinen georgischen LGBTIQ*-Community,

Studierende Hannover.

er muss sie jedoch ohne ärztliche Betreuung nehmen. Und
von angleichenden Operationen kann jedoch keine Rede sein.
Angesichts ihrer hoffnungslosen Lage beschließen die beiden,
das Land zu verlassen. Um das nötige Geld aufzubringen, geht
Mari eine Leihmutterschaft ein. Doch auch dieser Entschluss
wirft Probleme auf, weil sie eine emotionale Bindung zu dem
ungeborene Kind entwickelt.
Yana Ugrekhelidzes Langfilmdebüt dokumentiert die Geschichte eines Paares, das unter widrigen Umständen zusammenhält und Saschas Ziel zu einem gemeinsamen Ziel macht.
Der Film wurde in Georgien entsprechend der Lebenssituation
seiner Protagonist*innen unter schwierigen Drehbedingungen
realisiert.
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Sonntag, 31. Oktober



14. OG



16:00



Dienstag, 2. November



Digital



19:00

Terror gegen Juden

Verhandlungsmasse Frauenrechte?

Lesung mit Ronen Steinke

Ein aktueller Bericht zu Afghanistan

In Deutschland hat man sich an Zustände gewöhnt, an die

Dieser Vortrag gibt Einblicke in die frauenrechtliche Geschich-

man sich niemals gewöhnen darf:

te Afghanistans und die jüngsten Entwicklungen seit Abzug

Jüdische Schulen müssen von Bewaffneten bewacht werden,

der NATO-Truppen und Machtergreifung durch die Taliban im

jüdischer Gottesdienst findet unter Polizeischutz statt und

August 2021. Sind Frauenrechte nun erneut verhandelbar?

Bedrohungen gegen über Jüdinnen und Juden sowie jüdi-

Wie schätzen afghanische Frauen ihre Zukunft ein? Was kön-

sche Einrichtungen sind alltäglich.

nen sie, was können wir jetzt für ihre Rechte tun?

Der Staat hat zugelassen, dass es so weit kommt – durch

TERRE DES FEMMES kooperiert seit 2004 mit einer afghani-

eine Polizei, die diese Gefahr nicht effektiv abwehrt, sondern

schen Frauenrechtsorganisation in der Provinz Herat.

verwaltet; durch eine Justiz, die immer wieder beschönigt.

Organisiert von den kritischen Bildungstellen des AStA

Der jüdische Autor Ronen Steinke, selbst Jurist, ist durch
Deutschland gereist und erzählt von jüdischem Leben im Be-



Donnerstag, 4. November  19:00

lagerungszustand. Viel muss sich ändern in Deutschland. Was



14. OG

zu tun wäre, erklärt Ronen Steinke im Buch »Terror gegen
Juden«.

Antifeminismus

Ronen Steinke ist Redakteur der Süddeutschen Zeitung und

Vortrag mit Carolin Wiedemann

Autor u.a. von »Fritz Bauer: oder Auschwitz vor Gericht«
Der Widerstand des Patriarchats gegen seine Überwindung ist


Montag, 1. November



tba



18:00

Konformistische Rebellen.
Zur Aktualität des autoritären Charakters

groß. Seit Frauen und Queers für ihre Gleichheit kämpfen, gibt
es auch Widerstände dagegen. Während Feminismus die »Natur« als zentrale Referenz zur Begründung des Patriarchats infrage stellt, zeichnet sich Antifeminismus als Gegenbewegung
durch den Glauben aus, die Menschheit bestehe natürlicherweise aus zwei charakterlich unterschiedlichen Gruppen, die

Weltweit feiern Populisten Erfolge. Viele Menschen rebellie-

einen männlich, die anderen weiblich, und die männliche

ren und unterwerfen sich zugleich irrationalen Autoritäten.

Gruppe sei der anderen an (Charakter-)Stärke überlegen. Die-

Woher aber stammt dieses Bedürfnis? Die Suche nach Ant-

ser Glauben zeigt sich gerade in letzter Zeit wieder deutlich

worten führt zur Theorie des autoritären Charakters. Sie un-

bei rechten Gruppierungen, die versuchen, Feminismus und

tersucht, wie Menschen unter bestimmten gesellschaftlichen

geschlechterpolitische Errungenschaften zu diskreditieren.

Bedingungen das Bedürfnis nach Unterwerfung unter irratio-

Doch nicht nur offen frauenverachtende Maskulinisten und

nale Autoritäten entwickeln und ebenso irrationale Feindbil-

queer- und trans-feindliche AfD-Anhänger*innen wollen an

der hervorbringen.

der patriarchalen Geschlechterordnung festhalten. Der Anti-

In rund 20 Aufsätzen diskutieren die Autorinnen und Autoren

feminismus reicht bis weit in die Mitte der Gesellschaft: Von

des Sammelbandes »Konformistische Rebellen« das Erklä-

katholischen Abtreibungsgegner*innen über Feuilleton-Jour-

rungspotenzial der Theorie des autoritären Charakters an-

nalist*innen, die sich über »cancel culture« beschweren, bis

gesichts veränderter gesellschaftlicher Bedingungen. Katrin

in manch vermeintlich linkes Lager.

Henkelmann und Andreas Stahl stellen den Band vor und füh-

Dr. Carolin Wiedemann ist Journalistin und Soziologin. Sie

ren in einige dort abgebildete Streitfragen und Diskussionen

forscht an der Humboldt Universität Berlin und schreibt u.a.

rund um die Theorie des autoritären Charakters ein.

für die FAZ, analyse&kritik und das Missy Magazine über Ge-

Katrin Henkelmann und Andreas Stahl studieren Philosophie

schlechterverhältnisse, Migrationspolitik und digitalen Ka-

an der Universität Oldenburg und haben den Sammelband

pitalismus. Im Januar erschien ihr Buch »Zart und frei. Vom

»Konformistische Rebellen. Zur Aktualität des autoritären

Sturz des Patriarchats« bei Matthes & Seitz Berlin.

Charakters« mit herausgegeben.
 www.verbrecherverlag.de/book/detail/1025

Eine Veranstaltung in Koorperation mit der Gruppe Tique.
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Freitag, 5. November



tba



18:00

Hannover haben wir uns für eine gemischtgeschlechtliche
Gruppe entschieden. Bündnisse, auf denen wir sind, sind
häufig allgender Bündnisse.

Feministische Kneipe

Und das ist nicht immer leicht. Und das finden wir gut so.
In diesem Workshop wollen wir mit euch in den Austausch

Feminismus ist laut, Feminismus ist schön. Feminismus ist

kommen, …

notwendig und für alle da! Also kommt vorbei zu einem fe-

… wo eigene Bedürfnisse, Bedenken und Empowerment im

ministischen Kneipenabend. Zu Beginn gibt es einen Vortrag

und für das eigene politische Engagement liegen.

von Tina Sanders über das Thema »Girl Bosses. Zur Frauen-

… was Vorteile und Nachteile von der Organisierung in all-

quote als Ideologie«.

gender Gruppen sind.

Die Grünen fordern ihre Verschärfung, in privaten Unter-

… Strategien zu entwickeln, um unsere feministischen An-

nehmen gilt sie bereits für Vorstände und Aufsichtsräte und

sprüche in die Praxis umzusetzen.

öffentliche Institutionen sind zu ihrer Umsetzung aufgrund

Dieser Workshop ist explizit auch für Menschen, die bisher

der Gesetze zum gender mainstreamig bereits seit Jahren

(noch) nicht politisch organisiert sind, gedacht, um in einem

verpflichtet: die Frauenquote ist mittlerweile tief im feministi-

FLINTA* only Rahmen über Unsicherheiten und Wünsche

schen common sense verankert. In der politischen Diskussion

diesbezüglich sprechen zu können.

wird ihr ein großes Potential zur Gesellschaftsveränderung

Organisiert von Frauen der Interventionistischen Linken

und Frauenförderung zugesprochen. Sie soll sowohl dem

Hannover

Arbeitsklima in Unternehmen wie auch deren Gewinn sehr zuträglich sein und eine Vorbildwirkung auf Mädchen und jun-



Sonntag, 7. November

ge Frauen ausüben, indem sie der feministischen Selbstver-



Welfengarten

wirklichung als girl bosses nachgehen. Doch wird unter dem



16:00

Vorwand gleichberechtigter Teilhabe, Chancengleichheit und

Punsch und Schnack

Geschlechtergerechtigkeit gleichfalls der kapitalistische Sta-

Hochschulpolitisches Kennenlernen

tus Quo zementiert.
Abbau des Patriarchats: Ja! Die Umwerfung aller Verhältnis-

Was ist der AStA überhaupt und was hat das mit mir zu tun?

se, in denen Frauen im Konkreten und die Menschen im All-

Ist der Plural von AStA Asti? Wenn Dich die Antworten auf die-

gemeinen zu erniedrigten, geknechteten, verlassenen, ver-

se Fragen interessieren oder Du einfach Lust auf einen Kakao

ächteten Wesen degradiert werden: Fehlanzeige!

oder Punsch in entspannter Atmosphäre hast, bist Du hier

Ob ihr neu in Hannover seid oder hier schon länger wohnt:

genau richtig. Gerne stellen wir Dir vor, was wir im AStA über-

heute Abend habt ihr die Möglichkeit euch über verschiedene

haupt machen, was es für Angebote von uns gibt und wobei

feministische Projekte zu informieren, dabei ein Kaltgetränk

wir Dir helfen können. Bei einem Heißgetränk und Snacks

zu trinken und euch und uns besser kennenzulernen.

können wir uns gemeinsam darüber austauschen, was es

All gender welcome!

sonst noch für hochschulpolitische Institutionen gibt, wie ihr
euch einbringen könnt und wieso das wichtig ist.



Samstag, 6. November



UJZ Korn



16:00 - 20:00


Montag, 8. November



tba



18:00

Und täglich grüßt das Mackertier, ...
warum wir uns trotzdem mit ihnen
organisieren?

Universität & Studium im
(Spät-)Kapitalismus

Austausch und Workshop zur Strategieentwicklung zum

Über Wissenschaft im Kapitalismus und studentisches

Umgang mit Hürden und Potentialen vom politischen

Bewusstsein im Neoliberalismus

Engagement in allgender Gruppen.
Zwei Kurzvorträge nehmen Innenleben und Außenwirkung
Es gibt viele gute Gründe sich politisch zu organisieren und es

der kapitalistischen Universität unter die Lupe:

gibt viele unterschiedliche Gruppenformen, um dies zu tun.

Universitäre Wissenschaft schmückt sich gerne damit, »der

Es gibt Frauengruppen, FLINTA Gruppen (FrauenLesbenIn-

Menschheit« zu dienen – auch manche Studierende beziehen

terNonbinaryTransAgender-Gruppen), Allgender Gruppen,

sich gerne auf einen solchen angeblich »emanzipatorischen«

Gruppen zu kritischer Männlichkeit und viele andere Formen.

Charakter ihrer Wirkungsstätte. Der erste Kurzvortrag möch-

Als Frauen organisiert in der Interventionistischen Linken

te einen Kontrapunkt setzen und aufzeigen, inwiefern die

9

universitären Wissenschaften nicht abstrakt der Menschheit,

ist gekennzeichnet von direkter Demokratie in Kommunen

sondern sehr konkret dem Kapital dienen – und wieso sie das

und einer geschlechterbefreiten Gesellschaft, die sich für den

paradoxerweise gerade dadurch tun, dass sie dem unmittel-

Kampf der Frau und den Kampf für eine nachhaltige, ökolo-

baren Profitstreben entzogen sind. Unter Rückgriff auf Karl

gische Gesellschaft einsetzt. Durch den Gesellschaftsvertrag

Marx' »Kapital« wird dargestellt, welche Rolle Wissenschaft

vom November 2017, sicherten die Völker schriftlich ihre Per-

im Kapitalismus spielt, um dann darauf einzugehen, wie

spektive und Gesetze und sprachen sich nochmals gegen das

das Verhältnis von Staat, Kapital und Universität beschaf-

herrschende kapitalistische System aus.

fen ist. Der Fokus liegt auf einer Betrachtung der Natur- und

Aktuell wird die Selbstverwaltung in Nord-Ost- Syrien perma-

Ingenieurswissenschaften.

nent durch Drohnen und islamistischen Söldnern der Türkei

Vor ihren eigenen Unterworfenen, ihren Subjekten, macht die

angegriffen. 2018 marschierte die Türkei mit ihren eben er-

»Universität des Kapitals« keinen Halt bei der Verwertung des

wähnten islamistischen Söldnern völkerrechtswidrig in Afrin

Wertes. Mithilfe von Klausur, Schlüsselkompetenzen und Uni-

(einem Kanton westlich der Selbstverwaltung) ein und zer-

internem Fitnessstudio werden Student:innen zu den arbeits-

störten Hektarweise jahrhundertealte Olivenbäume und hal-

marktkonformen Arbeitskräften von morgen zugerichtet.

ten bis heute die Zivilbevölkerung dort als Geisel. Die Angriffe

Häufig ist das auch sehr im Sinne derer, die die Uni besuchen.

dauern bis heute an und haben 2019 neue Ausmaße erreicht.

Wie (k)ein studentisches Bewusstsein als Produkt der Univer-

So wurden weitere Kantone der Selbstverwaltung 2019 mit

sität des Kapitals zustande kommt, will der zweite Kurzvor-

Einverständnis der NATO angegriffen und eingenommen.

trag mit Bezug zu sozialpsychologischen Theorien erläutern.

Wir werden darüber berichten. Besonders möchten wir euch

Armin Mandelzweig und Philipp Gede sind Redaktionsmit-

herzlich einladen gemeinsam die Alternative zum Kapita-

glieder der »New Critique – Zeitschrift für und wider«. Die

lismus konkret und einzigartig in unserem Jahrhundert zu

»New Critique« ist ein kritisches Studierendenmagazin, das

verstehen und zu unterstützen! Dazu trägt ein Mitglied des

in Kooperation mit dem AStA Uni Hamburg herausgegeben

Verbandes der kurdischen Studierenden einen Vortrag vor.

wird und den gegenwärtig unvernünftigen universitären Be-

Anschließend möchten wir mit euch zusammen darüber

trieb um Ausgangspunkt für eine möglichst umfassende Ge-

diskutieren.

sellschaftskritik nimmt. Die Vorträge basieren auf den in der
ersten Ausgabe erschienen Artikeln »Die Universität des Kapi-



Mittwoch, 10. November

tals« und »Flexibilisieren geht über Studieren«.



Eingang Hauptgebäude LUH

Nähere Infos sowie Links zu den Artikeln:  www.nc-uhh.de


Dienstag, 9. November



14. OG



17:00

Rojava - eine Alternative zum
Kapitalismus



17:30

Auf den Spuren der
Arbeiter*innenbewegung in Hannover
Stadtspaziergang zur Geschichte der
Arbeiter*innenbewegung
Die Arbeiter*innenbewegung blickt auf einen langen Weg
der Emanzipation und des harten Kampfes um grundlegen-

Rojava ist kurdisch und bedeutet Westen. Gleichzeitig wird

de Rechte zurück. Und natürlich haben diese Kämpfe auch in

der Ausdruck zusammen mit dem gesamten westlichen Ge-

Hannover stattgefunden. Auf unserem Stadtrundgang wollen

biet Kurdistans artikuliert. Als im Jahr 2012 die Proteste in Tu-

wir uns Orte mit besonderer Bedeutung für die Geschichte

nesien, Algerien, Ägypten und Syrien anfingen, welches auch

der Arbeiter*innenbewegung in Hannover anschauen. Die

als »arabischer Frühling« bezeichnet wird, gelangten diese an

Veranstaltung richtet sich sowohl an Leute, die neu in Hanno-

weltweite Aufmerksamkeit und die Kurd:innen im Westen Kur-

ver sind und die Stadt entdecken wollen, als auch an alle, die

distans (Nord-Ost-Syrien) beteiligten sich an diese Proteste

schon immer mal wissen wollten wie der historische Klassen-

und begangen mit ihrem »kurdischen Frühling«. Mit den Pro-

kampf in Hannover konkret aussah.

testen fordern die Menschen bis heute die Demokratisierung

Der Spaziergang soll ca 2 Stunden dauern, wobei auf jeden

des Landes, die Gleichstellung aller Völker und Religionen

Fall ausreichend Zeit für Fragen, Diskussionen und gegensei-

und den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Aufgrund

tiges Kennenlernen sein wird.

voriger Kämpfe und Organisierungen der Kurd:innen und im

Eine Veranstaltung des SDS Hannover.

Zuge eines bewaffneten Widerstandes gegen den IS, konnte
die kurdische Gemeinschaft in Nord-Ost-Syrien zusammen
mit Asyrer:innen und Armenier:innen eine Selbstverwaltung
in den Gebieten ausrufen. Diese Selbstverwaltung der Völker
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Donnerstag, 11. November  16:00



Samstag, 13. November



Halim-Dener-Platz



14. OG



14:00 - 17:00

Von der Macht über unser Gedenken und
warum wir uns erinnern.

Durch die Atmosphäre

Gedenkspaziergang

– ein Workshop mit Alibi (Antinationale Linke Bielefeld)

Am Halim-Dener-Platz starten wir mit dem Gedenken an Ha-

Die Herausforderungen des menschengemachten Klima-

lim Dener und der Frage, warum es Gedenken braucht. Dann

wandels sind gigantisch und kaum abzuschätzen. Neben

ziehen wir über die nach dem Widerstandskämpfer Wilhelm

staatlichen Klimaschutzbemühungen sehen sich auch immer

Bluhm benannte Straße und die Otto Wels-Straße weiter Rich-

mehr Menschen selbst in der Verantwortung etwas gegen

tung Freizeitheim Linden. Dort werden wir uns mit Egon Kuhn

die Klimakatastrophe zu unternehmen. Sei es durch Ver-

beschäftigen, der das Freizeitheim Jahrzehntelang aufgebaut

änderung ihres Konsumverhaltens oder die Organisation in

und geprägt hat. Zum Abschluss gehen wir nach Limmer und

Klimaschutzbewegungen.

zum ehemaligen Continental-Gelände, das auch Standort des

Im Rahmen dieses Workshops wollen wir zum einen disku-

KZ Limmer war. Neben Straßennamen und Umbenennungen

tieren, warum staatliche Klimaschutzpolitik den menschen-

begegnen uns auch Stolpersteine und Gedenktafeln als Ge-

gemachten Klimawandel nicht stoppen wird. Zum anderen

denkformen im öffentlichen Raum, die wir kritisch diskutie-

wollen wir die Konzepte der Konsumkritik, Postwachstums-

ren wollen. Wir werden uns auch mit den Menschen und ihren

ökonomie und des »Grünen«- Kapitalismus kritisch unter die

Geschichten beschäftigen, an die wir gedenken und warum

Lupe nehmen. Aufbauend darauf wollen wir den Versuch un-

wir an sie gedenken.

ternehmen, eine Gesellschaft zu skizzieren, in der wirklicher

Warum die Klimakrise im Kapitalismus nicht gelöst wird

Klimaschutz eine Perspektive hat und ein gutes Leben für alle


Freitag, 12. November



14. OG



18:00

Vom Text zur Handlung?
Sexismus, sexualisierte Gewalt und Geschlechterbilder
im Deutschrap

Menschen möglich ist.


Sonntag, 14. November



Lindener Marktplatz



14:00

Rotes oder Braunes Linden?
Stadtteilrundgang mit Till Ewald und Patrick Bredl

Ein Abend mit der Initiative deutschrapmetoo (& ggf. weiteren Gästen) zu sexueller Gewalt, sexistischen Strukturen und

Über Linden zur Zeit des Nationalsozialismus wurde viel ge-

Geschlechterbildern im Deutschrap, sowie der Frage, wie

schrieben – denn die Geschichte des »roten« Linden zeigt ein-

Künstler und Person sowie Texte und Handlungen in Bezie-

drucksvoll, dass es möglich war den Nazis aktiv entgegenzu-

hung stehen - und ob er nun dennoch oder deswegen derart

treten. Mit einem Stück Lokalstolz wurde so in der kollektiven

erfolgreich ist.

Erinnerung die Geschichte Lindens zu einer Geschichte des

Die Initiative deutschrapmetoo hat sich gegründet, um ein

Widerstands. Ausgeblendet wurde hierbei oft der national-

Bewusstsein dafür zu vermitteln, dass es sich bei sexualisier-

sozialistische Alltag, die umfassende Nationalsozialisierung

ter Gewalt nie um Einzelfälle handelt. Die Initiative beleuchtet

aller öffentlichen Sphären, sowie die Bereitschaft der Arbei-

sexistische Strukturen und versteht ihre Aufgabe darin, Men-

ter*innenschaft die NS-Ideologie zu übernehmen. Anpas-

schen für die Perspektive von Betroffenen zu sensibilisieren

sung, »Arisierung«, Zwangsarbeit, Vertreibung und Depor-

und für sie als Sprachrohr zu fungieren. Neben der Beratung

tation waren ebenso fester Bestandteil des »roten« Linden,

von Betroffenen und den Veröffentlichungen ihrer Erlebnisse

wie auch die Bevölkerung keineswegs frei von nationalso-

steht Aufklärungs- sowie Sensibilisierungsarbeit im Fokus.

zialistischer Ideologie war. Anhand von Orten nationalsozia-

Deutschrapmetoo klärt über bestehende Strukturen auf und

listischer Politik und Orten des Widerstands soll bei diesem

geht präventiv gegen sexualisierte Gewalt vor.

Stadtteilrundgang ein Blick geworfen werden auf die »Vielfältigkeit« Lindens im NS.
Der Spaziergang wird ca. 3 bis 3 1/2 Stunden dauern und im
Tempo Rücksicht auf alle nehmen.
Der Rundgang findet mit einem Hygienekonzept statt.
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Sonntag, 14. November



Andersraum



15:00

Tricoteuses bis Pussy Hats: Stricken
zwischen politischer Intervention und
Subversion
Vortrag mit Diskussion
Trotz des großen Strick-Revivals in den 1980er Jahren und
Strickcafés in vielen Großstädten seit den 2010er Jahren haftet den Handarbeiten noch immer der Ruf des Verstaubten

 Donnerstag, 21. Oktober

 19:00

 14. OG

Heimat - Eine Besichtigung des
Grauens

und Spießigen an. Mit Handarbeiten verknüpfen wir trutschige Oma-Kränzchen und Beschäftigungstherapie für höhere
Töchter – brav, bieder, lieblich. Dass in dieser vermeintlich
angepassten Tätigkeit großes subversives Potential schlum-

 Freitag, 22. Oktober

Willkommenskneipe im Exil

mert, ist jedoch weitgehend unbekannt.

 Montag, 25. Oktober

Emma Leiss gibt in ihrem Vortrag Einblicke in die Historie

 Digital

des politischen Strickens und befasst sich mit politischen

 Montag, 25. Oktober

schreibung weitgehend unsichtbar geworden sind. Die Reise

 UJZ Korn

stücken verborgenen Morsecodes und endet in einer klaren
Kampfansage an Donald Trump. Soviel wird klar: Sollte das
Stricken noch einmal brav, bieder und lieblich daher kommen, dann nur zur Tarnung.
Eine Veranstaltung vom Team des Andersraum organisiert.

 18:00

Sommerschlussverkauf an der Lidl-Uni

Akteurinnen, die in einer männlich dominierten Geschichtsbeginnt bei strickenden Revolutionärinnen, führt zu in Strick-

 18:00

 UJZ Korn

 19:30

Hannover Solidarisch
 Dienstag, 26. Oktober

 18:30

 UJZ Korn

Nach den Rechten sehen
 Mittwoch, 27. Oktober

 10:00 - 17:00

 Gedenkstätte Ahlem

Gedenkstätte Ahlem

Am 27. Oktober für Studierende
 Donnerstag, 28. Oktober

 18:15

 14. OG

Die Gesellschaft auf der Couch?

Psychoanalyse zwischen Therapie und kritischer
Theorie
 Freitag, 29. Oktober

 18:00

 Andersraum

Das Patriarchat sagt Frauenkörper –
wir schütten Kaffee rein

bei netter Atmosphäre geht’s ums »unten rum« –
medizinisch und politisch.
 Samstag, 30. Oktober

 16:30

 Kommunalen Kino (Kino im Künstlerhaus)

Film und Diskussion im Rahmen des Queeren Film
Festival PERLEN vom 22. - 30. Oktober 2021

Instructions for Survival
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 Montag, 8. November

alles
auf
einen
blick!

 18:00

 tba

 Samstag, 30. Oktober

 19:00

 14. OG

Szenische Lesung: »Tragödie des Rechts«

 Sonntag, 31. Oktober

 16:00

Universität & Studium im
(Spät-)Kapitalismus

Über Wissenschaft im Kapitalismus und studentisches
Bewusstsein im Neoliberalismus

 Dienstag, 9. November

 17:00

 14. OG

 Gedenkstätte Ahlem

Rojava - eine Alternative zum Kapitalismus

Terror gegen Juden

Lesung mit Ronen Steinke

 Mittwoch, 10. November

 Montag, 1. November

 18:00

 tba

Konformistische Rebellen.

Zur Aktualität des autoritären Charakters

 Dienstag, 2. November

Ein aktueller Bericht zu Afghanistan

 19:00

 14. OG

Antifeminismus

 18:00

 tba

Feministische Kneipe

 UJZ Korn

Und täglich grüßt das Mackertier, ... warum
wir uns trotzdem mit ihnen organisieren?

Austausch und Workshop zur Strategieentwicklung zum
Umgang mit Hürden und Potentialen vom politischen
Engagement in allgender Gruppen.

 Sonntag, 7. November

Von der Macht über unser Gedenken und
warum wir uns erinnern.
Gedenkspaziergang

 16:00

 17:30

 14. OG

Vom Text zur Handlung?

Sexismus, sexualisierte Gewalt und Geschlechterbilder
im Deutschrap

 Samstag, 13. November

 16:00 - 20:00

 16:00

 Halim-Dener-Platz

 Freitag, 12. November

Vortrag mit Carolin Wiedemann

 Samstag, 6. November

Stadtspaziergang zur Geschichte der
Arbeiter*innenbewegung

 Donnerstag, 11. November

Verhandlungsmasse Frauenrechte?

 Freitag, 5. November

Auf den Spuren der Arbeiter*innenbewegung
in Hannover

 19:00

 Digital

 Donnerstag, 4. November

 17:30

 Eingang Hauptgebäude LUH

 14:00 - 17:00

 14. OG

Durch die Atmosphäre

Warum die Klimakrise im Kapitalismus nicht gelöst wird –
ein Workshop mit Alibi (Antinationale Linke Bielefeld)

 Sonntag, 14. November

 14:00

 Lindener Marktplatz

Rotes oder Braunes Linden?

Stadtteilrundgang mit Till Ewald und Patrick Bredl

 Welfengarten

Punsch und Schnack

Hochschulpolitisches Kennenlernen

 Sonntag, 14. November

 15:00

 Andersraum

Tricoteuses bis Pussy Hats: Stricken zwischen
politischer Intervention und Subversion
Vortrag mit Diskussion
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korrekte
orte
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AStA

Frauenraum im AStA

Formal betrachtet ist der Allgemeine Studierendenausschuss

Dieser Freiraum wurde in den 1980er Jahren besetzt und ist

das Exekutivorgan der Verfassten Studierendenschaft und

heute einer der wenigen noch bestehenden selbstverwalte-

darüber hinaus für die Außenvertetung zuständig. Im uni-

ten Räume an der Uni. Hier sind alle willkommen, die sich in

versitären Alltag heißt das: Wir sind ein studentisches Groß-

irgendeiner Weise als Frau identifizieren, ob hetero, lesbisch,

projekt, das jeden Tag aufs Neue versucht dem herrschenden

bisexuell oder transgender…

Leistungs- und Kokurrenzdruck *Raum zum kritischen Den-

Ihr könnt euch gemütlich auf Sofas bei Kaffee und Tee vom

ken, *alternative Bildungsangebote und *ein solidarisches

Unialltag zurückziehen, in der themenbezogenen Bibliothek

Miteinander entgegenzusetzen! Das Projekt wird derzeit ge-

stöbern, Filme ausleihen, ins Internet gehen, Kontakte knüp-

wuppt von einem achtköpfigen Kollektiv und zahlreichen

fen und natürlich queer/feministisch innerhalb, sowie außer-

Sachbearbeiter_innen, die zu Themen wie Frauen- und Ge-

halb der Hochschulpolitik aktiv werden.

schlechterpolitik oder Ökonomiekritik arbeiten. Wenn du
noch nie vom AStA gehört hast, gönn dir mal ne Pause vom
Seminarhopping und schau bei uns vorbei! Zum Zeitunglesen
& Rumhängen, Informieren über unsere Unterstützungs- und
Beratungsangebote oder Realisieren eigener Ideen!


www.asta-hannover.de



AStA Hannover



info@asta-hannover.de



AStA Hannover



Theodor-Lessing-Haus, Welfengarten 2c

AStA Fahrradwerkstätten



Theodor-Lessing-Haus, Welfengarten 2c



Montag und Freitag 10:00 - 14:00 Uhr

		 Dienstag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr

Andersraum
Der Andersraum e.V. ist ein queerer, gemeinnütziger Verein
mit Sitz in Hannovers Nordstadt.
Wir haben Hannovers Queeres Zentrum, Hannovers Queere
Jugendzentrum, ein Gesundheitsprojekt, das Bildungs- und
Aufklärungsprojekt SCHLAU und wir organisieren den Christ-

Der AStA hat Verträge mit Fahrradwerkstätten in Hannover

oper Street Day (CSD) Hannover.

abgeschlossen. Hier können Studierende der Uni ihr Fahrrad

Für Studis besonders spannend: Unser queeres Mentoring-

vergünstigt reparieren (lassen). Für diesen Service zahlen alle

programm für alle bis 27 Jahre.

nichtbeurlaubten Studis knapp einen Euro. Auch wenn dein



Fahrrad gut in Schuss ist oder du gar keines besitzt unter-

Wenn du dich für Aktivismus, Gruppen, Beratung und weite-

stützt Du mit diesem Beitrag zum einen andere Studierende,

res rund um queere Communitys interessierst, bist du bei uns

die diesen Service nutzen. Zum anderen werden mit dieser

richtig. Wir arbeiten überwiegend ehrenamtlich und freuen

Zahlung auch die Fahrradwerkstätten unterstützt, die junge

uns immer über Leute, die mitmachen möchten.

www.queerunity.de/mentoring

Erwerbslose ins Berufsleben integrieren möchten.
Bei den Fahrradwerkstätten pro Beruf und ASG könnt ihr die



www.andersraum.de



Andersraum

Fahrräder abgeben. Ihr zahlt nur die Materialkosten – die



info@andersraum.de



Andersraum

Arbeitszeit muss nicht bezahlt werden. Bei der Fahradwerks-



Asternstr. 2

tatt »Glocksee« müsst ihr selber schrauben. Hier könnt ihr die
Werkzeuge und Räumlichkeiten kostenlos nutzen.
		Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft


Heisterbergallee 99 Pro

		Fahrradwerkstatt »Glocksee«




Königsworther Str. 13

Annabee Buchhandlung

Heisterbergallee 99

		Pro Beruf GmbH Fahrradwerkstatt


		Queerunity (Queeres Jugendzentrum)

Schaufelder Straße 30

Unentgeltlich und ohne buchhändlerische Vorbildung hatten
sich im Oktober 1976 14 Studentinnen zusammengefunden,
um das Projekt Frauenbuchladen aufzubauen. Aus der Mitte
der Frauenbewegung in Hannover entstand damit der Buchladen Annabee, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Frauenliteratur zu fördern und diese konzentriert anderen Frauen zugänglich zu machen. Anfänglich ein reiner Frauenbuchladen,
wurde das Sortiment des Buchladens als auch der Laden erweitert. Inzwischen sind wir ein linker Buchladen mit weiterhin viel Raum für frauenspezifische Literatur. Kundinnen sind

15

nun Frauen und Männer. Woran seit den Anfängen des Buch-

Einkaufsgemeinschaft Nordstadt e.V. (EKG)

ladens festgehalten wird, ist die Arbeit im Frauenkollektiv. Wir
organisieren Lesungen oder führen Veranstaltungen zu The-

In den Verkaufsräumen der EKG sind ordentlich über 400 ver-

men durch, die den Schwerpunkten des Ladens entsprechen.

schiedene ökologisch produzierte Produkte einsortiert. Es

Auch stellen wir Büchertische für Veranstaltungen zusammen

gibt Gemüse, Obst, Getränke, Kaffee, Olivenöl, Eier, Molke-

oder organisieren diese bei Bedarf.

reioder Sojaprodukte, Chips, Schokolade, Bio-Putzmittel und
vieles mehr. Wir bieten qualitativ hochwertige Lebensmittel



www.annabee.de



0511 - 131 81 39

an, die unter ökologischen Gesichtspunkten hergestellt wer-



buch@annabee.de



Stephanusstraße 12 - 14

den. Wir bevorzugen (soweit möglich) regional produzierte

Baukasten e.V.

Produkte für den kleinen Geldbeutel sowie Produkte von
Herstellern, die sich basisdemokratisch organisieren. Das
Prinzip ist einfach. Mehrere Menschen schließen sich zusam-

Der Baukasten e.V. ist ein Generationen übergreifendes, seit

men und betreiben einen eigenen Laden. Der Einkauf im La-

1985 bestehendes, nicht kommerzielles Wohnprojekt im ehe-

dengeschäft der EKG ist Mitgliedern des Vereins vorbehalten.

maligen Schwesternwohnheim des Nordstadt Klinikums. Ziel

Da die EKG und der Mitgliederladen komplett ehrenamtlich

des Projekts ist ein selbst bestimmtes gemeinschaftliches

betrieben werden, funktioniert das Konzept nur, wenn alle

Wohnen für möglichst viele Menschen. Der Baukasten e.V. ver-

mithelfen. Von der Bestellung über das Einräumen bis zum

mietet Zimmer bzw. Wohnungen, die Mieter*innen sind Mit-

Kassieren erledigen die Mitglieder alles selbst.

glieder des Vereins und haben volles Mitbestimmungsrecht in

Aktives Engagement ist erwünscht, aber kein Muss.

Bezug auf die Entwicklung des Projektes. Zum Konzept des
Hauses im Herrenhäuser Kirchweg 12 gehören darüber hin-



www.ekgnordstadt.wordpress.com

aus kollektiv genutzte Räume wie eine Holz- und Metallwerk-



Haltenhoffstraße 38

statt, ein Café, ein Übungsraum für Bands, ein Fotolabor und
ein Sportraum. Diese Räume werden verschiedenen Gruppen

Elchkeller

und Initiativen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Der Elchkeller ist ein Freiraum unten im Schneiderberg 50.


kontakt@baukasten-hannover.de

Hier lässt sich während des Café-Betriebs entspannen und zu



Herrenhäuser Kirchweg 12

günstigen Preisen frühstücken oder Kaffee trinken. Es ist ein

Drahtesel*innen

Raum zum Zusammenkommen, zum Quatschen, Lernen, Feiern oder worauf du sonst noch so Lust hast.
Dabei ist der Elch aber in erster Linie politischer Raum und

Wir schrauben an Fahrrädern, für uns, für euch, zusammen.

nicht nur ein Café. Das bedeutet nicht nur, dass es regelmäßig

Die Fahrradwerkstatt Drahtesel*innen ist eine Selbsthilfe-

politische Veranstaltungen, Vorträge, Lesungen und Diskus-

werkstatt und du kannst kommen und mit unseren Werkzeu-

sionen gibt, sondern es liegt auch darin begründet, wie der

gen und Hilfe dein eigenes Fahrrad reparieren. Wenn du kein

Elch organisiert und betrieben wird, nämlich vom Elchkeller-

kaputtes Fahrrad hast, kannst du auch einfach so kommen

Kollektiv. Wir kümmern uns um alle Aufgaben, die sich so er-

und an einem unserer vielen Spendenfahrräder schrauben.

geben, allerdings verstehen wir uns nicht als Personal und der

Komm vorbei, wenn du Spaß an Fahrraddreck unter den Fin-

Elch ist keine kommerzielle Bar oder Café. Das Kollektiv trifft

gernägeln hast. Wenn du noch nicht so viel über Fahrradtech-

sich regelmäßig zum Plenum. Im Plenum wird bei wichtigen

nik weißt, nicht so schlimm, wir können voneinander lernen.

Entscheidungen der Konsens angestrebt, ansonsten gilt: Alle

Unsere Werkstatt ist jeden Montag von 19:00 - 21:00 Uhr ge-

tun, was sie können und wollen, und wenn nicht, dann tut es

öffnet. Jeden ersten Mittwoch im Monat (19:00 - 21:00 Uhr)

jemand anderes, oder es bleibt halt liegen.

ist sie zusätzlich nur für FLTI*Q Personen geöffnet, bzw. Menschen, die sich weiblich, nicht binär oder trans definieren. Es



Elchkeller



kann sein, dass eine Öffnungszeit ausfällt, bitte schau daher



kontakt@elch-keller.de



auf unsere Homepage, bevor du kommst.
Noch Fragen? Schreib uns.

Elchkeller
Schneiderberg 50

Elchkino



drahteselinnen.blogsport.de

Das Elchkino ist Plattform und Wunsch einiger Filmlieb-



drahtesel_innen@riseup.net

haber_innen gemeinsam Filme zu zeigen und sich darüber
auszutauschen. Wenn pandemisch möglich bietet unser

16

offenes und freies Kino die Möglichkeit abseits vom kommer-

Und wir sind ein Kino zum Anfassen: Häufig laden wir Gäste

ziellen Filmbetrieb bemerkenswerte Werke in gemütlicher At-

aus der Filmbranche oder der politischen Arbeit zu unseren

mosphäre zu erleben. Der Eintritt ist frei!

Veranstaltungen ein. So zeigen wir am 16. Oktober in Kooperation mit der Initiative »Bumke selber machen« den Dokumen-



Mittwochs ab 20:30 Uhr



Schneiderberg 50

tarfilm OCCUPIED CINEMA über die Besetzung eines Kinos in
Belgrad. Am 22. und 23. Oktober findet die Hannover-Premiere

FAU-Lokal

des deutsch-iranischen Spielfilms DOMINO statt, die Filmemacherin Laleh Barzegar wird an beiden Abenden zu Gast sein.

Im Lokal der FAU Hannover, der Freien Arbeiterinnen- und ArbeiterUnion findet monatlich eine kostenlose, gewerkschaftliche Beratung statt – außerdem jeden Freitag das offene Lokal. Zum offenen Lokal sind alle Mitglieder und Interessierten



www.kino-im-sprengel.de

Mieterladen e.V.

eingeladen, die die FAU Hannover außerhalb der offiziellen
Vollversammlungen kennen lernen, sich vernetzen und aus-

Der Mieterladen e.V. wurde 1991 von SozialarbeiterInnen

tauschen oder einfach nur bei einer kühlen Limo den Feier-

der Gemeinwesenarbeit der Stadt Hannover sowie Rechts-

abend genießen wollen. Schaut vorbei!

anwältInnen und ArchitektInnen gegründet. Er befindet sich
in Hannover–Linden in der Nähe der Limmerstraße. Ziel des



jeden Freitag von 17:00 bis 20:00 Uhr

Mieterladen ist es, die Position der Mieterinnen und Mieter zu



Nieschlagstraße 1b

stärken, damit diese sich erfolgreich für ihre Rechte einsetzen
können. Im Vordergrund steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe,

Kargah

durch Information und Beratung der Mieterinnen und Mieter.
Nötigenfalls übernimmt der Mieterladen gegen ein geringes

Kargah ist ein Verein für interkulturelle Kommunikation,

Entgelt den Schriftverkehr mit dem Vermieter oder der Ver-

Flüchtlingsund Migrationsarbeit und existiert seit 1980. Ge-

mieterin. Der Mieterladen e.V. finanziert sich ausschließlich

gründet wurde kargah als Selbsthilfeverein durch Exilira-

durch die Beiträge seiner Mitglieder – Voraussetzung für die

nerInnen, die sich gegenseitig Hilfe und Unterstützung bei

Beratung ist daher die Mitgliedschaft.

Alltagsproblemen gaben. Seit 1991 ist kargah Träger einer Beratungsstelle für MigrantInnen und Flüchtlinge und führt seit
1996 Maßnahmen zur beruflichen und sprachlichen Qualifizierung von Flüchtlingen, MigrantInnen und AussiedlerInnen



www.mieterladen.eu



Elisenstraße 45

Platzprojekt

durch. Der Verein ist seitdem ein Ort, von dem in vielfältigen
Kooperationsformen und Modellprojekten neue Akzente für

Der PLATZ liegt direkt neben dem selbstverwalteten Skate-

die Migrations- und Flüchtlingspolitik in der Stadt Hannover/

park »2er« im Stadtbezirk Linden. Das Projekt versteht sich in

Niedersachsen ausgehen - dadurch ist der Verein auch auf

erster Linie als Experiment! Seit 2013 entsteht, entwickelt und

europäischer Ebene interkulturell vernetzt.

wandelt sich hier ein Containerdorf im Do it yourself – Verfahren auf einer ehemalig brachliegenden Gewerbefläche. Das



www.kargah.de



0511-12 60 78-0

Modellvorhaben zur experimentellen Stadtentwicklung dient



info@kargah.de



Zur Bettfedernfabrik 1

als Beteiligungsstruktur für junge Menschen, die in einem

Kino im Sprengel

selbstorganisierten Raum über ihre Stadt diskutieren, und sie
vor allem aktiv mitgestalten möchten. Übergeordnetes Ziel
ist es, Raum für Ideen zur Verfügung zu stellen, die unter nor-

Das Kino im Sprengel ist ein unabhängiges und nicht-kom-

malen Bedingungen nicht in der Stadt umsetzbar wären - und

merzielles Kino mitten in Hannovers Nordstadt. 1988 im Um-

somit den Bedarf für solche Flächen aufzeigen. Mittlerweile

feld der Hausbesetzungsszene gegründet, stehen wir seit über

gibt es auch immer wieder kulturelle Angebote wie Konzerte

30 Jahren für mutiges und engagiertes Kino. Das Kino wird

oder Filmabende zu entdecken! Entfliehe für einen Moment

ehrenamtlich betrieben und hat im Laufe seiner Geschichte

hohen Mieten und städtischem Grau & nutze den PLATZ zum

zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Unser Programm reprä-

uneingeschränkten Denken, Austauschen und Rumhängen!

sentiert die ganze Bandbreite von Kino. Stummfilmklassiker
sind bei uns ebenso zu finden wie aktuelles politisches Kino,



www.platzprojekt.de



Platzprojekt

anspruchsvoller Mainstream ebenso wie Debütfilme junger



info@platzprojekt.de



Platzprojekt

Filmemacher*Innen.



Fössestraße 103
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Schwule Sau

Raum von uns als Kollektiv verwaltet wird. Eigenbeteiligung
ist notwendig, wenn Mensch hier etwas auf die Bühne bringen

Seit 1991 gibt es in der Nordstadt die Schwule Sau. Das Pro-

möchte. Wir sind ein linkspolitischer DIY - Punk - Schuppen.

jekt wurde gegründet, um einen selbstbestimmten Raum zu

Das sagt schonmal das Wichtigste aus. Wir tolerieren keine se-

erobern, in dem queere Kultur mit Spaß selbst geschaffen

xistischen, rassistischen, diskriminierenden Inhalte oder Ver-

werden kann. Seinerzeit das am längsten besetzte Gebäude

haltensweisen. Normalerweise /unter anderen Umständen

Hannovers sind die heiligen Räumlichkeiten mittlerweile le-

haben wir jede Woche am Mittwoch um 18:00 Uhr Plenum.

galisiert. Queere Menschen und Gruppen organisieren hier

Auf unserer Homepage könnt ihr euch auf dem Laufenden

zu ihrem eigenen Vergnügen und dem der Community rau-

halten.

schende Partys und aufwendig inszenierte Barabende. Im
Programm finden sich zudem Konzerte, Theatervorführungen, Vorträge, Tortenessen und mehr. Offiziell getragen wird
die Sau von einem Verein. Die wichtigen Entscheidungen



www.stumpfpunx.de



Welfengarten 2c

UJZ Korn

werden jedoch vom Plenum getroffen, welches aus denen
besteht, die sich regelmäßig in der Sau einsetzen und sie mit-

Das UJZ Kornstraße existiert seit Juni 1972. Damit ist es u.a.

gestalten wollen. Daneben gibt es Menschen, die das Projekt

das älteste Unabhängige Jugendzentrum in der BRD. Das UJZ

unterstützen, indem sie selbst Veranstaltungen organisieren,

war und ist zu jeder Zeit ein Schnittpunkt von Jugendkulturen

hinter der Theke mithelfen, Flyer verteilen, Kuchen backen

und politischem Widerspruch. Damit das auch so bleibt, steht

und vieles mehr.

die Korn allen, die sich kollektiv sozial engagieren, kulturell
betätigen und/oder politisch organisieren wollen, zur Verfü-



www.schwulesauhannover.de

gung. Wir haben keine Berührungsängste, aber Kriterien: Alle



Schaufelder Straße 30a

Bereiche des UJZ sind unkommerziell, selbstorganisiert und

SoLawi Wildfuchs

haben einen emanzipatorischen Anspruch. Deshalb gehören
Rumgemackere, sexistische Anmache, homophobe, rassistische und andere Formen der Diskriminierung nicht in unse-

Lebensmittel direkt für Bedürfnisse zu produzieren, anstatt

ren Laden. Zweimal pro Woche gibt es in der Korn veganes

einem gewinnorientierten Markt hinterher zu ackern ist eine

Essen zum Selbstkostenpreis.

grundlegende Idee der solidarischen Landwirtschaft. Wichtige Stichworte sind dabei neben Solidarität auch Gemein-



www.ujz-korn.de



0511-715032

schaft, Selbstorganisation und Verantwortung. Die SoLawi



info@ujz-korn.de



Kornstrasse 28 - 32

Wildwuchs entstand 2011 auf einem fünfeinhalb Hektar großen Gelände bei Hannover. Derzeit sind es 100 Ernteanteile,

Volxküche (Vokü) in der Korn

die an etwa 150 Mitglieder verteilt werden und drei angestellte Gärtner_innen, sowie 2 Aushelfende, die in dem Projekt

Zweimal in der Woche, montags und mittwochs jeweils um

mitwirken. Alle gestalten den Anbauplan mit, in dem sie mit

19:00 Uhr, wird im UJZ Kornstraße mit der Volxküche (Vokü)

den Gärtner_innen über ihre Gemüsewünsche sprechen und

die Möglichkeit geboten, vegan und kostengünstig zu essen.

am Ende einer Saison Rückmeldung geben. Alle Mitglieder

Für 1,50 € gibt es eine volle Portion und wenn Essen übrig

sind herzlich eingeladen beim Jäten, Hacken, Ernten und

ist, kann sich kostenlos Nachschlag genommen werden. Das

sonstigen anfallenden Arbeiten mit anzupacken. Dadurch ist

Essen wird von verschiedenen freiwilligen Kochgruppen zu-

es möglich wieder mehr Bezug zum eigenen Essen aufzubau-

bereitet. Jede*r ist eingeladen sich an einer Kochgruppe zu

en und etwas über den Anbau von Gemüse zu lernen.

beteiligen. Im Sommer kann das Essen bei Sonnenschein im

Neue Ideen und Mitwirkende sind herzlich willkommen!

Innenhof verzehrt werden. Nicht nur die Mahlzeit, sondern
auch die Getränke sind günstig. Zudem bietet die Vokü neben



www.solawi-wildwuchs.de

Essen und Trinken für einen Schmalen Taler auch einen Raum



mitglieder@solawi-wildwuchs.de

für Austausch und neue Kontakte.

Stumpf

Infoladen im UJZ Korn

Moin! Das Stumpf ist ein selbstorganisierter und selbstver-

Der Infoladen Kornstraße ist ein fester Bestandteil des UJZ

walteter Raum auf dem Unigelände (unter dem Asta), der

Korn. Jeden Montag und Mittwoch ist er von 18:00 bis 20:00

seit 2000 existiert. Selbstverwaltung bedeutet hier, dass der

Uhr geöffnet und lässt sich somit optimal mit einem Besuch
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der Vokü in der Korn verbinden. Im Infoladen findet man

ihr also mitfeiern, mitdiskutieren, selbst etwas veranstalten

allerlei praktische Ratgeber, Broschüren und Bücher zu ver-

oder einfach mal Elka A. kennenlernen wollt, kommt gerne

schiedenen politischen Arbeitsfeldern. Auch Sticker oder In-

vorbei (außer ihr verkehrt beruflich auch in anderen Instituti-

foflyer und Plakate kann man sich dort mitnehmen oder auch

onen, die unter demselben Kürzel bekannt sind; dann nicht).

auslegen. Desweiteren befindet sich dort auch ein Archiv in
dem man stöbern kann und es sind immer Ansprechpersonen



Fröbelstr. 5



Montag und Mittwoch 18:00 - 20:00 Uhr



Kornstrasse 28 - 32

Stadtteilleben
Gemeinsam mit dem Mietshäuser Syndikat (  syndikat.org)
haben wir die ehemalige Albert-Schweitzer-Schule in Hannover Linden gekauft und das Gebäude somit dem freien
Immobilienmarkt entzogen. Wir sichern so die langfristige
Umwandlung in kostengünstigen Mietwohnraum.Verschiedene Räume im Haus sind öffentlich oder semi-öffentlich,
das heißt, sie können auch von nicht-Hausbewohner*innen
selbstständig genutzt werden. Bei Interesse unser Hausprojekt kennenzulernen oder mitzumachen schreibt uns gerne.
Um den Bedarf an (Erst-)Beratungen bzgl. des Mietshäuser
Syndikat aus Hannover und Umgebung abzudecken, findet
regelmäßig ein Stammtisch in Hannover statt (wechselnde
Orte). Alle Termine stehen auf unserer Homepage. Außerdem
findet bei uns 3 - 4x im Jahr der ZeckenHand Flohmarkt statt
– die Termine findet ihr auf


www.rauszeit-termine.org  www.stadtteilleben.org



kontakt@stadtteilleben.org



zeckenhand@stadtteilleben.org



Fröbelstr. 5

Lindener Kultur Ausschuss e.V. (LKA)
Elka A. geht in Linden gerne in einen Keller, in dem sich nicht
nur Asseln wohlfühlen. Es ist ein kollektiv- und selbstverwalteter Raum, in dem verschiedene Menschen diverse Veranstaltungen organisieren. Von Konzerten und Partys über
Performances und Theater bis Lesungen und Infoveranstaltungen sollte alles dabei sein. Was, wann, wie und warum
passiert, wird jeden Donnerstag um 17:00 Uhr auf dem Plenum diskutiert. Dabei wird dieser »Kulturbetrieb« nicht getrennt von gesellschaftlichen Zuständen – wie bestehenden
Macht- und Herrschaftsstrukturen – betrachtet. Die Verwaltung des Raums und alles, was darin stattfindet, wird auch
als politisches Projekt begriffen. Jeden Dienstag ab 20:00 Uhr
gibts nen lustigen Kneipenabend, zu dem ihr immer herzlich

turn page
to see the map

vor Ort, die für Fragen zur Verfügung stehen.

eingeladen seid. An jedem dritten Donnerstag im Monat findet ab 20:00 Uhr der feministische Kneipenabend statt. Wenn
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Aktion alles Anders

Rechts. Wir wollen eigene Themen auf die Straße tragen und
stehen für eine Gesellschaft frei von Konkurrenz, Leistungs-

Zu vielen Leuten geht es schlecht. Das dramatische dabei ist:

druck, Ausgrenzung und Unterdrückung. Unsere politische

dieser Umstand ist kein Zufall, er hat System. Wir denken, das

Arbeit reicht vom Organisieren von Veranstaltungen und De-

muss nicht sein. Diese Verhältnisse werden sich ohne eine ak-

monstrationen, über Öffentlichkeitsarbeit und der Teilnahme

tive und fortschrittliche Gegenbewegung nicht ändern.

an Bündnissen, bis hin zur Selbstreflexion der eigenen Arbeit

Wir brauchen eine Welt, in der alle Menschen ein selbstbe-

und des eigenen Verhaltens, in und außerhalb politischer

stimmtes Leben führen können, in der alle Menschen den

Kontexte.

bedingungslosen Zugang haben zu den Dingen, die sie brau-

Außerdem findet jeden letzten Dienstag des Monats um

chen, und ihnen dieser nicht durch Herrschaftsverhältnisse

18:30 Uhr unser antifaschistisches Jugendcafé im UJZ Korn-

verwehrt wird. Wir brauchen eine Welt, in der die Menschen

straße statt. Kommt gerne vorbei!

selbst bestimmen, wer sie sind und wen sie lieben.
Als »Aktion Alles Anders« sehen wir uns daher als Teil einer

 www.antifalhannover.blackblogs.org

emanzipatorischen Bewegung, deren Kämpfe um Befreiung



antifal_hannover@riseup.net

an unterschiedlichen Fronten stattfinden, die aber alle zu-



Antifa L Hannover

sammengehören und sich aufeinander beziehen lassen.
Wir positionieren uns klar antirassistisch, feministisch und



Antifa L Hannover

Antisexistischer Support Hannover (ASH)

antikapitalistisch.
Du möchtest mehr über uns erfahren?

Sexualisierte Gewalt in der Beziehung, sexuelle Belästigung
und sexualisierte Diskriminierung erleben Frauen und FLIN-



www.aktionallesanders.blackblogs.org

TA‘s* sowohl im Alltag als auch in linken Räumen. Sexismus ist



aktionallesanders@riseup.net

allgegenwärtig und in linken Kontexten, trotz vermeidlichen



Aktion Alles Anders

antisexistischen Anspruch, der Normalzustand. Die Gewalt

Antic@ps

geht in den meisten Fällen von Männern aus und wird durch
männerbündische Strukturen gedeckt. Den sexistischen
Normalzustand in linken Strukturen wollen wir bekämpfen!

Wir sind eine antifaschistische Jugendgruppe aus Hannover

Bestehend aus den Always Ultras und der Vernetzung Anti-

mit anarchistischem Grundkonsens. Da der Staat als elemen-

patriarchaler Auseinandersetzung, bilden wir den ASH. Wir

tar sexistische, rassistische und ausbeuterische Instanz fun-

sind ein Zusammenschluss aus Feministinnen*, die antisexis-

giert, lehnen wir diesen radikal ab und bleiben bemüht, die

tische und sichere Räume schaffen wollen, und Cis-Männern,

eigene Sozialisierung in diesem stets zu hinterfragen. Wir sind

welche ihre patriarchalen Sozialisation reflektieren wollen.

basisdemokratisch und antiautoritär organisiert und vereint

Gemeinsam mit euch wollen wir diese Struktur weiteraus-

in dem Kampf gegen Herrschaftsstrukturen, die Repression

bauen und Strategien gegen sexualisierte Gewalt in linken

des Staates und menschenverachtendes Handeln und Den-

Räumen entwickeln. FLINTA* and all gender are welcome!

ken. Für uns stehen einzelne Freiheitskämpfe nicht unabhängig voneinander: Antifaschismus bleibt grundsätzlich antika-



antisexistischersupporthannover.blackblogs.org

pitalistisch, antisexistisch und antirassistisch.



antisexistischersupporthannover@riseup.net



anticaps

Antifa L

Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit
(AKS)
Im Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Hannover (AKS) en-

Wir sind eine linksradikale Gruppe mit dem Schwerpunkt der

gagieren sich Praktiker*innen, Studierende und Lehrende

klassischen antifaschistischen Arbeit. Wir haben keinen Bock,

gemeinsam für eine Alternative zum Mainstream Sozialer

dass Nazis und Rassist*innen ungestört agieren, demonstrie-

Arbeit in Theorie und Praxis. Wir beschäftigen uns aus kriti-

ren und Hass wie Hetze verbreiten. Gerade jetzt, in denen der

schen Perspektiven mit aktuellen gesellschaftlichen Entwick-

autoritäre Rechtsruck weltweit immer gefährlichere Ausma-

lungen. Insbesondere nehmen wir rassistische Verhältnisse,

ße annimmt, sehen wir es als notwendig an, sich zu organi-

Geschlechterverhältnisse, Neoliberalismus und lokale Bedin-

sieren und für eine solidarische und befreite Gesellschaft zu

gungen Sozialer Arbeit in den Blick. Wir beobachten kommu-

kämpfen.

nale Strategien, aktuelle Situationen und Praxen, setzen uns

Antifa bedeutet für uns aber nicht nur der stetige Kampf gegen

selbstreflexiv mit der Rolle Sozialer Arbeit auseinander und
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suchen nach Interventionsmöglichkeiten in der beruflichen

Selbstverständnis organisieren wir Veranstaltungsreihen,

Praxis und Wissensproduktion. Wir treffen uns regelmäßig je-

Filmabende, Partys und unterstützen andere feministische

den 3. Freitag im Monat um 19:00 Uhr im UJZ Korn.

Gruppen und Aktionen. Wir treffen uns im Semester wöchentlich an einem Abend. Der Frauen*raum steht als Frei- und



akshannover.wordpress.com

Schutzraum allen Personen, die sich als Frau* identifizieren



aks-hannover@posteo.de

offen. Kommt gerne vorbei, wenn ihr euch zurückziehen, mit



Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Hannover

Freund*innen treffen, Tee trinken oder in unserer Bibliothek
stöbern wollt.

armutstinkt



Wir sind eine Gruppe aus von Wohnungs- und Obdachlosigkeit Betroffenen, Sozialarbeitenden und privat engagierten

afk_hannover@riseup.net

Bumke selber machen

Personen in Hannover, denen Armut stinkt! Wir wollen die
damit verbundenen Ausgrenzungen und Stigmatisierungen

Als »Bumke selber machen- Netzwerk Wohnraum für Alle«

aufbrechen und so unseren Teil zum öffentlichen Diskurs bei-

treffen wir uns seit Januar 2019 und mischen seitdem in der

tragen. Gestartet sind wir als Gruppe von Studierenden der

Nordstadt mit, immer mit dem Ziel deutlich zu machen, dass

Sozialen Arbeit, die nach neuen Wegen suchten, um von Woh-

Wohnraum keine Ware sein darf und profitorientierte Inves-

nungslosigkeit Betroffene zu unterstützen. Daraus entstand

tor_innen entsprechend hier nichts zu suchen haben.

die Idee eines regelmäßigen Treffens von Betroffenen, Stu-

Anlass ist der Verkauf des Bumke-Gelände am Engelbosteler

dierenden und anderen Menschen – das Treffen am Runden

Damm im Jahr 2017 an die Firma Theo Gerlach Wohnungs-

Tisch – das seit 2018 in kleinem Rahmen in verschiedenen

bau, die das 8600 Quadratmeter große Gewerbegelände ab

Orten in Hannover stattfindet. Es entwickelte sich schnell der

Ende 2020 in Wohn- und Gewerberaum umwandeln will.

Wunsch nach einer Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern und

Dazu hat Gerlach ein so genanntes Bürgerbeteiligungsver-

die eigenen Belange, Gedanken, Ideen, Lebensund Leidens-

fahren veranstaltet, dass sich mehr als Theater, denn als wirk-

Geschichten weiterzugeben. So entstand armutstinkt. de.

liche Möglichkeit zur Mitbestimmung herausgestellt hat. Mit

Inzwischen veranstalten wir auch Demos für menschenwür-

unserer lautstarken Einmischung in das Verfahren, mit einer

dige Unterbringung der von Wohnungs- und Obdachlosigkeit

Petition, Demonstrationen, kulturellen Veranstaltungen und

Betroffenen und forschen gemeinsam zum Thema Unterbrin-

kleinen Verschönerungen des Stadtteils zeigen wir, was wirk-

gung und Lebenslagen. Aktuell beschäftigt uns die Winternot-

liche Beteiligung der Bewohner_innen der Nordstadt an den

hilfe, bei Ideen dazu, schreibt uns gerne eine Mail.

Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt heißen kann. Für ein
Grundrecht auf Wohnen - weil Wohnraum keine Ware ist.



www.armutstinkt.de



armutstinkt



info@armutstinkt.de



armutstinkt

Autonomes Feministisches Kollektiv
(AFK)
Das Autonome Feministische Kollektiv Hannover ist eine
Gruppe von Frauen* die sich zusammengeschlossen haben,

Mitmachen? Fragen? Kritik? Kontaktiert uns:


bumkeselbermachen.home.blog



bumkeselbermachen@riseup.net



Bumke selber machen

Bündnis gegen Antisemitismus Hannover
(BgA)

um sich aus einer linksradikal feministischen Perspektive
mit bestehenden hierarchischen Geschlechterverhältnis-

Als BgA Hannover wollen wir Antisemitismus in allen seinen

sen theoretisch und aktivistisch auseinanderzusetzen. Da-

Formen und Ausprägungen problematisieren und entgegen-

bei arbeiten wir unterstützend und bieten einen Raum für

wirken. Antisemitismus ist Alltag für Juden und Jüd_innen

FLTI*-Personen, um Austausch, Vernetzung und Solidarität

und wird doch selten als gesellschaftliches Problem der

untereinander zu fördern. Für uns ist es dabei unverzichtbar

Gegenwart ernst genommen - und wenn oft nur als Problem

Sexismus an der Uni und in der Gesellschaft sichtbar zu ma-

»der Anderen«. Es reicht nicht an Gedenktagen wie dem 9. No-

chen, zu thematisieren und radikal entgegenzuwirken. Unser

vember oder dem 27. Januar in rein symbolische Gesten zu

Kampf gilt auch jeder anderen Form von Diskriminierung, wie

verfallen, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus muss

zum Beispiel Homophobie; Transphobie; Antisemitismus;

darüber hinaus gehen. Dafür ist eine Beschäftigung mit und

Xenophobie und Rassismus. Dementsprechend definieren

Kritik des Antisemitismus der Gegenwart zentral. Dieser ma-

wir uns als feministisch antifaschistische Gruppe. Mit diesem

nifestiert sich im Denken, in Äußerungen und Diskriminierung
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bis hin zu Gewalt und Morden. Am häufigsten artikuliert sich

Klimakatastrophe. Aber auch die Frage, welchen Einfluss

der Antisemitismus als sogenannte »Israelkritik« - Israel wird

unsere Art zu wirtschaften auf andere Krisensituationen (wie

dabei zum »Juden unter den Staaten« (Léon Poliakov), der an

beispielsweise die Corona-Pandemie) hat, beschäftigt uns

allem Übel schuld sei. Somit werden antisemitische Ressenti-

nachhaltig. Wir sind davon überzeugt, dass das Stellen der

ments unter dem Vorwand der Humanität artikuliert.

richtigen Fragen und das Kritisieren falscher Antworten der

Wir halten eine dauerhafte Organisierung gegen Antisemitis-

erste und wichtigsten Schritte hin zu einer besseren Gesell-

mus für wichtig, weil nicht erst dann reagiert werden sollte,

schaft sind. Wir haben Bock auf neue, kreative und motivierte

wenn Vorfälle öffentlich werden oder es gar zu Gewalttaten

Menschen, die sich einbringen wollen!

kommt.

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, schreib uns einfach!



bgahannover@riseup.net



www.direction-f.org



direction f



Bündnis gegen Antisemitismus



direction-f@riseup.net



direction f

Die Perlen

FemRat

Hallo zusammen,

Der Feministische Rat Hannover ist ein offenes Treffen. Es

Wir sind das Team des Queeren Film Fest PERLEN im und mit

geht uns darum, gemeinsam ins Handeln zu kommen. Wir

dem Kino im Künstlerhaus/ Kommunalen Kino (Koki), das je-

diskutieren, organisieren, debattieren und haben ein offe-

des Jahr Ende Oktober, dieses Jahr vom 22. - 30. Oktober statt-

nes Ohr für Dich! Als Feministischer Rat möchten wir Lern-

findet. Wir zeigen Spielfilme, Dokus und Kurzfilmprogramme.

raum sein, ein kraftgebender Rahmen, der verbindet. Der Rat

2021 ist unser 25jähriges Jubiläumsjahr, wobei unsere Wur-

kann eine Basis bieten und soll sich weiterentwickeln bis hin

zeln weiter zurückreichen.

zu einem solidarischen Netzwerk! Unsere Treffen sind an je-

Als Team sichten wir jede Menge Filme im Internet, auf Film-

dem achten des Monats jeweils um 18.30 Uhr. Der Treffpunkt

festivals oder anderswo, wir schreiben Ankündigungstexte

wechselt und ist auf der Facebook bzw. Instagram-Seite zu

und Untertitel, wir moderieren, laden Gäste und Koopera-

finden. Der Feministische Rat lädt alle herzlich ein, die sich

tionspartner*innen ein, organisieren eine Eröffnungsveran-

als Frauen, Trans-, Inter- und nicht-binäre Personen in dieser

staltung und normalerweise eine Festivalparty.

Welt verstehen und bewegen - keine Cis-Männer1.

Positioniertheiten und generell Politisches sind bei uns mal

Der Feministische Rat freut sich auf Dich! Komm vorbei und

mehr, mal weniger Thema. Wir haben kein gemeinsames poli-

bring Dich ein!

tisches Selbstverständnis und verhandeln Dissenz individuell.
Achtet auf die ausliegenden Programme oder informiert Euch



Feministischer Rat Hannover

online.



Feministischer Rat Hannover

Wir freuen uns übrigens auch über Feedback.



feministisch_streiken@riseup.net



www.filmfest-perlen.de



Perlen - Queer Film Festival Hannover



Perlen - Queer Film Festival

direction f

Hannover Solidarisch
Schikane und Ungerechtigkeiten durch staatliche Behörden
sind bitterer Alltag. Immer wieder werden insbesondere geflüchtete Menschen von Angestellten in Behörden und anderen Institutionen diskriminiert, eingeschüchtert, sanktioniert

Als »direction f« sind wir in Hannover seit Anfang 2019 aktiv.

und entrechtet. Unsere Antwort auf die steigende Repres-

Gemeinsam haben wir uns dazu entschlossen, die festgefah-

sion ist Solidarität! Wir suchen Orte auf wie Jobcenter, Aus-

renen Wege, auf denen linke Gruppen seit Jahrzehnten Politik

länderbehörden, Abschiebeknast, an denen Entscheidungs-

machen, zu verlassen und nach neuen Möglichkeiten zu su-

träger:innen ihre aggressive Praxis durchführen und zeigen

chen, unsere Kritik an den Verhältnissen in die Öffentlichkeit

unsere Präsenz. Gemeinsam wollen wir:

zu tragen. Unseren Fokus haben wir dabei von der Straße in

Geflüchtete Menschen zu Behörden-Terminen begleiten und

das Internet und dort vor allem die Sozialen Medien verlegt.

zeigen, dass sie nicht allein sind in ihrem Kampf für gleiche

Unser Schwerpunkt waren bislang die Zusammenhänge einer

Rechte!

kapitalistischen Weltwirtschaftsweise und der drohenden

Durch Besuche im Abschiebeknast uns mit den Eingesperrten

1 Cis bedeutet, dass sich eine Person mit dem angeborenen/zugewiesenen Geschlecht identifiziert
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solidarisch zeigen und die unhaltbaren Zustände in die Öf-

wie Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, Klassismus und

fentlichkeit tragen!

Faschismus ein. Dieser erfordert eine fachübergreifende Aus-

Für mehr Bewusstsein über die Rechte der Bewohner:innen

einandersetzung und Vernetzung, um die strukturellen Un-

in Unterkünften sorgen und uns Grenzüberschreitungen und

gleichheiten an den Wurzeln zu packen.

Schikane entgegenstellen!

Wenn Ihr Euch mit uns gemeinsam für eine gerechte Univer-

Durch Dokumentation der Abläufe und regelmäßige Veröf-

sität und Gesellschaft einsetzen wollt, schließt Euch uns an!

fentlichung, sowie Protestaktionen Druck auf Politik und Behörden ausüben, die oftmals rassistische Praxis zu beenden!



kritischejurastudierendeh@gmail.com

Macht mit und solidarisiert euch!



Krit. Jurastud. Hannover



hannoversolidarisch@lists.riseup.net

Interventionistische Linke Hannover (IL)

NAV-DEM Hannover
Als »NAV-DEM – Demokratisches Gesellschaftszentrum der
Kurd*innen in Hannover e.V.« organisieren sich verschiede-

Wir sind eine politische Gruppe, die eine neue gesellschaftli-

ne Gruppen und Einzelpersonen in und mit der kurdischen

che radikale Linke will, die selbstbewusst in politische Kämp-

Community. Leitbild bei den kulturellen, sozialen und politi-

fe eingreift und Gegenmacht organisiert. So kämpfen wir aktiv

schen Aktivitäten ist eine basisdemokratisch organisierte, ge-

gegen die kapitalistischen Verhältnisse, Diskriminierung und

schlechterbefreite und ökologische Gesellschaft. Daher rich-

die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage. Wir or-

tet sich das Gesellschaftszentrum gegen nationalistische oder

ganisieren uns außerhalb von Parteien und Parlamenten. Wir

sexistische Ideen und engagiert sich für einen gesellschaftli-

stehen an der Seite der sozialen und politischen Bewegung.

chen Wandel und nachhaltigen Frieden, sowohl in Hannover

In Hannover beschäftigen uns besonders Themenfelder, wie

als auch in Kurdistan.

Antifaschismus, Recht auf Stadt, Klima, Internationalismus

Zur Zeit hat das Gesellschaftszentrum keine eigenen Räume,

und Feminismus.

ist aber über das UJZ Kornstraße, per Email oder Handy für

Wir freuen uns immer auf Menschen, die Lust haben bei uns

alle Interessierten erreichbar.

aktiv zu werden. Ein guter Rahmen uns kennenzulernen, ist
die Rote Zone, unsere monatlicher Infoabend an jedem vier-



NAV-DEM_Hannover@posteo.de

ten Donnerstag im Monat im UJZ Kornstraße.



0163 8911292



hannover@interventionistische-linke.org



Interventionistische Linke Hannover



Interventionistische Linke Hannover

Kritische Jurastudierende Hannover

Queerkeller
Wir sind eine freundliche, offene Gruppe von jungen LGBTQ+Studierenden und anderen jungen LGBTQ+-Menschen, die
sich regelmäßig in und um die Uni treffen.
Wir veranstalten Aktionen wie Kneipen- und Cocktail-Abende,

Wie unsere Gesellschaft ist auch die Universität nicht frei von

aber auch ruhigere Events. Wir möchten allen jungen LGBTQ+-

Diskriminierung, Sexismus und patriarchaler Gewalt. Struktu-

Leuten die Möglichkeit geben, sich in einem Safe-Space mit

relle Ungleichheiten sind tief in der Gesellschaft verwurzelt,

Gleichgesinnten zu treffen. Jede*r ist herzlich willkommen

sodass sie jegliche Institutionen durchdringen und eine steti-

und darf natürlich Freund*innen mitbringen oder, wenn man

ge Reproduktion sexistischer Verhältnisse hervorbringen.

sich unsicher fühlt, vorab ein Kennlern-Treffen vereinbaren.

Wir sind ein Zusammenschluss von Jurastudierenden und

Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine Nach-

weiteren Interessierten, die sich für eine kritische Auseinan-

richt auf Instagram oder per E-Mail.

dersetzung mit den Verflechtungen von Recht und Gesell-

Da wir öfters etwas außerhalb unserer Räumlichkeiten unter-

schaft einsetzen.

nehmen empfehlen wir euch, euch auf der Homepage, Face-

Als Zusammenschluss organisieren wir Veranstaltungen, set-

book-Seite oder Instagram zu informieren, welches Event

zen uns für eine gesellschaftskritische juristische Ausbildung

aktuell stattfindet. Auf unserer Homepage könnt ihr euch

ein und vernetzen Studierende, um gemeinsam auf struktu-

außerdem für den Newsletter eintragen, um immer auf dem

relle Ungleichheiten und Missstände aufmerksam zu machen

neusten Stand zu sein.

sowie diesen entgegenzutreten.
Das Streiten für eine freie und emanzipatorische Gesellschaft



www.queerkeller.de

schließt für uns den Kampf gegen jegliche Diskriminierungen



hallo@queerkeller.de
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Queerkeller

QueerPunkt

Seebrücke Hannover

Seit Februar 2020 gibt es mit dem QueerPunkt einen neuen

Die Seebrücke Hannover ist Teil einer internationalen Be-

selbstverwalteten Raum für queerfeministische Themen in

wegung aus der Zivilbevölkerung, die sich im Sommer 2018

Hannover.

gegründet hat. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf

Wir haben diesen Raum eröffnet, als Ort zum chillen und

der Flucht und setzen uns ein für sichere Fluchtwege, die so-

connecten, für (kleinere) Veranstaltungen, Gruppentreffen,

fortige Entkriminalisierung der Seenotrettung, die Schaffung

Workshops, Ausstellungen und was noch so an Ideen kom-

von Sicheren Häfen und eine menschenwürdige Aufnahme

men wird. Queerfeminismus bedeutet für uns, für ein Leben

von Geflüchteten. Unsere Forderungen sind dabei weg von

jenseits von binären Geschlechternormen und ein gutes Le-

Abschiebung und europäischer und deutscher Abschottungs-

ben für alle zu kämpfen. Dazu gehört auch, Position zu ver-

politik und hin zu Bewegungsfreiheit für alle Menschen.

schiedenen gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu be-

Du möchtest bei uns mitmachen? Sehr gerne! Wir freuen uns

ziehen und solidarisch radikale Kämpfe zu verbinden. Wir

immer über Unterstützung und neue Gesichter. Schreibe uns

wünschen uns, dass der QueerPunkt von Menschen genutzt

gerne eine Mail. Unser Plenum findet jeden zweiten Dienstag

werden kann, die unterschiedliche gesellschaftliche Positio-

um 18:00 Uhr statt.

nen und Standpunkte haben und dass Widersprüche ausgehalten und diskutiert werden können. Wir – das sind derzeit
überwiegend weiße Queers und trans Personen – möchten
diesen Raum autonom und mit hierarchiefreiem Anspruch



hannover@seebuecke.org

Solinet Hannover

organisieren.
Wir haben bereits zwei Zines rausgebracht, einmal den Queer-

Wir sind eine lokale, antirassistische Gruppe in Hannover, die

Guide und das UNZINE (  queerpunktzine).

als ein Schwerpunkt das Thema Solidarity City hat. Unser An-

Wenn ihr den Raum nutzen oder kennenlernen wollt, schreibt

satz ist, dass alle Menschen ein Recht auf Stadt haben. Das

uns sehr gerne oder kommt zu einer unserer Veranstaltungen

bedeutet das Recht auf ein Leben mit Bewegungsfreiheit und

oder Öffnungszeit vorbei.

ohne Angst vor Abschiebung, auf bezahlbaren Wohnraum, auf
einen barrierefreien Zugang zu Gesundheitsversorgung und



www.queerpunkt.de



Kornstraße 32



queerp@riseup.net

RIAS

Bildung zu haben und die Möglichkeit das Leben in der Stadt
mitgestalten zu können.
Dafür organisieren wir uns von unten gegen das EU-Migrationsregime, gegen repressive Organe in Deutschland und in
Solidarität mit (den Kämpfen von) Geflüchteten.

Antisemitismus ist leider auch in Niedersachsen ein Thema.

Einerseits sind wir Teil von Hannover solidarisch und ver-

Um dem entgegen zu wirken ist RIAS Niedersachsen ein Pro-

suchen darüber ein starkes lokales Bündnis zu schaffen und

jekt der Amadeu-Antonio-Stiftung, aktiv. Wir dokumentieren

Solidarität praktisch werden zu lassen (siehe dazu Beschrei-

antisemitische Vorfälle und sind als Anlaufstelle für Betrof-

bung von Hannover solidarisch). Zudem sind wir in Bündnis-

fene und Zeug*innen ein zivilgesellschaftliches Sprachrohr

sen wie We’ll come united sowie in weiteren überregionalen

für Ihre Erfahrungen und Bedürfnisse. Der Vertrauensschutz

und internationalen antirassistischen Zusammenschlüssen

steht immer an erster Stelle. Nur die Betroffenen entschei-

vernetzt. Andererseits versuchen wir mit dem Einwirken auf

den, wie mit den gesammelten Informationen verfahren wird.

die administrative Ebene die Stadt von unten zu verändern.

Auch Vorfälle die keinen Straftatbestand erfüllen werden er-

Wir treffen uns regelmäßig im UJZ Korn. Interesse? Dann kon-

fasst. Wir widmen uns der Aufklärung über Antisemitismus in

taktier uns.

allen seinen Formen und der Prävention. Wenn ihr antisemitische Vorfälle auf dem Campus oder sonst irgendwo mitbekommt, gebt diese Vorfälle an RIAS weiter.



solinet-hannover@lists.riseup.net

Students for Future



www.rias-niedersachsen.de



www.report-antisemitism.de

Die Klimakrise ist die größte Herausforderung des 21. Jahr-



info@rias-niedersachsen.de

hunderts. Es handelt sich nicht nur um eine Krise der Natur,
sondern um eine globale, soziale Krise, die das Potential hat,
zur Katastrophe zu werden. Als studentischer Arm von Fridays
for Future fordern auch Students for Future die konsequente
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Bekämpfung der Klimakrise. Dabei ist unser Anspruch eine

wir regelmäßig Ringvorlesungen zu verschiedenen Themen

klimagerechte Politik, die auf ein besseres Leben für alle

rund um das Ausländer- und Asylrecht sowie die Flüchtlings-

abzielt.

politik für Interessierte an. Jeder kann vorbeischauen und ist

Dafür engagieren wir uns ganz konkret in der Uni, der Region

willkommen!

Hannover und darüber hinaus. Um unseren Forderungen

Wir bilden jedes Jahr neue Berater*innen im Ausländer- und

Nachdruck zu verleihen, veranstalten wir Demonstrationen

Asylrecht aus. Dabei bringen euch unsere Mitarbeiter*innen

und Protestaktionen mit spezifischen Mottos und treten über

und Anwält*innen, mit denen wir zusammenarbeiten, das

Infostände, Workshops und Diskussionsrunden in den öffent-

theoretische Wissen nahe. Die Beratungstätigkeit wird mit

lichen Diskurs.

vielen Praxisübungen erprobt, sodass jedes Berater*innen-

Wir sind offen für alle, die auf ihre Weise einen Beitrag zum

team (wir beraten ausschließlich zu zweit), das sich während

Kampf gegen die Klimakrise leisten wollen. Von gezielter in-

der Ausbildung findet, sicher in die Beratungen gehen kann.

haltlicher Recherche über das Designen von Plakaten bis hin

Auch nach der Ausbildung werdet ihr durch denAustausch mit

zur Organisation von Demos gibt es viele Möglichkeiten sich

Anwält*innen, die Ringvorlesungen und die Unterstützung

zu beteiligen.

von unseren Mitarbeiter*innen begleitet.

Schau gern mal dienstags 18:30 Uhr bei unserem Plenum
vorbei!

SJ – Die Falken



www.studentsforfuture.info

Wir sind ein unabhängiger linker, emanzipatorischer Kinder-



Students for Future Hannover

und Jugendverband in der Tradition der Arbeiter*innenju-

Tique

gendbewegung. Wir wollen Kindern und Jugendlichen Alternativen zu kommerziellen Bildungs- und Freizeitangeboten
bieten. Wir organisieren uns in Gruppen, veranstalten Zeltla-

Wir sind eine linksradikale Gruppe aus Hannover, mit dem

ger, internationale Begegnungen, Fahrten und Seminare. Wir

Ziel der Abschaffung der Angst und im Kampf ums Gute Le-

wollen den Kapitalismus überwinden und einen demokrati-

ben für Alle. Unsere Gesellschaft ist beschissen eingerichtet,

schen Sozialismus aufbauen. Wir kritisieren, dass in unserer

wenn Klasse, Geschlecht, Herkunft oder Gesundheit in den

Welt nicht menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen,

allermeisten Fällen entscheiden ob du ein gutes Leben führen

sondern allein der Profit. Wir wollen uns von Unterdrückung

kannst oder nicht. Doch wir bleiben optimistisch. Denn gegen

befreien. Deswegen sind wir antikapitalistisch, antirassistisch

Ohnmacht und Ratlosigkeit, kann Gegenmacht und der Rat

und feministisch. Deswegen heißt unser Ziel Sozialismus. Das

einer Genossin helfen. Wir wollen eine Neuverfugung der Ge-

heißt für uns ein solidarisches Leben in Freiheit und Gleich-

sellschaft. Wir wollen eine Welt in der Niemand Chefin oder

heit. Unsere Aktivitäten werden ehrenamtlich getragen. Das

Angestellte, Besitzende oder Entrechtete, Mann oder Frau,

gemeinsame Erleben und selbstorganisiertes Handeln stehen

Gewinnerin oder Verliererin sein muss. Sondern eine Welt in

dabei im Mittelpunkt.

der alle ohne Angst verschieden sein können. Wir erteilen den

Bei Interesse uns näher kennen zu lernen, melde dich gerne

ewigen Antisemiten, den ewig Gestrigen und dem rassisti-

per Mail oder kontaktiere uns auf Instagram oder facebook.

schen Mob eine klare Kampfansage. Aber das schaffen wir auf
Dauer nicht alleine. Schon Madonna sang, »you empowered



info@falken-hannover.de

me, you made me strong, built me up and I can do no wrong«.



SJD Die Falken Hannover

Also kommt ran. Denn am Ende gilt: There is no Revol_tion



SJD - Die Falken Bezirk Hannover

without u, comrade!


Tique



antifatique_hannover@riseup.net

Refugee Law Clinic

Ventana al Sur
Ventana al Sur ist ein Kollektiv das im Organisationsprozess
des gleichnamigen Lateinamerika-Kongresses im November 2019 entstanden ist und sich der Sichtbarmachung und
Unterstützung dortiger Prozesse sozialer Bewegungen mit in-

Wir sind ein unabhängiger studentischer Verein, der kostenlo-

ternationalistischer Perspektive verschrieben hat. Zu diesem

se Rechtsberatung von ehrenamtlichen Studierenden für Ge-

Zweck führen wir einen regen Austausch, insbesondere mit

flüchtete anbietet, und begleiten sie auf dem schwierigen Weg

verschiedenen Akteur:innen in Kolumbien und organisieren

durch das deutsche Asylverfahren. Neben der Beratung und

verschiedene Veranstaltungen in denen wir Realitäten ver-

der Ausbildungsmöglichkeit für neue Berater*innen bieten

mitteln möchten und Aktivist:innen ermöglichen mit einem
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deutschsprachigen Publikum in einen Dialog zu treten oder

Vorträge, Lesungen, Diskussionen, Kulturabende, Filmvorfüh-

berichten mittels Reportagen, Interviews und audiovisuellem

rungen und Ähnliches. Dabei setzt der Verband auf internatio-

Material auf unserem Blog oder unseren sozialen Netzwerken

nale Solidarität und steht allen Menschen offen, die Interesse

über aktuelle Entwicklungen.

zeigen und sich für eine gerechte Sache einsetzen wollen.

Wenn ihr Interesse habt bei uns mitzuarbeiten, schreibt gerne
eine Mail oder kontaktiert uns über unsere sozialen Netzwerke ¡Venceremos!


ventanaalsur@asta-hannover.de

Vernetzung Antipatriarchale
Auseinandersetzung
Wir sind eine Struktur für Antipatriarchale Auseinandersetzung und gemeinsam mit der Always Ultras im Antisexistischem Support Hannover, kurz ASH, organsiert.
Wir sind eine Gruppe, die zum Großteil aus cis-Männern besteht und in verschiedenen Bereichen des ASH mitarbeitet.
Konkret bedeutet dies, dass wir versuchen auf ganz verschiedenen Ebenen feministische Arbeit zu untersützen, indem wir
Strukturaufgaben übernehmen, wie z.B. bei Veranstaltungen
zu kochen, eine Kinderbetreuung anbieten zu können und
ähnliches. Zudem versuchen wir, in unseren Plena eine inhaltiche Auseinandersetzung mit uns und unseren Positioniertheiten zu führen. Ziel der Struktur ist es, einen Weg zu finden,
mit allgemeinen wie konkreten Situationen besser umgehen
und diese reflektieren zu können.
Wir wollen mit unseren Treffen gezielt cis-männliche Personen ansprechen, die Treffen sind aber trotzdem offen für alle
Gender.
Wir sind eine offene Struktur, falls du Interesse an der Mitarbeit
in der AntiPat-Vernetzung hast schreib uns gerne eine Mail.


antipat-vernetzung-hannover@lists.immerda.ch

YXK und JXK Hannover
Wir sind die YXK und die JXK, der Dachverband der Studierenden aus Kurdistan in Europa. Seit Dezember 1991 setzen wir
uns aktiv für eine freiheitliche demokratische Gesellschaft ein.
Als organisierte Student:innen ist unser besonderes Anliegen,
die gesetzten gesellschaftlichen Strukturen zu thematisieren
und sie kritisch zu hinterfragen.
Am 12./13. Dezember 1991 wurde der Verband der Studierenden aus Kurdistan (YXK) in Bochum gegründet. Mittlerweile
gehören dem Verband Hochschulgruppen europaweit an. Zudem unterhalten wir, trotz der schwierigen politischen Bedingungen, Beziehungen zu Gruppen in Kurdistan.
Ziel der YXK/JXK ist es, ein Bewusstsein in ihrem Umfeld für
die Situation der Kurd:innen in ihrer Heimat zu schaffen. Dies
soll durch öffentliche Veranstaltungen geschehen; etwa durch
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