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Welcome to the Jungle!
Das Wintersemester 2019 steht vor 
der Tür. Du kommst neu an die Uni 
und lebst dich gerade in Hannover 
ein? Du hast Interesse an politi-
sche Arbeit und willst die Welt zu 
einem besseren Ort machen oder 
möchtest einfach nur nette Leute 
kennenlernen? Dann hältst du ge-
nau das richtige Werkzeug in den 
Händen. Unter dem Motto „Welco-
me to the jungle“ wollen wir auch 
in diesem Jahr kritisch in den Trott 
einer auf Leistung, Verwertbarkeit 
und Ausbeutung getrimmten Uni 
intervenieren. 
Wir haben für Dich ein alternatives 
Einführungsprogramm zusam-
mengestellt, mit diesem Heft als 
Guide! Wir haben mehrere Wochen 
geplant, die Dir das Ankommen er-
leichtern und verschönern sollen. 
Es gibt für Dich die Möglichkeit 
Dich mit verschiedenen politischen 
Thematiken auseinanderzuset-
zen, Initiativen oder einfach nur 
Spitzenleute kennenzulernen. Ein 
vielfältiges Programm erwartet 
Dich und hilft Dir beim Zeitvertreib, 

mach Dir also keine Sorgen um die 
Planung von Ende Oktober bis Ende 
November. Für Spaß und Unter-
haltung ist gesorgt, jetzt fehlst nur 
noch Du! Du entscheidest ob Du bei 
gemütlichen Brunchs tolle Leute 
kennenlernst, Nachmittage mit 
Workshops oder Rundgängen ver-
bringst, den Tag mit einem infor-
mativen oder lockeren Abendpro-
gramm abschließt – oder einfach 
alles mitnimmst. Währenddessen 
kannst Du verschiedene korrek-
te Orte erkunden und Dir so den 
Weg für das nächste Mal merken. 
Neben den Veranstaltungen haben 
wir für dich einen alternativen Gui-
de zusammengestellt, in dem sich 
verschiedene politische Gruppen, 
Initiativen, Kollektive, Orte etc. 
vorstellen. Natürlich besteht dabei 
kein Anspruch auf Vollständigkeit 
und Du sollst Dir dein eigenes Bild 
machen. Der Guide enthält auch 
eine Übersichtskarte, auf der Du 
die vorgestellten Orte und dort 
regelmäßig stattfindende Termine 
findest. Falls Du dich über die mög-

lichen Barrieren einzelner Räum-
lichkeiten informieren möchtest, 
Interesse an einer Übersetzung 
in Gebärdensprache hast, oder 
andere Fragen, schreib an polbil@
asta-hannover.de Bei zwei unserer 
Veranstaltungen stand zu Redakti-
onsschluss leider noch kein Raum 
fest, dies erkennst Du durch das 
Kürzel tba (to be announced). Den 
Veranstaltungsort findest Du zeit-
nah auf Facebook, unserer Home-
page oder dem AStA Telegram 
Kanal (Bildung & Veranstaltungen 
Hannover). Komm vorbei, denn nur 
gemeinsam können wir diese Ge-
sellschaft zu einem besseren und 
lebensfrohen Ort machen!

Eure Organisator*innen-Crew

Halt dich up to date über die Pla-
nungen und mögliche Änderungen 
in den Alternativen Orientierungs-
wochen auf   Welcome to the 
Jungle
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Montag, 28. Oktober

19:30 Uhr · 14. Obergeschoss im 
Conti-Hochhaus

Was ist „Kritische Theorie“? 

Eine Einführung von Prof. Dr. Hel-
mut Dahmer

Als „kritische“ oder „oppositionelle“ The-

orie bezeichneten Max Horkheimer und 

Herbert Marcuse 1937 im New Yorker 

Exil ihr eigenes, heterodoxes Verständ-

nis der Marxschen Gesellschafts- und 

Revolutionstheorie, das sie den sozial-

demokratisch-reformistischen wie den 

stalinistisch-totalitären Deformationen 

des Originals gegenüberstellten. 

Die Marxsche Kritik der politischen und 

die Freudsche Kritik der seelischen Öko-

nomie erhellen einander gegenseitig. 

Beide sind Kritiken von „Pseudonatur“ 

und wurden lange als „Naturwissen-

schaften“ missverstanden. Konzipiert 

wurden sie unter Rückgriff auf das 

von Hegel und Schelling entwickelte 

„dialektische“ Verfahren, das eine Re-

vision von „bewusstlos“ geschaffenen 

Institutionen der Lebens- und Sozial-

geschichte ermöglichen sollte. Will man 

VeranstaltungenVeranstaltungen Samstag, 2. November

TBA · Christuskirche

Recht auf Stadt

Demonstration

Hannover – die Stadt gehört uns allen!

Rasant steigende Mieten, Mangel an 

Wohnraum und Verdrängung sind ein 

stetig wachsendes  Problem. In Hanno-

ver sind die Durchschnittsmieten von 5 

bis 6 Euro sind auf 10 Euro und mehr 

geklettert. Eine Ende der Steigerungen 

ist nicht in Sicht, so sind bereits jetzt 

Angebote um die 20 Euro pro Quadrat-

meterbittere Realität. Hannover- bald 

nur noch eine Stadt für Reiche? Immer 

mehr Wohnungen in den Händen von 

Aktienkonzernen wie Vonovia?

Auf der Strecke bleiben Menschen mit 

niedrigen Einkommen. Die Chancen auf 

eine Wohnung liegen

für Wohnungs- und Obdachlose inzwi-

schen nahe Null. Menschen leben auf 

der Straße, unter Brücken, in der Ei-

lenriede und das Leben einiger von ih-

nen endet im Winter in der Statistik der 

„Kältetoten“ dieser Stadt. Während der 

Immobilienmarkt die einen immer rei-

cher macht, leiden andere unter Ver-

drängung und Existenzängsten. Und die 

Stadtpolitik reagiert träge bis gar nicht.

Keine Profite mit unserer Miete! Unse-

re Wohnungen, Kleingärten und Stadt-

teile sind nicht verhandelbar!

Für ein Recht auf Stadt für alle!

Die genaue Uhrzeit könnt ihr bald auf 

AStA Kanälen finden.

20:30 Uhr · Kino im Sprengel

WE EXIST: Beyond the binary

Andrew Seger and Lauren Lubin, USA 

2018, 56min, OF

Was, wenn die Welt Dir sagt, dass Du 

nicht existierst?

Für viele Menschen, die nicht 

gender-konform leben, ist dies die 

Realität.

WE EXIST ist einer der ersten Filme, die 

das Thema „nicht-binäre Genderidenti-

tät“ behandeln. 

Der Film porträtiert Lauren Lubin, Mitte 

20, eine Person, die sich als genderneu-

tral identifiziert. Wie ist es für Lauren, 

in einer Welt zu leben, die immer wie-

der darauf besteht, dass es nur „männ-

lich“ oder „weiblich“ gibt und alle (auch 

trans*Personen) gefälligst in eine der 

beiden Kategorien passen sollen?

Laurens Biographie ist voller emotiona-

ler, physischer und psychischer Hinder-

nisse, doch auch voller Strategien und 

Kompetenzen, um diese zu bewältigen 

und „ich selbst“ sein zu können.

Laurens persönliche Reise und Trans-

formation umfasst verschiedene zen-

trale Punkte wie das Aufgeben einer 

professionellen Basketball-Karriere, 

eine Nahtod-Erfahrung im Regenwald 

und eine Brustoperation. In der per-

sönlichen und individuellen Geschichte 

finden sich Echos von Geschichten an-

derer nicht binärer Personen auf der 

ganzen Welt.

Interviews und Alltagsszenen mit Lau-

ren werden immer wieder von Statem-

ents anderer Aktivist*innen, sowie von 

ärztlichen Kommentaren und Diagram-

men ergänzt, um weitere Sichtweisen 

einzubinden.

Montag, 4. November

11 Uhr · Elchkeller

Willkommensfrühstück

vegan-friendly Brunch 

Zum Wochenauftakt lädt der Elch ein 

ins Untergrundcafé zur ausgedehn-

ten Frühstücksvöllerei bis weit in den 

Nachmittag hinein. Der Tisch ist reich 

gedeckt mit frischen Brötchen, warmen 

Suppen, Kaffee, Saft und Sekt. Und wenn 

es kein Brot mehr gibt, essen wir halt 

Kuchen. Kommt früh oder spät, geht und 

kommt wieder oder verweilt den ganzen 

Tag – was soll’s, es ist eh nur Montag. 

Zeit die versäumte Gemütlichkeit vom 

Wochenende nachzuholen und mal wie-

der runter zu kommen. Alles andere 

kann warten.

Bei all den Genüsslichkeiten möchten 

wir außerdem die Gelegenheit nutzen, 

um ohne große Formalitäten ein biss-

chen zu plaudern. Über den Elchkeller 

und was wir so machen. Über Freiräu-

me und das Kulturleben an der Uni. Und 

gerne auch über eure Anregungen und 

kreativen Ideen, die ihr umsetzen möch-

tet. Der Elch ist ein Ort zum Mitmachen, 

wenn ihr Bock habt.

open end

Organisiert vom Elchkeller Kollektiv

Mittwoch, 6. November

18 Uhr · Liberale Jüdische Gemein-
de Hannover

Jüdischer Alltag in Hannover und 
Antisemitismus

Jüdischer Alltag in Deutschland- 
Zwischen aufblühendem jüdischen 
Leben und stetiger Anfeindung

Führung  durch die Liberale Jüdi-

sche Gemeinde Hannover K.d.Ö.R. mit 

anschließendem Gespräch mit den 

Referent_innen.

Gemeinsam wollen wir der Frage nach-

gehen wie sich jüdisches Leben in 

Deutschland entwickelt hat, welchen 

Gefahren es immer wieder ausgesetzt 

ist, und welche Rolle progressive ge-

sellschaftliche Kräfte zur Bekämpfung 

dieser Gefahren spielen können.

In der Liberalen Jüdischen Gemein-

de Hannover finden Sie ein vielfältiges 

jüdisches Leben, traditionsbewusst, 

tolerant und modern. Hier kommen jü-

dischen Menschen aus 16 Nationen 

zusammen. 

Dr. Rebecca Seidler: Dozentin an der 

solche Institutionen ändern, bedarf es 

zunächst einer Rekonstruktion ihrer 

Entstehung.

In dieses Verfahren kritischer Theorie 

wird Helmut Dahmer im Rahmen seines 

Vortrags einführen.

Prof. Dr. Helmut Dahmer lehrte zwi-

schen 1974 - 2002 Soziologie an der TU 

Darmstadt.

Freitag, 01. November 

Verbindungen in Hannover - 
Von der Burschenschaft bis zum 
Reit-Club

Digitaler und hörbarer Stadt-
teilrundgang zum örtlichen 
Verbindungswesen

Das neue Semester beginnt, und auch 

du bist neben vielen anderen neu an 

der Uni. Neben den ganzen aufregen-

den Umstellungen, welche sich aus dem 

Leben mit Studium ergeben, kommt die 

Konfrontation mit den alltäglichen Mi-

seren hinzu: das Bafög-Amt nervt, Ver-

suche, neue Leute kennenzulernen, sind 

auch nicht immer einfach, und dazu 

noch die zu hohen Mieten. Doch ehe du 

dich versiehst, triffst du auf eine Grup-

pe junger Typen, die allesamt Antwor-

ten und auch praktische Lösungen auf 

deine Fragen zu haben scheinen. Billiger 

Wohnraum, Aufnahme in einen Bund 

fürs Leben und die Versicherung, dass 

du hier etwas wert bist. Nach den ers-

ten Versprechungen eröffnen sie dir, sie 

seien eine Studentenverbindung. Aber 

was war das nochmal und wieso fühlst 

du ein gewisses Unbehagen? Irgendwas 

hatten die doch mit Frauenverachtung 

und der rechten Szene am Hut?

In einem digitalen und hörbaren Stadt-

rundgang wollen wir euch über das ört-

liche Verbindungwesen aufklären, sicht-

bar machen, wo diese Verbindungen im 

Stadtgebiet sind und erklären, weshalb 

keine von diesen cool ist. Also findet mit 

uns gemeinsam heraus, weshalb es auf 

komplexe Fragen keine simplen Antwor-

ten geben kann und warum das Leben 

im reaktionären Männer-Bund nicht der 

richtige Weg ist.

Den Rundgang könnt ihr euch ab dem 1. 

November auf unserem Blog (hannover-

istzumberstenlangweilig.noblogs.org) 

oder in allen Podcast-Apps anhören.
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lockerer Runde den Raum geben, Fragen 

bezüglich politischer Praxis zu stellen 

und euch gegenseitig kennenzulernen. 

Organisiert von Kritik und Subversion 

Hannover 

Dienstag, 12. November

TBA

Hiwi und schon wieder 
Überstunden? 

TV STUD: Wie erfolgreich studenti-
sche Arbeitskämpfe führen?  

Du bist Hiwi und arbeitest an der Uni 

oder Hochschule? Du bist Hiwi und 

hangelst dich ständig von Befristung zu 

Befristung? Du bist Hiwi und hast noch 

nie was von Urlaubsanspruch gehört? 

Du bist Hiwi und bekommst keine 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Du 

bist Hiwi und es wird von dir erwartet, 

Überstunden zu machen oder hast 

keinen Bock auf Arbeitsmails in deinem 

privaten Mail-Postfach?

Wenn sich das häuft, kann es schnell zu 

einer Mehrfachbelastung kommen und 

nerven. Und wenn das in keinem Ver-

hältnis zu dem Betrag am Ende eines 

arbeitsträchtigen Monats steht, fühlt es 

sich nach Ausbeutung an.    

Was kannst du dagegen tun? Niemand 

ist alleine mit solchen Problemen - des-

halb wollen wir uns gemeinsam dage-

gen wehren und eine neue Perspektive 

erarbeiten. 

Dafür haben wir einen Aktiven aus der 

TV Stud-Initiative in Berlin eingeladen, 

mit dem du ins Gespräch kommen 

kannst. Welche Möglichkeiten hast du, 

dich als studentisch Beschäftigte_r in 

dieser Hinsicht zu organisieren, ohne 

deinen Job zu verlieren? Was macht TV 

Stud überhaupt? 

All das wollen wir an dem Tag zur 

Debatte stellen und schauen, was sich 

daraus entwickeln kann.

Hochschule Hannover, Beratung für An-

tisemitismusbetroffene Niedersachsen, 

Leitung der jüdischen KiTa Tamar

Yevgen Bruckmann: Mitarbeiter der 

Gemeinde für interreligiösen und inter-

kulturellen Dialog und Antisemitismus-

kritische Bildungsarbeit

Anmeldung mit Klarnamen erforderlich 

unter:dialog@ljgh.de

Donnerstag, 7. November

19:30 Uhr · Raum: F102 (Hörsaal im 
Hauptgebäude)

Athanasios Karathanassis:  
Naturzerstörung, Klimakrise und 
Kapitalismus

Über Zusammenhänge und 
Perspektiven

Wenn von Naturzerstörungen, vom Kli-

mawandel oder Umweltschutz die Rede 

ist, geht es sowohl in öffentlichen Dis-

kursen als auch im wissenschaftlichen 

„Mainstream“ zumeist um Fragen der 

technischen „Beherrschbarkeit“ von 

Natur, wobei insbesondere die Steige-

rung der Energie- und Ressourceneffi-

zienz thematisiert wird, um gesetzliche 

Forderungen oder um normative und 

moralische Leitbilder, aus denen die 

Schonung der Natur folgen soll. 

Eine zumeist ausgeblendete oder ver-

kürzt gestellte Frage ist die nach den 

politisch-ökonomischen Ursachen ka-

pitalistischer Naturverhältnisse oder 

anders gefragt: In welchem Zusam-

menhang steht die Praxis des kapitalis-

tischen Systems und die ihr zu Grunde 

liegenden Logiken mit den gegenwär-

tigen Prozessen des Naturraubbaus 

und der Vernichtung der natürlichen 

Lebensgrundlagen, und welche gesell-

schaftlichen Perspektiven schließen 

hieran an?

Dr. Athanasios Karathanassis lehrt 

an der Universität Hannover, u.a. mit 

den Arbeitsschwerpunkten Politi-

sche Ökonomie der Globalisierung, 

gesellschaftliche Naturverhältnisse, 

gesellschaftliche Krisenentwicklungen 

und Soziale Bewegungen.

Organisiert von Students For Future 

Hannover und AStA

Freitag, 8. November

15 Uhr · UJZ Kornstraße: 

Damit Politik nicht nur 
ein Hobby ist 

Einführung in die politisch-feminis-
tische Organisierung

Meistens ist der Studienanfang ein ein-

schneidendes Erlebnis. Die Schule hat 

man hinter sich gelassen, ist in eine 

neue Stadt gezogen und muss sich so-

mit neu orientieren. Hinzu kommt die 

gesteigerte Verantwortung welche ver-

knüpft ist mit einem autakerem Denken, 

da der Bereich strikter Alltagsroutine, 

welche z.B. die Schule aufbietet, verlas-

sen wird. Gerade in einem geisteswis-

senschaftlichen Studium, aber auch in 

allen anderen Fachbereichen, gibt es zu 

Hauf die Möglichkeit sich mit politischen 

und gesellschaftlichen Themen zu be-

fassen. Die Kritik, welche an diesen Stel-

len anklingt, stoppt allerdings abprubt 

sobald sie den Bereich des, in der ka-

pitalistischen Wirtschaftsordnung, ver-

wertbaren verlässt.

Das wollen wir ändern. 

In unserem Workshop soll dargelegt 

werden, warum politische Organisie-

rung dem Wunsch nach einem schönen 

Leben formuliert und welcher stetige 

Mehrwert aus gemeinsamem Denken 

und Handeln entsteht. Wir wollen dabei 

aufzeigen, wie die theoretischen Über-

legungen aus dem Studium in eine Pra-

xis transferiert werden können somit 

gesellschaftlich Relevant werden. 

Wir werden euch anhand von verschie-

denen Methoden erläutern, was eine 

feministische Organisierung ausmacht 

und wie diese mit Inhalten gefüllt wer-

den kann. Zudem wollen wir euch in 

Mittwoch, 13. November

17:30 Uhr · UJZ Kornstraße
(Treffen im Hof)

Korn-Tour

"Es ist beispielsweise erschreckend, 

wenn man sieht, was im UJZ Kornstra-

ße so veranstaltet wird." (Maximilian 

Oppelt, CDU Hannover)

Aktive stellen das Unabhängige Jugend-

zentrum Kornstraße vor 

Was den gemeinen CDUler erschreckt, 

ist genau unser Ding: basisdemokrati-

sche Entscheidungen, Rote Hilfe, Punk 

& Politik, kochen, bauen & instand-

halten, selbst organisieren, feiern & 

rumhängen.

Alles selbstgemacht.

Das UJZ Korn ist ein (H)Ort von So-

lidarität, Selbstverwaltung, emanzi-

patorischen Projekten, radikaler Ge-

sellschaftskritik und Ideen für eine 

andere Welt jenseits von Kapitalismus 

und Diskriminierung.

Du kennst das UJZ Kornstraße noch gar 

nicht oder nur aus Erzählungen? Du 

willst wissen wie das Zentrum funktio-

niert? Dann komm vorbei und lern die 

Korn kennen. Entdecke nie gesehene 

Räume. Erfahre Wissenswertes rund 

um die Korn & was Du im UJZ anstellen 

kannst.

Wir freuen uns auf dich!

Donnerstag, 14. November

20:00 Uhr · Pinte Pjöng

Tablequiz für alteingesessene und 
neue Hannoveraner*innen

Wer Lust hat, sich bei dem einen oder 

anderen Getränk gemeinschaftlich den 

Kopf über unterhaltsame Fragen zu zer-

brechen, sollte beim Table Quiz der IL 

Hannover vorbeischauen. Es wird ge-

meinsamen gerätselt über linke Bewe-

gungen und ihre Geschichte, die Stadt 

Hannover, und Schmankerl aus der 

Popkultur. Neben der Gelegenheit zum 

große Arenen mit jungem Publikum, die 

Bild-Zeitung ehrt sie mit einer kostenlo-

sen Sonderausgabe, die Qualitätsmedi-

en mit Features und Debatten-Serien.

Im Namen von Idyll, Harmonie, Tradi-

tion, Brauchtum, Familie und weiterer 

Höllen wird gegen die Fremden und das 

Fremde zu Felde gezogen. Was man be-

reits ohne Meinungsforschung erken-

nen konnte, wurde mittlerweile auch 

empirisch belegt: Je mehr Heimatliebe, 

desto ausgeprägter die rassistische 

Gesinnung. 

Hauptsache es wird gefühlt. Und das 

heißt immer: Allem zersetzenden Den-

ken und kritischer Reflexion wird die 

Stirn geboten. 

Das und vieles mehr – das Absurde und 

das Gefährliche – wird an diesem Abend 

auf Bühne und Leinwand besichtigt und 

vorgeführt, nachgespielt und kommen-

tiert, analysiert und in die Tonne getre-

ten. Stets parteiisch auf der Seite der 

historischen und zukünftigen Opfer der 

Heimat. Wer das für Nestbeschmutzung 

hält, versteht uns richtig. 

Organisiert von AStA Uni Hannover Eine 

Kooperation mit dem Pavillon Hannover 

und Die Falken Hannover.

Sonntag, 17. November

14 Uhr · Schwarzer Bär

Rotes oder Braunes Linden? 

Stadtteilrundgang mit Till Ewald 
und Patrick Bredl

Über Linden zur Zeit des Nationalsozi-

alismus wurde viel geschrieben – denn 

die Geschichte des „roten“ Linden zeigt 

eindrucksvoll, dass es möglich war den 

Nazis aktiv entgegenzutreten. Mit ei-

nem Stück Lokalstolz wurde so in der 

kollektiven Erinnerung die Geschichte 

Lindens zu einer Geschichte des Wi-

derstands. Ausgeblendet wurde hier-

bei oft der nationalsozialistische Alltag, 

die umfassende Nationalsozialisierung 

aller öffentlichen Sphären, sowie die 

gegenseitigen Kennenlernen in gemüt-

licher Atmosphäre und guter Unter-

haltung winken für die Gewinner*innen 

illustre Preise – also kommt zahlreich! 

Organisiert von IL  Hannover

Freitag, 15. November

19Uhr · Elchkeller

Zeltlagerpädagogik

Jugendbildung gegen 
Kapitalismus?

Um soziale Utopien entwickeln und Ka-

pitalismus kritisieren zu können, hilft 

es einen Vor-Schein des Möglichen und 

Erfahrungen gelebter Solidarität zu er-

leben. Zeltlager sind – so die These der 

Zeltlagerpädagogik – ein geeigneter 

„Freiraum“, wo junge Menschen zusam-

men lernen, Erfahrungen sammeln und 

eine gute Zeit haben können. Über Theo-

rie und Praxis dieser Form von Jugend-

bildung, aber auch die Falken generell, 

wird an diesem Abend berichtet und 

gemeinsam diskutiert. Interessierte im 

Allgemeinen, aber vor allem Studieren-

de, die sich vorstellen könnten in der 

sozialistischen Jugendbildung zu enga-

gieren, sind herzlich eingeladen.

Organisiert von SDJ Falken Hannover

Samstag, 16. November

19:30 Uhr · Pavillon

Heimat – Eine Besichtigung des 
Grauens

Szenischer Vortrag und theatra-
le Vorführung von & mit Thorsten 
Mense und Thomas Ebermann

Mit ihr wird für Zahnpasta und Ban-

ken geworben, der Trachtenhandel 

erzielt Umsatzrekorde und das provin-

zielle Kostüm enthemmt seine Träge-

rInnen. Ein »Volks-Rock´n ´Roller« füllt 
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wir uns zusammenschließen, uns aus-

tauschen und uns gegenseitig stärken. 

Wir wollen mit euch darüber ins Ge-

spräch kommen, die Initiative und soli-

darische Praktiken generell diskutieren 

und uns gegenseitig Impulse setzen. 

Kommt vorbei, lasst uns mehr werden, 

wir freuen uns! 

Organisiert von Solinet Hannover

Dienstag, 19. November

TBA

Politische Organisierungsprozesse 
am Beispiel der kolumbianischen 
Studierendenbewegung

Mit Sebastian Medina

Die Ökonomisierung und Privatisie-

rung des öffentlichen Bildungssektors 

schreitet global voran. Dabei sind wir 

alle von ähnlichen Systematiken und 

Umwandlungsprozessen betroffen, 

die sich in unterfinanzierten Instituti-

onen,prekären Arbeitsverhältnissen 

oder sozialer Auslese zeigen. 

In Kolumbien riefen Studierende im ver-

gangenen Jahr eine ganzes Semester 

den nationalen Bildungsstreik aus.

Sie stellten sich damit in erster Linie ge-

gen eine politische Reform, welche u.A. 

die staatliche Finanzierung für öffent-

liche Universitäten weiter senken und 

die der privaten Universitäten erhöhen 

sollte. Schon zu Beginn beschränkten 

die Forderungen der Studierenden sich 

nicht nur auf den Bildungssektor, son-

dern nahmen auch Forderungen von 

marginalisierten gesellschaftlichen  

Gruppen auf und solidarisierten sich 

mit diesen. Durch ihren Protest, sowie 

den kontinuierlichen Einsatz zum Erhalt 

der öffentlichen Bildung konnten die 

Studierenden viele Artikulierten Forde-

rungen durchsetzen und realpolitische 

Reformen erzwingen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird uns 

ein Aktivist aus Kolumbien vom vergan-

genen Mobilisierungsprozess berichten 

genau muss sich wie verändern, damit 

wir die Katastrophe noch eindämmen?

Wir haben uns diese Fragen gestellt und 

sie mit der gleichnamigen Broschüre 

angefangen zu beantworten. Doch: Eine 

Broschüre kann nicht zig Bücher und 

Jahrzehnte der Wissenschaft ersetzen. 

Sie kann nicht die gemeinsame Praxis 

und Veränderung der zerstörerischen 

Realität ersetzen. Sie kann daher nur 

ein erster Schritt gewesen sein. 

Daran anzuknüpfen, die Inhalte zu ver-

tiefen und mit Euch darüber zu spre-

chen, wie wir gemeinsam eine ande-

re Welt gestalten können, soll unser 

nächster sein. Wir möchten mit Euch 

über Ängste, aber auch Zukunftsvisio-

nen und Ideen sprechen, wie wir Angst 

und Krise begegnen können. Was sind 

eure Fragen und was sind eure Ideen 

für den System Change? 

Dazu und zur Vorstellung unserer Bro-

schüre, laden wir Euch zu einem ersten 

offenen Austausch ein.

Organisiert von Direction f

Montag, 25. November

16 Uhr · Steintorplatz

Stadtrallye zur Frauen*geschichte 
in Hannover

In Geschichtsbüchern, in aktuellen 

Fernseh-Dokumentationen, in Straßen-

namen und vielem mehr: es drängt sich 

der Eindruck auf, dass die Geschich-

te der Menschheit die Geschichte von 

(weißen) Männern* ist. Zwar wird schon 

seit den 1970er Jahren gezielt zur 

Frauen*geschichte geforscht, dennoch 

orientiert sich Geschichtsvermittlung 

immer noch weitgehend an Ereignissen, 

die von Männern geprägt wurden wie 

bspw. Eroberungsfeldzüge oder kultu-

relle bzw. wissenschaftliche Leistungen 

berühmter Männer*. Noch unsichtba-

rer als Frauen* in der Geschichte sind 

queere Personen – historisch sowie 

aktuell. Im Rahmen dieser Rallye sollen 

deshalb Orte aufgesucht werden, an 

und aufzeigen, wie sich eine Bewegung 

dieser Größenordnung konstituieren 

konnte.

Mittwoch, 20. November 

18 Uhr · Elchkeller

„Flirten wir eigentlich gerade 
miteinander?“

Workshop zum Austausch über 
angenehmes flirten

Wie funktioniert das eigentlich mit dem 

(queeren) flirten und was  bedeutet die-

ses Wort? Können alle Menschen flirten 

oder kann das gelernt und verlernt wer-

den? Wie kann ich mit unangenehmen 

Situationen umgehen? Wie kann ich flir-

ten ohne über Grenzen zu gehen oder 

Menschen abzuschrecken? Und wie 

sieht eigentlich meine Utopie von einem 

schönen Flirt aus?

Mit diesen Fragen wollen wir uns in 

diesem Vortrag beschäftigen und zu-

sammen erste Schritte zu einer ange-

nehmen Flirt-Atmosphäre machen. Der 

Vortrag findet in deutscher Lautsprache 

(mit flüsterübersetzung auf englisch) 

statt und ist offen für alle Geschlechter. 

Veranstaltet von queer_topia* 

 queertopia.blogsport.de

 queer_topia*

Dauer: 2 Stunden

Organisiert von AStA Uni Hannover

Donnerstag, 21. November

19 Uhr · Elchkeller

„System Change not Climate 
Change“?

Offenes Treffen von direction f 

„System Change not Climate Change“ 

ist eine bekannte Parole der letzten De-

monstrationen. Doch was soll das kon-

kret heißen? Welches System? Und was 

denen Mädchen*, Frauen* und queere 

Menschen Geschichte(n) gemacht ha-

ben und die Stadt Hannover unter einer 

Gender-Perspektive erkundet werden. 

Zu gewinnen gibt es nicht nur neue 

Erkenntnisse und Einblicke, sondern 

auch Preise von den Initiator*innen 

der „LET’S PUSH FEMINISM FORWARD“ 

– Kampagne!

Die Rallye selbst dauert ca. 3 Stunden, 

in denen Teilnehmer*innen in Kleingrup-

pen selbstständig (zum Teil mit Bus und 

Bahn) in einigen Stadtteilen Hannovers 

unterwegs sind. Die kosten können 

übernommen werden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und 

richtet sich an Personen jeden Ge-

schlechts. Eine Anmeldung ist nicht 

nötig.

Organisert von Let‘s Push Feminism 

Forward

Dienstag, 26. November

18:00 Uhr · Fröbelstraße 5

loud loving feminism

Femnististischer Abend mit szeni-
scher Lesung

Lesung: Der konkrete Mann – oder: Soll 

man Männer als Männer kritisieren? 

Szenisches Streitgespräch über das All-

tagsleben als feministisches Kampffeld.

Dass das Private politisch sei, war eine 

Erkenntnis und eine Kampflösung der 

zweiten  Frauenbewegung der 70er 

Jahre, insbesondere weil Frauen in der 

patriarchalen Welt weitgehend auf das 

Private beschränkt waren: auf Heim 

und Familie, Gebären und Kindererzie-

hung, Emotionalität und mütterliche 

Vermittlerin-Rolle. Auf die notwendige 

Aufsprengung der gesellschaftlichen 

Handlungszone für Frauen und die aufs 

Ganze zielende Aufhebung der hierar-

chischen Trennung zwischen „öffent-

lich“ und „privat“ reagierten die Män-

ner nicht selten mit hämisch-panischer 

Abwehr. Andere Männer wiederum 

Bereitschaft der Arbeiter*innenschaft 

die NS-Ideologie zu übernehmen. An-

passung, „Arisierung“, Zwangsarbeit, 

Vertreibung und Deportation waren 

ebenso fester Bestandteil des „roten“ 

Linden, wie auch die Bevölkerung kei-

neswegs frei von nationalsozialisti-

scher Ideologie war. Anhand von Orten 

nationalsozialistischer Politik und Orten 

des Widerstands soll bei diesem Stadt-

teilrundgang ein Blick geworfen werden 

auf die „Vielfältigkeit“ Lindens im NS. 

Der Spaziergang wird ca. 3 bis 4 Stun-

den dauern und im Tempo Rücksicht auf 

alle nehmen.

Organisiert von AStA Uni Hannover

Montag, 18. November

19 Uhr · TBA

Hannover Solidarisch

Behördenwatch als Form der prak-
tischen Solidarität

Wir sind das Solinet Hannover und ar-

beiten 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 ge-

meinsam von unten organisieren? Diese 

Fragen wollen wir mit euch diskutieren. 

Im weiteren Verlauf wollen wir über 

konkrete solidarische Praxis sprechen. 

Unser Blick richtet sich im Besonderen 

auf steigende Repressionen gegen ge-

flüchtete Menschen. Wir haben die Ini-

tiative Hannover solidarisch gegründet, 

die sich vor allem mit repressiven Insti-

tutionen wie z.B. der Ausländerbehörde 

oder dem Abschiebeknast in Langenha-

gen beschäftigt. Die Idee ist Menschen 

zu den Behörden zu begleiten, Einge-

knastete im Abschiebeknast Langen-

hagen zu besuchen, um zum einen zu 

vermitteln, dass sie nicht allein sind und 

zum anderen, um Missstände in Behör-

den mitzubekommen, zu dokumentieren 

und öffentlich zu machen. Dafür wollen 

begriffen, dass die Emanzipation der 

Frauen auch sie von

der Bürde ihres – auf Autorität und 

Aggression festgeschriebenen – Ge-

schlechtscharakters befreien kann und 

schlossen sich der Frauenbewegung 

an. Wie sieht es heute aus? Was haben 

die

Errungenschaften der feministischen 

Bewegungen zum Positiven verändert, 

wo schnappen trotz – oder gar wegen 

– der teilweisen Geschlechterflexibili-

sierung alte patriarchale Rollenmuster 

zu? Und vor allem: Wie sieht es damit bei 

uns aus, in einer Linken, die sich weitge-

hend als feministisch begreift? 

Ein Abend mit Kelly und Andra, ei-

nem Barkeeper, Freya Lombardi, der 

Schwarzen Botin, Freiheit aus einem 

Männermund, outside the box und viel 

Bier. outside the box ist eine Ende 2008 

in Leipzig gegründete Zeitschrift, die 

sich einer umfassenden Gesellschafts-

kritik mit feministischem Fokus ver-

schrieben hat.

Organisert von Autonomes Feministi-

sches Kollektiv
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Montag, 28. Oktober
19:30 Uhr · 14. Obergeschoss im Conti-Hochhaus
Was ist „Kritische Theorie“? 
Eine Einführung von Prof. Dr. Helmut 
Dahmer

Freitag, 01. November 
Verbindungen in Hannover - Von der 
Burschenschaft bis zum Reit-Club
Digitaler und hörbarer Stadtteilrund-
gang zum örtlichen Verbindungswesen

Samstag, 2. November
TBA · Christuskirche
Recht auf Stadt
Demonstration

20:30 Uhr · Kino im Sprengel
WE EXIST:Beyond the binary

Montag, 4. November
11 Uhr · Elchkeller
Willkommensfrühstück
vegan-friendly Brunch 

Mittwoch, 6. November
18 Uhr · Liberale Jüdische Gemeinde Hannover
Jüdischer Alltag in Hannover und 
Antisemitismus

Donnerstag, 7. November
19:30 Uhr · Raum: F102 (Hauptgebäude)
Athanasios Karathanassis: Naturzer-
störung, Klimakrise und Kapitalismus
Über Zusammenhänge und 
Perspektiven

Freitag, 8. November
15 Uhr · UJZ Kornstraße
Damit Politik nicht nur ein Hobby ist 
Einführung in die politisch-
feministische Organisierung

Dienstag, 12. November
TBA
Hiwi und schon wieder Überstunden? 
TV STUD: Wie erfolgreich studentische 
Arbeitskämpfe führen?  

Mittwoch, 13. November
17:30 Uhr · UJZ Kornstraße (Treffen im Hof)
Korn-Tour

Donnerstag, 14. November
20:00 Uhr · Pinte Pjöng
Tablequiz für alteingesessene und 
neue Hannoveraner*innen

Freitag, 15. November
19Uhr · Elchkeller
Zeltlagerpädagogik
Jugendbildung gegen Kapitalismus?

Samstag, 16. November
19:30 Uhr · Pavillon
Heimat – Eine Besichtigung des 
Grauens
Szenischer Vortrag und theatrale 
Vorführung von & mit Thorsten Mense 
und Thomas Ebermann

Sonntag, 17. November
14 Uhr · Schwarzer Bär
Rotes oder Braunes Linden? 
Stadtteilrundgang mit Till Ewald und 
Patrick Bredl

Montag, 18. November
19 Uhr · TBA
Hannover Solidarisch
Behördenwatch als Form der 
praktischen Solidarität

Dienstag, 19. November 
TBA
Politische Organisierungsprozesse 
am Beispiel der kolumbianischen 
Studierendenbewegung
Mit Sebastian Medina

Mittwoch, 20. November 
18 Uhr · Elchkeller
„Flirten wir eigentlich gerade 
miteinander?“
Workshop zum Austausch über ange-
nehmes flirten

Donnerstag, 21. November
19 Uhr · Elchkeller
„System Change not Climate 
Change“?
Offenes Treffen von direction f 

Montag, 25. November
16 Uhr · Steintorplatz
Stadtrallye zur Frauen*geschichte in 
Hannover

Dienstag, 26. November
18:00 Uhr · Fröbelstraße 5
loud loving feminism
Femnististischer Abend mit szenischer 
Lesung

TerminübersichtTerminübersicht

AStA 

Formal betrachtet ist der Allgemeine 

Studierendenausschuss das Exeku-

tivorgan der Verfassten Studieren-

denschaft und darüber hinaus für die 

Außenvertetung zuständig. Im universi-

tären Alltag  heißt das: Wir sind ein stu-

dentisches Großprojekt, das jeden Tag 

aufs Neue versucht dem herrschenden 

Leistungs- und Kokurrenzdruck *Raum 

zum kritischen Denken, *alternative Bil-

dungsangebote und *ein solidarisches 

Miteinander entgegenzusetzen! Das 

Projekt wird derzeit gewuppt von einem 

achtköpfigen Kollektiv und zahlreichen 

Sachbearbeiter_innen, die zu Themen 

wie Frauen- und Geschlechterpolitik 

oder Ökonomiekritik arbeiten. Wenn du 

noch nie vom AStA gehört hast, gönn 

dir mal ne Pause vom Seminarhopping 

und schau bei uns vorbei! Zum Zei-

tunglesen & Rumhängen, Informieren 

über unsere Unterstützungs- und 

Beratungsangebote oder Realisieren 

eigener Ideen!   

 info@asta-hannover.de

 www.asta-hannover.de

 AStA Hannover

 Theodor-Lessing-Haus

Welfengarten 2c

AStA - Fahrradwerkstätten

Der AStA hat Verträge mit Fahrrad-

werkstätten in Hannover abgeschlos-

sen. Hier können Studierende der Uni 

ihr Fahrrad vergünstigt reparieren 

(lassen). Für diesen Service zahlen alle 

nichtbeurlaubten Studis knapp einen 

Euro. Auch wenn dein Fahrrad gut in 

Schuss ist oder du gar keines besitzt 

unterstützt Du mit diesem Beitrag zum 

einen andere Studierende, die diesen 

Service nutzen. Zum anderen werden 

mit dieser Zahlung auch die Fahrrad-

werkstätten unterstützt, die junge Er-

werbslose ins Berufsleben integrieren 

möchten. 

Bei den Fahrradwerkstätten pro Beruf 

und ASG könnt ihr die Fahrräder abge-

ben. Ihr zahlt nur die Materialkosten 

– die Arbeitszeit muss nicht bezahlt 

werden. Bei der Fahradwerkstatt 

„Glocksee“ müsst ihr selber schrau-

ben. Hier könnt ihr die Werkzeuge und 

Räumlichkeiten kostenlos nutzen.

Arbeits- und Sozialberatungsgesell-

schaft    Heisterbergallee 99

Pro Beruf GmbH Fahrradwerkstatt 

 Bonifatiusplatz 1/2

Fahrradwerkstatt "Glocksee" 

 Schaufelder Straße 30

Andersraum

Der Andersraum ist das Zentrum für 

lesbisches, schwules, bisexuelles, 

transidentes, intersexuelles, queeres 

und ganz allgemein nicht heteronorma-

tives Leben in Hannover. Hier treffen 

sich Menschen, um gemeinsam etwas 

zu bewegen; sich füreinander oder in 

der Gesellschaft zu engagieren; Farbe 

zu bekennen; etwas Neues zu starten; 

Spaß zu haben und kreativ zu sein. 

Außerdem findest du im Andersraum 

ein vielfältiges Beratungsangebot. So 

zum Beispiel die Trans*beratung: Sie 

bietet Beratung, Unterstützung und 

Begleitung für Trans*Personen und 

Menschen, die sich nicht innerhalb der 

binären Geschlechterordnung verorten 

an. Durch die langjährige Arbeit des 

Beratungsteams in diesem Bereich 

können Menschen von den gesam-

melten Erfahrungen und dem breiten 

Wissen über die „Trans*Landschaft“ in 

Hannover profitieren.

 info@andersraum.de

 www.andersraum.de

 Asternstr. 2 

 0511 34001346

Korrekte OrteKorrekte Orte
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Annabee Buchhandlung

Unentgeltlich und ohne buchhändleri-

sche Vorbildung hatten sich im Oktober 

1976 14 Studentinnen zusammenge-

funden, um das Projekt Frauenbuch-

laden aufzubauen. Aus der Mitte der 

Frauenbewegung in Hannover entstand 

damit der Buchladen Annabee, der sich 

zum Ziel gesetzt hatte, Frauenlitera-

tur zu fördern und diese konzentriert 

anderen Frauen zugänglich zu machen. 

Anfänglich ein reiner Frauenbuchladen, 

wurde das Sortiment des Buchladens 

als auch der Laden erweitert. Inzwi-

schen sind wir ein linker Buchladen mit 

weiterhin viel Raum für frauenspezi-

fische Literatur. Kundinnen sind nun 

Frauen und Männer. Woran seit den 

Anfängen des Buchladens festgehalten 

wird, ist die Arbeit im Frauenkollektiv. 

Wir organisieren Lesungen oder führen 

Veranstaltungen zu Themen durch, 

die den Schwerpunkten des Ladens 

entsprechen. Auch stellen wir  Bücher-

tische für Veranstaltungen zusammen 

oder organisieren diese bei Bedarf. 

 buch@annabee.de

  www.annabee.de

 Stephanusstraße 12-14

 0511 - 131 81 39

Baukasten e.V.

Der Baukasten e.V. ist ein Generationen 

übergreifendes, seit 1985 bestehendes, 

nicht kommerzielles Wohnprojekt im 

ehemaligen Schwesternwohnheim des 

Nordstadt Klinikums. Ziel des Projekts 

ist ein selbst bestimmtes gemein-

schaftliches Wohnen für möglichst 

viele Menschen. Der Baukasten e.V. 

vermietet Zimmer bzw. Wohnungen, die 

Mieter*innen sind Mitglieder des Ver-

eins und haben volles Mitbestimmungs-

recht in Bezug auf die Entwicklung des 

Projektes. Zum Konzept des Hauses im 

Herrenhäuser Kirchweg 12 gehören 

darüber hinaus kollektiv genutzte Räu-

me wie eine Holz- und Metallwerkstatt, 

ein Café, ein Übungsraum für Bands, 

ein Fotolabor und ein Sportraum. Diese 

Räume werden verschiedenen Gruppen 

und Initiativen unentgeltlich zur Verfü-

gung gestellt. 

 kontakt@baukasten-hannover.de

 Herrenhäuser Kirchweg 12

Einkaufsgemeinschaft 
Nordstadt e.V. (EKG)

In den Verkaufsräumen der EKG sind 

ordentlich über 400 verschiedene öko-

logisch produzierte Produkte einsor-

tiert. Es gibt Gemüse, Obst, Getränke, 

Kaffee, Olivenöl, Eier, Molkerei- oder 

Sojaprodukte, Chips, Schokolade, 

Bio-Putzmittel und vieles mehr. Wir 

bieten qualitativ hochwertige Lebens-

mittel an, die unter ökologischen Ge-

sichtspunkten hergestellt werden. Wir 

bevorzugen (soweit möglich) regional 

produzierte Produkte für den kleinen 

Geldbeutel sowie Produkte von Her-

stellern, die sich basisdemokratisch 

organisieren.

Das Prinzip ist einfach. Mehrere Men-

schen schließen sich zusammen und 

betreiben einen eigenen Laden. Der 

Einkauf im Ladengeschäft der EKG ist 

Mitgliedern des Vereins vorbehalten. 

Da die EKG und der Mitgliederladen 

komplett ehrenamtlich betrieben 

werden, funktioniert das Konzept nur, 

wenn alle mithelfen. Von der Bestellung 

über das Einräumen bis zum Kassieren 

erledigen die Mitglieder alles selbst. 

Aktives Engagement ist erwünscht, 

aber kein Muss.

 www.ekgnordstadt.wordpress.com

 Haltenhoffstraße 38

Elchkino

Das Elchkino ist Plattform und Wunsch 

einiger Filmliebhaber_innen gemein-

sam Filme zu zeigen und sich darüber 

auszutauschen. Unser offenes und 

freies Kino bietet die Möglichkeit ab-

seits vom kommerziellen Filmbetrieb 

bemerkenswerte Werke in gemütlicher 

Atmosphäre zu erleben.

Mittwochs ab 20:30 Uhr / Eintritt frei! 

 Elchkeller / Schneiderberg 50

Elchkeller

Der Elchkeller ist ein politischer Raum 

unten im Schneiderberg 50. Hier 

lässt sich während des Café-Betriebs 

entspannen und zu günstigen Preisen 

frühstücken oder Kaffee trinken. Es ist 

ein 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 nicht nur ein Café. Das 

bedeutet nicht nur, dass es regelmäßig 

politische Veranstaltungen, Vorträ-

ge, Lesungen und Diskussionen gibt, 

sondern es liegt auch darin begründet, 

wie der Elch organisiert und betrieben 

wird, nämlich vom Elchkeller-Kollektiv. 

Wir kümmern uns um alle Aufgaben, 

die sich so ergeben, allerdings verste-

hen wir uns nicht als Personal und der 

Elch ist keine kommerzielle Bar oder 

Café. Das Kollektiv trifft sich wöchent-

lich zum Plenum. Im Plenum wird bei 

wichtigen Entscheidungen der Konsens 

angestrebt, ansonsten gilt: “Alle tun, 

was sie können und wollen, und wenn 

nicht, dann tut es jemand anderes, oder 

es bleibt halt liegen”. 

 kontakt@elch-keller.de 

 Elchkeller 

 Ganz unten im Schneiderberg 50 

Öffnungszeiten im Semester: 

Cafebetrieb - Mo. bis Do. 10 - 16 Uhr 

FAU-Lokal

Im Lokal der FAU Hannover, der Freien 

Arbeiterinnen-  und Arbeiter- Union fin-

det monatlich eine kostenlose, gewerk-

schaftliche Beratung statt – außerdem 

jeden Freitag das offene Lokal.

Zum offenen Lokal sind alle Mitglieder 

und Interessierten eingeladen, die die 

FAU Hannover außerhalb der offiziellen 

Vollversammlungen kennen lernen, 

sich vernetzen und austauschen oder 

einfach nur bei einer kühlen Limo den 

Feierabend genießen wollen. Schaut 

vorbei – jeden Freitag von 17:00 bis 

20:00 Uhr!

 Nieschlagstraße 1b

Komel

NAV-DEM e.V. Hannover: Demokra-

tisches Gesellschaftszentrum der 

Kurd*innen

NAV-DEM versteht sich als eine 

Dachorganisation vieler kurdischer 

Vereine in der BRD; unter anderem sind 

auch wir als YXK in NAV-DEM organi-

siert. Ziel von NAV-DEM ist es, neben 

den kurdischen Vereinen auch die 

Selbstorganisierung der Kurd*innen im 

politischen, religiösen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Bereich zu umfassen. 

Auch anderen kurdischen Einrich-

tungen, Stiftungen und Vereinen steht 

der Weg offen, sich bei NAV-DEM zu 

organisieren.

 nav-dem_hannover@posteo.de

 www.navdemhannover.blackblogs.org

 Königsworther Str. 2

PLATZprojekt

Der PLATZ liegt direkt neben dem 

selbstverwalteten Skatepark “2er” 

im Stadtbezirk Linden. Das Projekt 

versteht sich in erster Linie als Expe-

riment! Seit 2013 entsteht, entwickelt 

und wandelt sich hier ein Containerdorf 

im Do it yourself – Verfahren auf einer 

ehemalig brachliegenden Gewerbeflä-

che. Das Modellvorhaben zur experi-

mentellen Stadtentwicklung dient als 

Beteiligungsstruktur für junge Men-

schen, die in einem selbstorganisierten 

Raum über ihre Stadt diskutieren, und 

sie vor allem aktiv mitgestalten möch-

ten. Übergeordnetes Ziel ist es, Raum 

für Ideen zur Verfügung zu stellen, die 

unter normalen Bedingungen nicht in 

der Stadt umsetzbar wären - und somit 

den Bedarf für solche Flächen aufzei-

gen. Mittlerweile gibt es auch immer 

wieder kulturelle Angebote wie Kon-

zerte oder Filmabende zu entdecken! 

Entfliehe für einen Moment hohen Mie-

ten und städtischem Grau & nutze den 

PLATZ zum uneingeschränkten Denken, 

Austauschen und Rumhängen!  

 Platzprojekt 

 Fössestraße 103

ExiliranerInnen, die sich gegenseitig 

Hilfe und Unterstützung bei Alltags-

problemen gaben. Seit 1991 ist kar-

gah Träger einer Beratungsstelle für 

MigrantInnen und Flüchtlinge und führt 

seit 1996 Maßnahmen zur berufli-

chen und sprachlichen Qualifizierung 

von Flüchtlingen, MigrantInnen und 

AussiedlerInnen durch. Der Verein ist 

seitdem ein Ort, von dem in vielfältigen 

Kooperationsformen und Modellpro-

jekten neue Akzente für die Migra-

tions- und Flüchtlingspolitik in der Stadt 

Hannover/Niedersachsen ausgehen 

- dadurch ist der Verein auch auf euro-

päischer Ebene interkulturell vernetzt.

 info@kargah.de

 www.kargah.de

 0511-12 60 78-0

 Zur Bettfedernfabrik 1

Kino im Sprengel 
Die Gründung des KINO IM SPRENGEL ist 

datiert zurück in graue Vorzeiten, als jun-

ge Menschen in bunter Kleidung und mit 

bunt gefärbten Haaren noch leerstehen-

de Gebäude in Beschlag nahmen ohne 

den Eigentümer vorher um Erlaubnis zu 

fragen. So quartierten auch wir uns im 

Mai 1988 in einem Trakt des "Sprengel-

geländes" in Hannovers Nordstadt ein. 

Inzwischen ist auch der letzte rechtliche 

Unsicherheitszustand beseitigt und der 

ehemalige Status der "Duldung" durch 

die Stadtverwaltung wurde in einen Er-

bpachtvertrag für "Sprengel" umgewan-

delt. Seit 1996 gibt es einen Trägerverein 

und alle zahlen Miete, auch wir. Trotz 

unseres revolutionären Anspruches war 

unser Programm bereits in den Anfangs-

tagen breit gefächert. Dieses Konzept der 

bunten Mischung hat sich bis heute nicht 

wesentlich verändert. Unsere besondere 

Liebe gilt jedoch dem jungen, dem un-

konventionellen, dem sperrigen und dem 

wahrhaftigen Kino. Immerhin hat kein 

Kino in Hannover einen so hohen Anteil 

von Dokumentarfilmen im Programm wie 

wir. 

 www.kino-im-sprengel.de

 Klaus-Müller-Kilian-Weg 2

Frauen*raum im AStA

Dieser Freiraum wurde in den 1980er 

Jahren besetzt und ist heute einer der 

wenigen noch bestehenden selbstver-

walteten Räume an der Uni. Hier sind 

alle willkommen, die sich in irgendeiner 

Weise als Frau identifizieren, ob hetero, 

lesbisch, bisexuell oder transgender…

Ihr könnt euch gemütlich auf Sofas bei 

Kaffee und Tee vom Unialltag zurückzie-

hen, in der themenbezogenen Bibliothek 

stöbern, Filme ausleihen, ins Internet 

gehen, Kontakte knüpfen und natürlich 

queer/feministisch innerhalb, sowie 

außerhalb der Hochschulpolitik aktiv 

werden.

 Theodor-Lessing Haus

Welfengarten 2c

Öffnungszeiten im Semester: 

Montag und Freitag 10-14 Uhr 

Dienstag bis Donnerstag 10-18 Uhr

Infoladen im UJZ Korn

Der Infoladen Kornstraße ist ein fes-

ter Bestandteil des UJZ Korn. Jeden 

Montag und Mittwoch ist er von 18 bis 

20 Uhr geöffnet und lässt sich somit 

optimal mit einem Besuch der Vokü in 

der Korn verbinden.

Im Infoladen findet man allerlei prak-

tische Ratgeber, Broschüren und 

Bücher zu verschiedenen politischen 

Arbeitsfeldern. Auch Sticker oder 

Infoflyer und Plakate kann man sich 

dort mitnehmen oder auch auslegen. 

Desweiteren befindet sich dort auch ein 

Archiv in dem man stöbern kann und es 

sind immer Ansprechpersonen vor Ort, 

die für Fragen zur Verfügung stehen.

Öffnungszeiten:

Montag und Mittwoch 18 bis 20Uhr

 Kornstrasse 28-32

Kargah

Kargah ist ein Verein für interkul-

turelle Kommunikation, Flücht-

lings- und Migrationsarbeit und 

existiert seit 1980. Gegründet wurde 

kargah als Selbsthilfeverein durch 



14 15

und Mucke vom Plattenteller schonmal 

vorzeitig ins Wochenende starten kann. 

Getränke und Eintritt gibt es im Stumpf 

übrigens immer zum Selbstkostenpreis. 

Falls du selber Bock hast eine Veran-

staltung zu organisieren, oder dich 

in bestehende Strukturen einbringen 

willst, kannst du mittwochs um 18 Uhr 

beim Plenum vorbei kommen. 

Infos zu aktuellen Veranstaltungen fin-

dest auf Plakaten an deiner Mülltonne 

vorm Haus oder im Internet unter 

 stumpfpunk.blogsport.de 

 Theodor-Lessing-Haus

Welfengarten 2c

UJZ Kornstraße 
Das UJZ Kornstraße, kurz „Korn“ 

genannt, existiert seid 1972. 2011 

wurde das Zentrum durch den Kauf 

des Nachbarhauses erweitert. Als das 

älteste noch existierende, unabhängige 

Jugendzentrum in der BRD, prägte es 

im Laufe der Zeit die unterschiedlichs-

ten Jugendlichen und Erwachsenen. Es 

ist ein Ort des Zusammenkommens und 

Austauschs. Soziales, politisches und 

kulturelles Engagement wird im selbst-

verwalteten Zentrum gefördert. 

Regelmäßig finden hier Konzerte und 

Partys statt: von Punk über Elektro 

bis hin zu Reggae ist alles vertreten. 

Das Besondere: Jeder und Jedem ist 

die Möglichkeit geboten, den Raum zu 

nutzen und Veranstaltungen zu organi-

sieren, solange diese emanzipatorische 

Ansätze haben. Auch wird keine Form 

von Diskriminierung auf den Veranstal-

tungen geduldet. Des Weiteren finden 

in den Räumlichkeiten des Zentrums 

politische Veranstaltungen zu diver-

sen Themen statt. Neben einer Kneipe, 

mehreren Seminarräaumen, einem PC-

Raum und einem Konzertraum, befin-

den sich in dem Objekt ein Kinderladen 

und ein Infoladen. 

 info@ujz-korn.de

 www.ujz-korn.de

 0511-715032

 Kornstrasse 28-32

der Theke mithelfen, Flyer verteilen, Ku-

chen backen und vieles mehr.

 www.schwulesauhannover.de

 Schaufelder Straße 30a

SoLawi Wildwuchs 
Lebensmittel direkt für Bedürfnisse 

zu produzieren, anstatt einem ge-

winnorientierten Markt  hinterher zu 

ackern ist eine grundlegende Idee der 

solidarischen Landwirtschaft. Wichtige 

Stichworte sind dabei neben Solidarität 

auch Gemeinschaft, Selbstorganisation 

und Verantwortung.

Die SoLawi Wildwuchs entstand 2011 

auf einem fünfeinhalb Hektar großen 

Gelände bei Hannover. Derzeit sind 

es 100 Ernteanteile, die an etwa 150 

Mitglieder verteilt werden und drei 

angestellte Gärtner_innen, sowie 2 

Aushelfende, die in dem Projekt mitwir-

ken. Alle gestalten den Anbauplan mit, 

in dem sie mit den Gärtner_innen über 

ihre Gemüsewünsche sprechen und 

am Ende einer Saison Rückmeldung 

geben. Alle Mitglieder sind herzlich 

eingeladen beim Jäten, Hacken, Ernten 

und sonstigen anfallenden Arbeiten mit 

anzupacken. Dadurch ist es möglich 

wieder mehr Bezug zum eigenen Essen 

aufzubauen und etwas über den Anbau 

von Gemüse zu lernen. Neue Ideen und 

Mitwirkende sind herzlich willkommen!

 mitglieder@solawi-wildwuchs.de 

 www.solawi-wildwuchs.de

Stumpf

Das Stumpf ist ein selbstverwalte-

ter Keller im Theodor Lessing Haus. 

Unter dem Arbeitstitel „Hier Tanzt der 

Abschaum“ hat sich das Stumpfkol-

lektiv zusammengefunden um einen 

Raum für unkommerzielle Konzerte und 

Partys zu schaffen. Vor allem Konzerte 

aus den Bereichen Punk und Hardcore 

finden hier wie Sand am Meer statt. Hin 

und wieder gibt es auch Techno, Hip 

Hop und Jazz Veranstaltungen. Mitt-

wochs gibt es im Stumpf immer eine 

Kneipe wo man bei Bierchen, Krökeln 

Mieterladen e.V.

Der Mieterladen e.V. wurde 1991 von 

SozialarbeiterInnen der Gemeinwe-

senarbeit der Stadt Hannover sowie 

RechtsanwältInnen und ArchitektInnen 

gegründet. Er befindet sich in Hanno-

ver–Linden in der Nähe der Limmer-

straße. Ziel des Mieterladen ist es, die 

Position der Mieterinnen und Mieter zu 

stärken, damit diese sich erfolgreich 

für ihre Rechte einsetzen können. Im 

Vordergrund steht dabei die Hilfe zur 

Selbsthilfe, durch Information und 

Beratung der Mieterinnen und Mieter. 

Nötigenfalls übernimmt der Mieter-

laden gegen ein geringes Entgelt den 

Schriftverkehr mit dem Vermieter oder 

der Vermieterin. Der Mieterladen e.V. 

finanziert sich ausschließlich durch die 

Beiträge seiner Mitglieder – Voraus-

setzung für die Beratung ist daher die 

Mitgliedschaft.

 www.mieterladen.eu

 Elisenstraße 45

Schwule Sau

Seit 1991 gibt es in der Nordstadt 

die Schwule Sau. Das Projekt wurde 

gegründet, um einen selbstbestimmten 

Raum zu erobern, in dem queere Kultur 

mit Spaß selbst geschaffen werden 

kann. Seinerzeit das am längsten 

besetzte Gebäude Hannovers sind die 

heiligen Räumlichkeiten mittlerwei-

le legalisiert. Queere Menschen und 

Gruppen organisieren hier zu ihrem ei-

genen Vergnügen und dem der Commu-

nity rauschende Partys und aufwendig 

inszenierte Barabende. Im Programm 

finden sich zudem Konzerte, Theater-

vorführungen, Vorträge, Tortenessen 

und mehr. Offiziell getragen wird die 

Sau von einem Verein. Die wichtigen 

Entscheidungen werden jedoch vom 

Plenum getroffen, welches aus denen 

besteht, die sich regelmäßig in der Sau 

einsetzen und sie mitgestalten wollen. 

Daneben gibt es Menschen, die das 

Projekt unterstützen, indem sie selbst 

Veranstaltungen organisieren, hinter 

Projekt begriffen. Jeden Dienstag ab 20 

Uhr gibts nen lustigen Kneipenabend, 

zu dem ihr immer herzlich eingeladen 

seid. An jedem dritten Donnerstag im 

Monat findet ab 20 Uhr der feministi-

sche Kneipenabend statt. Wenn ihr also 

mitfeiern, mitdiskutieren, selbst etwas 

veranstalten oder einfach mal Elka A. 

kennenlernen wollt, kommt gerne vor-

bei (außer ihr verkehrt beruflich auch 

in anderen Institutionen, die unter dem-

selben Kürzel bekannt sind; dann nicht).

 Fröbelstraße 5

Drahtesel*innen

Wir schrauben an Fahrrädern, für uns, 

für euch, zusammen. Die Fahrradwerk-

statt Drahtesel*innen ist eine Selbst-

hilfewerkstatt und du kannst kommen 

und mit unseren Werkzeugen und Hilfe 

dein eigenes Fahrrad reparieren. Wenn 

du kein kaputtes Fahrrad hast, kannst 

du auch einfach so kommen und an 

einem unserer vielen Spendenfahr-

räder schrauben. Komm vorbei, wenn 

du Spaß an Fahrraddreck unter den 

Fingernägeln hast. Wenn du noch nicht 

so viel über Fahrradtechnik weißt, nicht 

so schlimm, wir können voneinander 

lernen.

Unsere Werkstatt ist jeden Montag von 

19-21 Uhr geöffnet.

Jeden ersten Mittwoch im Monat (19-

21 Uhr) ist sie zusätzlich nur für FLTI*Q 

Personen geöffnet, bzw. Menschen, die 

sich weiblich, nicht binär oder trans 

definieren.

Es kann sein, dass eine Öffnungszeit 

ausfällt, bitte schau daher auf unsere 

Homepage, bevor du kommst. Noch 

Fragen? Schreib uns.

 drahtesel_innen@riseup.net

 drahteselinnen.blogsport.de

LKA

Lindener Kultur Ausschuss e.V.

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 ver-

schiedene Menschen diverse Veran-

staltungen organisieren. Von Konzerten 

und Partys über Performances und 

Theater bis Lesungen und Infoveran-

staltungen sollte alles dabei sein. Was, 

wann, wie und warum passiert, wird 

jeden Donnerstag um 17 Uhr auf dem 

Plenum diskutiert. Dabei wird dieser 

„Kulturbetrieb“ nicht getrennt von 

gesellschaftlichen Zuständen – wie 

bestehenden Macht- und Herrschafts-

strukturen – betrachtet. Die Verwal-

tung des Raums und alles, was darin 

stattfindet, wird auch als politisches 

Volxküche (Vokü) in der Korn

Zweimal in der Woche, montags und 

mittwochs jeweils um 19 Uhr, wird 

im UJZ Kornstraße mit der Volxküche 

(Vokü) die Möglichkeit geboten, vegan 

und kostengünstig zu essen. Für 1,50 

Euro gibt es eine volle Portion und wenn 

Essen übrig ist, kann sich kostenlos 

Nachschlag genommen werden. Das 

Essen wird von verschiedenen freiwilli-

gen Kochgruppen zubereitet. Jede*r ist 

eingeladen sich an einer Kochgruppe zu 

beteiligen. Im Sommer kann das Essen 

bei Sonnenschein im Innenhof verzehrt 

werden. Nicht nur die Mahlzeit, sondern 

auch die Getränke sind günstig. Zudem 

bietet die Vokü neben Essen und Trinken 

für einen Schmalen Taler auch einen 

Raum für Austausch und neue Kontakte. 

 Kornstrasse 28-30

Wohnprojekt Fröbelstraße 5

Gemeinsam mit dem Mietshäuser 

Syndikat (syndikat.org) haben wir die 

ehemalige Albert-Schweitzer-Schule 

in Hannover Linden gekauft und das 

Gebäude somit dem freien Immobilien-

markt entzogen. Wir sichern so die lang-

fristige Umwandlung in kostengünstigen 

Mietwohnraum.

Verschiedene Räume im Haus sind öf-

fentlich oder semi-öffentlich, das heißt, 

sie können auch von nicht-Hausbewoh-

ner*innen selbstständig genutzt werden.

Bei Interesse unser Hausprojekt ken-

nenzulernen 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
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Arbeitskreis Kritische
Soziale Arbeit Hannover

Im Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit 

Hannover (AKS) engagieren sich Prak-

tiker*innen, Studierende und Lehrende 

gemeinsam für eine Alternative zum 

Mainstream Sozialer Arbeit in Theorie 

und Praxis. Wir beschäftigen uns aus 

kritischen Perspektiven mit aktuellen 

gesellschaftlichen Entwicklungen. 

Insbesondere nehmen wir rassistische 

Verhältnisse, Geschlechterverhältnis-

se, Neoliberalismus und lokale Bedin-

gungen Sozialer Arbeit in den Blick. (Die 

Aufzählung ist nicht abschließend. Ge-

naueres zu den Arbeitsgruppen findest 

du auf unserem Blog) 

Wir beobachten kommunale Strate-

gien, aktuelle Situationen und Pra-

xen, setzen uns selbstreflexiv mit der 

Rolle Sozialer Arbeit auseinander und 

suchen nach Interventionsmöglich-

keiten in der beruflichen Praxis und 

Wissensproduktion. 

Wir treffen uns regelmäßig alle 4-6 

Wochen. 

 aks-hannover@posteo.de 

 Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit 

Hannover

 akshannover.blogsport.de

Antifa L Hannover

Wir, Antifa L Hannover, sind eine anti-

faschistische und antikapitalistische 

Gruppe, die ihren  Themenschwerpunkt 

in klassischer antifaschistischer Arbeit 

sieht.

Wir haben keine Lust, dass in Han-

nover - noch sonst irgendwo - Nazis und 

Rassist*innen ungestört demonstrieren 

und Hass und Hetze verbreiten können. 

Gerade in diesen Zeiten, in denen der 

autoritäre Rechtsruck in Europa immer 

gefährlichere Ausmaße annimmt, glau-

ben wir, dass es nötig

ist sich zu organisieren und für eine 

solidarische Gesellschaft einzustehen.

Wir verurteilen jeglichen Rassismus, 

Sexismus, Antisemitismus und alle 

Formen von Diskriminierung und Un-

terdrückung. Antifa bedeutet für uns 

aber nicht nur der stetige Kampf gegen 

Rechts. Wir wollen eigene Themen 

auf die Straße tragen und stehen für 

eine Gesellschaft frei von Konkurrenz, 

Leistungsdruck und Diskriminierung. 

Unsere konkrete politische Arbeit reicht 

vom Organisieren von Veranstaltungen 

und Demonstrationen, über Öffen-

tlichkeitsarbeit und der Teilnahme an 

Bündnissen, bis zur Selbstreflektion der 

eigenen Arbeit unddes eigenen Ver-

haltens, in und außerhalb politischer 

Kontexte.

Jeden letzten Dienstag des Monats 

um 18:30 Uhr findet außerdem unser 

antifaschistisches Jugendcafé im UJZ 

Kornstraße statt.

 antifalhannover.blackblogs.org

 Antifa L Hannover

 antifal_hannover

 antifal_hannover@riseup.net

Antifaschistische Gruppe 
Hannover

Bereits seit mehreren Jahren machen 

wir als Zusammenhang klassische An-

tifa-Arbeit. Dabei ist antifaschistische 

Arbeit für uns immer auch ein Kampf 

gegen den bürgerlichen Staat; nicht 

nur wegen seiner faschistischen Aus-

wüchse, sondern auch wegen seiner 

kapitalistischen Verhältnisse.

Wir organisieren Informations- und 

Aufklärungsveranstaltungen,  gemeins-

ame Fahrten zu Demonstrationen oder 

auch gleich eigene Demonstrationen. 

Ob im Bündnis mit anderen linken 

Gruppen oder alleine, versuchen wir 

Strukturen von Neonazis und anderen 

Rassist*innen aufzudecken, ihnen die 

Gruppen und KollektiveGruppen und Kollektive Räume zu nehmen und ihre menschen-

verachtende Ideologie zu demaski-

eren. Dabei sind wir auf fundierte 

Informationen über Neonaziaktivitäten 

angewiesen. Falls ihr also von Neona-

ziaktivitäten betroffen seid oder welche 

beobachtet, meldet euch bei uns.

 antifa-hannover@riseup.net

 www.afahannover.blogsport.de

Arbeitsgemeinschaft 
Politische Psychologie

Das Spezifikum der Politischen Psy-

chologie besteht in der zentralen 

Einbindung der Psychoanalyse als 

kritischer Subjekttheorie in die Analyse 

von Politik, Geschichte, Gesellschaft 

und Kultur. Die AG PolPsy will das 

Potential der Politischen Psychologie 

für Forschung und Theoriebildung 

in Soziologie, Politik-, Kultur- und 

Geschichtswissenschaft durch Beit-

räge zu den jeweiligen Fachdiskurs-

en verdeutlichen. Darüber hinaus 

möchten wir politisch-psychologische 

Analysen aktueller gesellschaftlicher 

sowie psychosozialer Konflikt- und 

Krisendynamiken auch in außerakade-

mische Debatten einbringen und somit 

breiteren Öffentlichkeiten zugänglich 

machen. Durch unsere regelmßigen 

Jours fixes, Tagungen, Workshops und 

gemeinsame Publikationen wollen wir 

im Austausch mit unseren Koopera-

tionspartnerInnen einen Diskussion-

sraum schaffen, in dem Perspektiven 

der Politischen Psychologie vertieft und 

weiterentwickelt werden.

 www.agpolpsy.de

Autonomes Feministisches 
Kollektiv

Das Autonome Feministische Kollek-

tiv Hannover ist eine Gruppe von 

FLTI*-Personen (FrauenLesbenTran-

sIntersexuelle), die sich zusammen 

geschlossen haben, um sich aus 

einer feministischen Perspektive mit 

bestehenden hierarchischen Ges-

chlechterverhältnissen theoretisch 

und aktivistisch auseinanderzusetzen. 

Dabei arbeiten wir unterstützend und 

bieten einen Raum für FLTI*-Personen, 

um Austausch, Vernetzung und Soli-

darität untereinander zu fördern. Für 

uns ist es dabei unverzichtbar Sexis-

mus an der Uni und überall sonst in 

der Gesellschaft sichtbar zu machen, 

zu thematisieren und radikal entge-

genzuwirken. Grundsätzlich ist für uns 

auch jede andere Form der gruppen-

bezogenen Menschenfeindlichkeit wie 

Homophobie, Rassismus, Transphobie, 

Antisemitismus und Xenophobie nicht 

akzeptabel und wird deshalb nicht von 

uns toleriert.

Mit diesem Selbstverständnis organis-

ieren wir Veranstaltungsreihen, Work-

shops, Konzerte, Partys und unterstüt-

zen andere feministische Gruppen und 

Aktionen.

Im Semester treffen wir uns ein-

mal wöchentlich zum Plenum im 

Frauen*raum des Asta der Uni Han-

nover. Der Frauen*raum steht allen 

Personen die sich als Frau* identifi-

zieren als Schutz- und Freiraum offen. 

Kommt vorbei wenn ihr euch zurückzie-

hen, Freundinnen treffen oder unsere 

Bibliothek durchstöbern wollt.

 afk-hannover@gmx.de

 Autonomes Feministisches Kollektiv 

 afk.blogsport.org

Direction f

Wir wollen uns von unserer Angst 

und Ohnmacht gegenüber aktuellen 

gesellschaftlichen Entwicklungen nicht 

lähmen lassen und stattdessen einen 

eigenen Beitrag zu ihrer Veränderung 

leisten. Dazu gehen wir gemeinsam auf 

die Suche: Wir suchen die Gründe für 

die aktuellen und zukünftigen Krisen 

und Probleme und wollen ihnen eine 

Praxis der Veränderung entgegenset-

zen. Um diese Antworten zu finden, 

müssen wir alles infrage stellen.

Aktuell beschäftigen wir uns mit 

der Klimakrise und der Angst vor 

der Zukunft. Um einen Überblick 

zu verschaffen und die komplexen 

Zusammenhänge - z.B. von Klimakrise 

und Ökonomie - bewusst zu machen, 

haben wir die Broschüre „System 

Change Not Climate Change“ geschrie-

ben. Darin suchen wir nach den Ursa-

chen von Klimawandel und Naturzer-

störung und zeigen erste Ideen, wie 

Veränderungen aussehen können, die 

uns die Angst vor der Zukunft nehmen.

 www.direction-f.org 

 directionfhannover 

 directionfhannover  

_directionf 

 direction-f@riseup.net

Ermittlungsausschuss 
Hannover

Polizeiliche Repression kann viele 

Gesichter haben. So ist eines unserer 

Ziele, mit euch Demonstrationsfreiheit 

durchzusetzen und zu verhindern, dass 

sich Menschen aus Angst vor Folgen 

staatlicher Repression davon abhalten 

lassen, ihren Protest und Widerstand 

zum Ausdruck zu bringen. Außerdem 

versucht der EA dazu beizutragen, den 

Demonstrierenden ein Gefühl von Sich-

erheit zu geben, dass sie nicht alleine 

und ohnmächtig staatlichen Repres-

sionsorganen gegenüberstehen. Wir 

werden Repressionsmaßnahmen nicht 

vollständig abwenden können, aber 

wenigstens versuchen ihre Wirkung 

auf Betroffene abzumildern. Wenn ihr 

von staatlichen Repressionen betroffen 

seid und Unterstützung braucht, kommt 

in unsere Sprechstunde. Diese finden 

jeden 1. und 3. Montag im Monat von 

19 bis 20 Uhr im UJZ Kornstraße statt.

 www.eahannover.noblogs.org

Fanszene 1907

Wir sind die Fanszene 1907. Seit ca. 

5 Jahren unterstützen wir den Ama-

teur-Fußballverein Linden 07. Aktuell 

spielt der Verein in der Kreisliga Han-

nover. Wer also professionellen Fußball 

sehen will, der ist beim SVL falsch auf-

gehoben. Die Heimspiele trägt der Vere-

in im Stadion am Lindener Berg aus.
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Wir verstehen uns selbst nicht als 

„Ultras“, nutzen aber für die Unter-

stützung des Vereins viele Stilmittel 

wie Fahnen, Gesänge und Pyrotechnik, 

die typisch für die Ultra-Bewegung 

sind. Der größte Unterschied liegt wohl 

darin, dass wir unser Augenmerk auf 

die positive Unterstützung des eigenen 

Vereins und nicht auf die Verunglimp-

fung des jeweiligen Gegners legen.

Sprüche wie „Fußball ist Fußball und 

Politik bleibt Politik“ halten wir für ziem-

lichen Schwachsinn. Jegliche Form von 

Diskriminierung hat sowohl auf dem 

Fußballplatz als auch in der gesamten 

Gesellschaft nichts verloren und wird 

von uns daher bekämpft. Wir verstehen 

uns als links und antifaschistisch und 

zeigen unsere politischen Überzeugun-

gen daher auch im Stadion oder auf 

dem Sportplatz.

Wenn du also Bock auf Fußball in einer 

entspannten Atmosphäre und ohne Na-

zis oder diskriminierendes Rumpöbeln 

hast, dann komm doch gerne mal bei 

einem unserer Heimspiele vorbei.

 Fanszene 1907

FAU Hannover  
Zusammenschluss kämpferischer 
Basisgewerkschaften

Ob im unbezahlten Praktikum, als 

wissenschaftliche Hilfskraft oder im 

Minijob im Café: In der Arbeitswelt 

sind wir zunehmend mit Stress, Druck 

von oben und der Verletzung unserer 

Rechte konfrontiert. Wusstest du, dass 

du auch im Minijob ein Recht auf einen 

schriftlichen Arbeitsvertrag, Lohnfortz-

ahlung im Krankheitsfall und bezahlten 

Urlaub hast? Hast du Probleme im Job 

und siehst keinen Ausweg? Gemeinsam 

finden wir eine Lösung!

Die FAU Hannover ist eine Föderation 

kämpferischer Basisgewerkschaften. 

Bei uns entscheiden die Mitglieder 

über alle Anliegen selbst und nehmen 

ihre Belange in die eigenen Hände. Wir 

organisieren Solidarität und vermitteln 

Wissen und Werkzeuge, um unsere 

Interessen gemeinsam durchzusetzen 

– egal ob gegenüber der Chefin, dem 

Vermieter oder der Sachbearbeiterin 

auf dem Amt. Dabei wollen wir nicht 

nur unsere konkreten Lebensbedi-

ngungen verbessern, sondern auch 

Veränderungen in allen gesellschaftli-

chen Bereichen erkämpfen.

Kostenlose gewerkschaftliche Bera-

tung findet an jedem 1. Montag im Mon-

at in unserem Gewerkschaftslokal in 

Hannover-Linden statt und ist kosten-

los und offen für alle, die mit Problemen 

im Job ringen.

 Nieschlagstraße 1b

 fauh-kontakt@fau.org

 hannover.fau.org

 0151 65 75 41 16 

Hannover ist zum Bersten 
langweilig

"Hannover ist zum bersten langweilig" 

schrieb einst Karl Marx in einem Brief 

während eines Besuchs in der Stadt. 

Aber stimmt das? Ist in Hannover wirklich 

nichts los?

Seit mittlerweile mehr als einem Jahr ver-

suchen wir das in unserem monatlichen 

Podcast herauszufinden. In diesem ver-

schaffen wir uns und euch einen stetigen 

Überblick über linke Subkultur, politische 

Termine, Themen und Ereignisse, welche 

sich innerhalb und im Umland der Stadt 

abspielen. Das wir dabei keinen alterna-

tiven Verfassungsschutzbericht produzie-

ren wollen, versteht sich von selbst!

Wir sind drei befreundete, podcast-be-

geisterte AntifaschistInnen die immer für 

Themenvorschläge, Anmerkungen und 

Kritik offen sind. Die Kontaktdaten findet 

ihr auf unserem Blog. Dort könnt ihr euch 

ebenfalls die bisherigen Folgen anhören 

oder sie über alle herkömmlichen   Pod-

cast-Apps streamen und downloaden 

(Overcast, iTunes etc.).

 hannoveristzumberstenlangweilig.noblogs.org

Hannover solidarisch

Schikane und Ungerechtigkeiten 

durch staatliche Behörden sind bit-

terer Alltag. Immer wieder werden 

insbesondere geflüchtete Menschen 

von Angestellten in Behörden und 

anderen Institutionen diskriminiert, 

eingeschüchtert, sanktioniert und 

entrechtet. Unsere Antwort auf die stei-

gende Repression ist Solidarität! Wir 

suchen Orte auf wie Jobcenter, Auslän-

derbehörden, Abschiebeknast usw., an 

denen Entscheidungsträger_innen ihre 

aggressive Praxis durchführen und 

zeigen unsere Präsenz. Gemeinsam 

wollen wir: Geflüchtete Menschen zu 

Behörden-Terminen begleiten und zei-

gen, dass sie nicht allein sind in ihrem 

Kampf für gleiche Rechte!

Durch Besuche im Abschiebeknast 

uns mit den Eingesperrten solidarisch 

zeigen und die unhaltbaren Zustände in 

die Öffentlichkeit tragen!

Für mehr Bewusstsein über die Rechte 

der Bewohner_innen in Unterkünften 

sorgen und uns Grenzüberschreitun-

gen und Schikane entgegenstellen!

Durch Dokumentation der Abläufe und 

regelmäßige Veröffentlichung, sowie 

Protestaktionen Druck auf Politik und 

Behörden ausüben, die oftmals ras-

sistische Praxis zu beenden!

Macht mit und solidarisiert euch!

167solidarisch

 hannoversolidarisch@lists.riseup.net

Interventionistische Linke 
(IL) Hannover

In Hannover gibt es die IL, seit die 

Antifaschistische Aktion Hannover, 

Avanti Hannover und die Rote Aktion 

Kornstraße im Mai 2013 fusionierten. 

Sie wurden damit zu einer der fast 

30 Ortsgruppen der Interventionis-

tischen Linken in Deutschland und 

Österreich. Bundesweit hat die IL in 

den letzten Jahren viele große Projekte 

entscheidend mitgestaltet: Die antika-

pitalistischen Blockupy-Proteste, die 

massenhaften Blockaden des größten 

europäischen Nazi-Aufmarsches in 

Dresden, die erfolgreichen Aktionen 

des Anti-Kohle-Bündnisses "Ende 

Gelände" und vieles mehr.

Aber auch in Hannover waren wir 

nicht untätig: Ob die erfolgreiche 

Blockade der ersten Pegida-Demo 

Hannovers, die kontinuierliche Arbeit 

für ein Gedenken an den erschossenen 

kurdischen Jugendlichen Halim Dener 

oder die Beschäftigung mit Pflegearbe-

it, zum Beispiel beim Tresengespräch 

unter dem Motto „Gesundheit ist keine 

Ware“. Wenn ihr interessiert seid, keine 

falsche Scheu! Wir freuen uns über 

motivierte neue Leute.

 hannover@interventionistische-linke.org

 www.interventionistische-linke.org

Kiezkollektiv – Solidarisches 
Mieter_innennetzwerk

In vielen Stadtteilen sehen sich Mi-

eter_innen mit steigenden Mieten, 

ausbleibender Instandsetzung 

von Häusern, aggressiven Entmi-

etungsstrategien und Umwandlung in 

Eigentumswohnungen konfrontiert. 

Wohnungsverlust und die Angst davor 

sind keine individuellen Schicksale, 

sondern betreffen Viele. Diese Entwick-

lung am Wohnungsmarkt orientiert die 

sich fast ausschließlich an den Inter-

essen von Wohnungsbesitzer_innen, 

Hausverwaltungen und Immobilienge-

sellschaften. Dem möchten wir unseren 

Widerstand entgegensetzen. Eine 

Möglichkeit kann sein, dass wir uns 

in selbstorganisierten, solidarischen 

Nachbarschaftsnetzwerken zusam-

menschließen. Über eine solidarische 

Vernetzung wollen wir uns gemeins-

am mit anderen über die vielfältigen 

Konflikte in unserem Alltag als Miet-

er_innen austauschen und Lösungen 

erarbeiten.

Unser Treffpunkt in Linden-Nord soll 

einen Raum zum Kennenlernen und 

Austauschen bieten. Unsere Türen ste-

hen jeden ersten und dritten Mittwoch 

im Monat 19.00h offen. Wir freuen uns 

auf euer Kommen.

 www.kiezkollektiv.blogsport.de

 kiezkollektiv-hannover@riseup.net

 Stärkestraße 19a

Kritik und Subversion 
Hannover

Wir als Kritik & Subversion Hannover 

setzen uns aus vielen Menschen mit 

verschiedenen sozialen Hintergrün-

den zusammen: aus Familien mit und 

ohne migrantische Geschichte, selber 

als Arbeiter_in gestartet, gemischt-

geschlechtlich und teilweise ohne 

deutschen Pass sehen wir es nicht 

ein, die Kritik an herrschenden Ver-

hältnissen dogmatischen Lagern zu 

überlassen. Somit ist unser Anspruch 

stets antifaschistisch, feministisch und 

antirassistisch und fußt auf einer Kritik 

der kapitalistischen Gesellschaft(en). 

auf dieser Grundlage versuchen wir, 

gemeinsame Handlungsansätze zu 

erarbeiten – sei es in der praktischen 

politischen Arbeit oder aber in Diskus-

sionen untereinander, die genau das 

zum Ziel haben: Ein Hinterfragen des 

herrschenden Normalzustandes, in 

dem immer wieder Unzufriedenheit 

widerhallt; oder aber, um damit bei sich 

selbst anzufangen, die eigenen Hand-

lungen selbstreflexiv im Zusammenhän-

gen einer zwang-haften bürgerlichen 

Ordnung zu sehen, die auf Ausbeu-

tungsverhält-nissen beruht. Unsere 

Praxis spiegelt sich überregional in 

dem Bündnis drift – feminist alliance 

for communism wider. Darüber hinaus 

verwirklichen wir unsere Überlegungen 

lokal in der radikal-feministischen Kam-

pagne "Let's push feminism forward“

 Kritik und Subversion Hannover 

 kritikundsubversion@riseup.net

 kritikundsubversion.blackblogs.org

 Kritik und Subversion Hannover

Let´s push feminism forward

Zur Aktualität emanzipativer-feminis-

tischer Kämpfe

Es reicht es nicht mühsam erkämp-fte 

Fortschritte alleine zu erhalten, feminis-

tische Perspektiven müssen stetig weiter 

gedacht und mit antifaschistischen und 

antikapitalistischen Praxen verbunden 

werden. Wir wollen Räume schaffen in 

denen Menschen aller Geschlechter ak-

tiv politisch partizipieren können. Unser 

Ziel ist es daher, feministische Inhalte 

präsent zu machen, die verbreiteten 

Denk- und Handlungsmuster bezüglich 

Geschlecht zu hinterfragen, um dadurch 

traditionelle Geschlechterrollen und 

-stereotype aufzubrechen. Um diese 

Ziele zu erreichen bieten wir mit unserer 

Kampagne  Vorträge, Workshops, Lesun-

gen und vieles mehr an. Dabei ist es uns 

wichtig auf unseren Veranstaltungen 

Räume zu bieten, um sich auszutaus-

chen, selbst aktiv zu werden oder sich zu 

organisieren.

 pushfeminism@riseup.net

 Let's push feminism forward

Refugee Law Clinic 
Hannover e.V.

Der Refugee Law Clinic Hannover e.V. 

ist eine Initiative von Studierenden und 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 

der Universität Hannover. Die Law Clin-

ic wurde im April 2015 gegründet und 

hat sich sehr schnell weiterentwickelt, 

so dass schon im November 2015 mit 

der Beratung von Geflüchteten begon-

nen werden konnte. Der Begriff „Law 

Clinic“ stammt aus der amerikanischen 

Rechtstradition und bezeichnet die 

kostenlose Rechtsberatung von Stud-

ierenden für Ratsuchende. Die Refugee 

Law Clinic Hannover e.V. möchte nach 

diesem Prinzip Flüchtlinge kostenlos 

beraten. Wir wollen Geflüchtete und 

Migrant*innen auf dem oft schwierigen 

Weg durch das deutsche Asylrecht 

unterstützen und sie bei Bedarf bei 

Behördengängen begleiten. Gerade 

bei aufenthaltsrechtlichen Fragen sind 

fristgerechte und kompetente Lösungen 

notwendig. Diese erarbeiten die Be-

raterInnen der Refugee Law Clinic ge-

meinsam mit erfahrenen Anwält*innen.

Vorstand:   mail@rlc-hannover.de

Fragen zur Beratung:  

 beratung@rlc-hannover.de.

Wenn du bei der Sprachmittlung helfen 

kannst:   sprache@rlc-hannover.de.

 www.rlc-hannover.de
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Rote Hilfe e.V.
Ortsverband Hannover

Die Rote Hilfe ist eine bundesweite 

Solidaritätsorganisation, die politisch 

Verfolgte aus dem linken Spektrum 

unterstützt. So werden z.B zusammen 

mit den Angeklagten Prozesse vorbere-

itet, Öffentlichkeitsarbeit geleistet oder 

durch Spendensammlungen und Zus-

chüssen aus den Beitragsgeldern dafür 

gesorgt, dass die finanziellen Belas-

tungen von vielen gemeinsam getragen 

werden. Denn Jede und Jeder, die sich 

politisch engagieren, soll das in dem 

Bewusstsein tun können, dass sie auch 

hinterher, wenn sie Strafverfahren be-

kommen, nicht alleine dastehen. Außer 

der unmittelbaren Unterstützung für 

Betroffene sieht die Rote Hilfe ihre Auf-

gabe auch darin, sich im allgemeinen 

Sinn an der Abwehr politischer Verfol-

gung zu beteiligen. Sie wirkt z.B. schon 

im Vorfeld von Demonstrationen darauf 

hin, dass die Teilnehmenden sich selbst 

und andere möglichst effektiv vor 

Verletzungen und Festnahmen durch 

die Staatsgewalt schützen. Persönlich 

trefft ihr den Ortsverband jeden ersten 

Sonntag im UJZ Korn. Ab 16 Uhr findet 

hier das offene Treffen der Ortsgruppe 

statt.

 www.rhhannover.blogsport.de

 hannover@rote-hilfe.de

Rotes Hannover

Wir sind eine kommunistische, antifas-

chistische, feministische Gruppe aus 

Hannover. In Bildungsarbeit, Vorträgen 

und durch Stadtteilarbeit beschäftigen 

wir uns mit Themen und Problemen im 

kapitalistischen System.

In unserem Arbeitskreis Frauen organ-

isieren und vernetzen sich Frauen in 

und rund um Hannover. Der AkFrauen 

trifft sich regelmäßig zum Stammtisch, 

geht zusammen zu Vorträgen und 

bietet die Möglichkeit selbst Aktionen 

zu machen. 

Falls du Interesse am Roten Hannover 

oder am AkFrauen hast, findest du uns 

auf Facebook – oder schreib uns eine 

Mail.

 Rotes Hannover

 rrh@riseup.net

Schlau Hannover

SCHLAU Hannover ist das Bildungs- 

und Aufklärungsprojekt zu ges-

chlechtlicher Identität und sexueller 

Orientierung. Mit unseren Workshops 

treten wir Diskriminierung, Homo- und 

Trans*phobie entgegen. Wir sind ein 

gemeinnütziger Verein, welcher vom 

Engagement seines ehrenamtlichen 

Teams lebt. Dieses besteht aus jun-

gen Erwachsenen mit persönlichem 

LSBTI*-Hintergrund. Dir sind Themen 

wie Akzeptanz und Respekt wichtig? Du 

hast zudem Spaß an der Arbeit mit Ju-

gendlichen und hast jungen Menschen 

etwas zu unserem Thema zu erzählen? 

Du bist zudem zwischen 16 und 27 

Jahren alt? Dann bist Du in unserem 

ehrenamtlichen Team genau richtig!

 info@schlau-hannover.de

 www.schlau-hannover.de 

 Asternstraße 2

 0511 – 16580181

Seebrücke

Wir bauen eine Brücke zum sicheren 

Häfen.

Die Seebrücke setzt sich für sichere 

Fluchtwege und gegen das Sterben im 

Mittelmeer ein. In Hannover arbeiten 

wir in unterschiedlichen AGs zu The-

men rund um Seenotrettung, sichere 

Fluchtwege und Abschiebung und 

planen kreative Aktionen, um die Öffen-

tlichkeit zu erreichen. Im letzten Jahr 

haben wir mehrere Demos geplant, 

Kundgebungen und Flashmobs zu ak-

tuellen Themen veranstaltet, waren auf 

Festivals und Konzerten vertreten und 

sind in unterschiedliche Ausschüsse 

gegangen, um Druck auf die Lokalpolitik 

auszuüben. 

Hast du Lust dich gemeinsam mit uns 

für Sichere Fluchtwege einzusetzen? 

Dann komm zu unseren offenen Treffen: 

jeden zweiten Dienstag (gerade Kalen-

derwochen) um 18:00 im Pavillon. Das 

erste Treffen im Monat ist besonders 

für Interessierte geeignet, da wir da ab 

17:30 ein offenes Frage- und Erzähltr-

effen speziell für Neueinsteiger*innen 

haben  ;) 

Alle Neuigkeiten und Aktionen  findet 

ihr hier: 

 Das ist der Gipfel

SJD – Die Falken

Wir sind ein unabhängiger linker Kinder- 

und Jugendverband in der Tradition der 

Arbeiter*innenjugendbewegung. Wir 

wollen Kindern und Jugendlichen Alter-

nativen zu kommerziellen Bildungs- und 

Freizeitangeboten bieten. Wir organ-

isieren uns in Gruppen, veranstalten 

Zeltlager, internationale Begegnungen, 

Fahrten und Seminare.  Wir wollen den 

Kapitalismus überwinden und einen 

demokratischen Sozialismus aufbauen. 

Wir kritisieren, dass in unserer Welt 

nicht menschliche Bedürfnisse im Mit-

telpunkt stehen, sondern allein der Prof-

it. Wir wollen uns von Unterdrückung 

befreien. Deswegen sind wir antikapital-

istisch, antirassistisch und feministisch. 

Deswegen heißt unser Ziel Sozialismus. 

Das heißt für uns ein solidarisches 

Leben in Freiheit und Gleichheit. Unsere 

Aktivitäten werden ehrenamtlich getra-

gen. Das gemeinsame Erleben und selb-

storganisiertes Handeln stehen dabei 

im Mittelpunkt. Wir treffen uns jeden 

Dienstag – 19 Uhr zum Aktiven-Plenum 

im Allerweg 7-9 (Haus D 1. Stock).

Solinet Hannover

Wir sind eine lokale, antirassistische 

Gruppe in Hannover, die als Schwer-

punkt das Thema Solidarity City hat. 

Unser Ansatz ist, dass alle Menschen 

ein Recht auf Stadt haben. Das bedeutet 

das Recht auf ein Leben mit Bewegungs-

freiheit und ohne Angst vor Abschie-

bung, auf bezahlbaren Wohnraum, auf 

einen barrierefreien Zugang zu Gesund-

heitsversorgung und 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.

Einerseits sind wir Teil von Hannover 

solidarisch und versuchen darüber ein 

starkes lokales Bündnis zu schaffen und 

Solidarität praktisch werden zu lassen 

(siehe dazu Beschreibung von Hannover 

solidarisch). Zudem sind wir in Bündnis-

sen wie We’ll come united und weiteren 

überregionalen Zusammenschlüssen 

vernetzt. Andererseits versuchen wir 

mit dem Einwirken auf die adminis-

trative Ebene die Stadt von unten zu 

verändern.

Wir treffen uns regelmäßig im UJZ Korn. 

 solinet-hannover@lists.riseup.net

Students for Future

Wahrscheinlich habt ihr schon von 

Fridays For Future (FFF) gehört, seid 

auf den Demos gewesen oder engagi-

ert euch bereits bei einer Ortsgruppe 

von FFF. Falls ihr euch neben euren 

kommenden Vorlesungen für nichts 

Geringeres als die Rettung des Plan-

eten einsetzen wollt, seid ihr herzlich 

eingeladen, bei Students For Future 

vorbeizukommen.

Wir treffen uns immer dienstagabends 

zu einem öffentlichen Plenum in der 

LUH. Dort berichten die einzelnen Un-

tergruppen über ihre Arbeit, wir planen 

Aktionen, Workshops, Vorträge und 

Demos, und diskutieren über aktuelle 

Themen. Alle Events sowie Raum und 

Uhrzeit für das Plenum findet ihr bei 

Facebook, Twitter und Instagram.

Die Uni will “Mit Wissen Zukunft gestalt-

en” – wir wollen eine Zukunft haben. 

Deshalb kommt vorbei! 

 Students for Future Hannover 

 Students for Future Hannover 

 SFFHannover 

Tique

Angesichts des offen rassistischen, 

homophoben, flint*feindlichen und 

antisemitischen  Konsens in der Ge-

sellschaft in welcher wir leben, be-

trachten wir es als dringend notwendig 

dem entgegenzuwirken und uns dafür 

zu organisieren.

Als Antifaschist*innen und Feminist*in-

nen üben wir in diesem Sinne radikale 

und emanzipative Gesellschaftskritik 

und stellen uns dabei solidarisch auf 

die Seite jener die unter den beste-

henden kapitalistischen Zuständen zu 

leiden haben.

Wir versuchen Uns und Andere zu 

bilden, gleichsam wie wir die Notwen-

digkeit erkennen Nazis und anderen 

Reaktionären auf allen Ebenen entge-

genzutreten, da diese die negativste 

Zuspitzung der kapitalistischen Nor-

malität darstellen.

Unsere politische Arbeit reicht von 

verschiedenen Veranstaltungen bis zu 

Demonstrationen, wobei wir stets soli-

darisch miteinander umgehen und uns 

dahingehend regelmäßig reflektieren.

Wenn Ihr Bock auf gesellschafts-

kritische und solidarische Arbeit habt, 

schreibt uns gerne:

 antifatique_hannover.blackblogs.org 

 Tique Hannover 

 antifatique_hannover@riseup.net

TV STUD

Offenes Vernetzungstreffen studen-

tisch Beschäftigter

Du bist an einer Uni oder Hochschule 

und arbeitest da sogar? Dein Arbeit-

svertrag ist wie immer befristet? Du 

hast Lust, dich zu vernetzen und dich 

deine Rechte als Arbeitnehmer_in 

auszutauschen? 

Dann bist du bei uns richtig! 

Aktuell entsteht ein Netzwerk studen-

tisch Beschäftigter, von denen einige si-

cherlich deine Interessen, Sorgen und 

Probleme kennen und teilen. Wir treffen 

uns regelmäßig, reden über unsere 

Arbeitsbedingungen und wollen diese 

verändern. 

Wann & Wo?

Jeden Donnerstag um 16 Uhr im EG des 

Schneiderberg 50

 stud.besch.hanno@web.de  

 TVStud Hannover

YXK und JXK Hannover

Der 1991 gegründete YXK - Verband 

der Studierenden aus Kurdistan e.V. ist 

europaweit an Unis vertreten, unter 

anderem auch hier an der LUH. Die 

Intention bestand darin auf die Situ-

ation der Kurd*innen aufmerksam zu 

machen. Als Studierende in der Dias-

pora sahen sie sich in der besonderen 

Verantwortung hinsichtlich dieser The-

matik zu arbeiten. Dabei wird ein hoher 

Wert auf internationalistische Arbeit 

gesetzt. Innerhalb der YXK organisie-

ren sich die Frauen in der JXK (Studie-

rende Frauen aus Kurdistan) autonom. 

Das Bestreben liegt darin, die verschie-

denen Dimensionen der Unterdrückung 

aufzudecken, womit die kurdische Frau 

tagtäglich konfrontiert wird. Die kur-

dische Frau wird demzufolge nicht nur 

aufgrund ihrer Ethnie, sondern auch 

aufgrund ihres Geschlechts in ver-

schiedenen Bereichen des gesellschaft-

lichen Lebens ausgeschlossen. Dabei 

ist die Auseinandersetzung mit den 

Machtstrukturen des Patriarchats und 

dem damit verbundenen Sexismus ein 

wesentlicher Bestandteil der Arbeiten 

der JXK.

 hannover@yxkonline.de

 www.yxkonline.de 

 YXK Hannover 
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