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Welcome to the Jungle!

Das Wintersemester 2020 steht 
vor der Tür. Du bist neu an der Uni 
und lebst dich gerade in Hannover 
ein? Doch dieses Jahr ist alles etwas 
anders, Covid-19 hat auch auf den 
Unialltag Auswirkungen. Es ist dieses 
Jahr deutlich schwieriger neue Men-
schen kennenzulernen, weil persön-
liche Gespräche nach den Seminaren 
aufgrund der online Veranstaltungen 
oft ausbleiben und Räume des Ken-
nenlernens auf Partys oder Kneipen-
abenden wegfallen oder nur einges-
chränkt verfügbar sind. Angesichts der 
Krise, in der wir uns befinden, werden 
ohnehin schon deutliche gesellschaft-
liche Misstände immer sichtbarer: Du 
hast Interesse an politischer Arbeit 
und willst die Welt zu einem besseren 
Ort machen oder möchtest einfach 
nur nette Leute kennenlernen? Dann 
hältst du genau das richtige Werkzeug 
in den Händen. 

Unter dem Motto »Welcome to the 
jungle« wollen wir auch in diesem Jahr 
kritisch in den Trott einer auf Leis-
tung, Verwertbarkeit und Ausbeutung 
getrimmten Uni intervenieren. Wir 
haben für Dich ein alternatives Ein-
führungsprogramm zusammengestellt, 

mit diesem Heft als Guide! Wir haben 
mehrere Wochen geplant, die Dir das 
Ankommen erleichtern und ver-
schönern sollen. Es gibt für Dich die 
Möglichkeit Dich mit verschiedenen 
politischen Thematiken auseinander-
zusetzen, 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 Unterhal-
tung ist gesorgt, jetzt fehlst nur noch 
Du! Du entscheidest ob Du beim 
feministischen Kneipenabend tolle 
Leute kennenlernst, Nachmittage mit 
Workshops, Vorträgen oder Rund-
gängen verbringst, den Tag mit einem 
informativen oder lockeren Abendpro-
gramm abschließt – oder einfach alles 
mitnimmst. 

Währenddessen kannst Du verschie-
dene korrekte Orte erkunden und 
Dir so den Weg für das nächste Mal 
merken. Neben den Veranstaltungen 
haben wir für dich einen alternativen 
Guide zusammengestellt, in dem 
sich verschiedene politische Grup-
pen, 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 vorg-
estellten Orte und dort regelmäßig 
stattfindende Termine findest. Falls 
Du dich über die möglichen Barrieren 
einzelner Räumlichkeiten inform-
ieren möchtest, Interesse an einer 
Übersetzung in Gebärdensprache 
hast, oder andere Fragen, schreib an 
polbil@asta-hannover.de 

Bei zwei unserer Veranstaltungen 
stand zu Redaktionsschluss leider 
noch kein Raum fest, dies erken-
nst Du durch das Kürzel tba (to be 
announced). Den Veranstaltungsort 
findest Du zeitnah auf Facebook, 
unserer Homepage oder dem AStA 
Telegram Kanal ( Bildung & Veran-
staltungen Hannover). Komm vorbei, 
denn nur gemeinsam können wir diese 
Gesellschaft zu einem besseren und 
lebensfrohen Ort machen! 

Eure Organisator*innen-Crew

Halt dich up to date über die Planun-
gen und mögliche Änderungen in den 
Alternativen Orientierungswochen 
auf   Welcome to the Jungle

Hallo liebe Erstsemester, Hallo liebe Studierende der LUH!
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Veranstaltung 
findet Online statt 

Präsenz- 
veranstaltung

WELCOME
TO THE
JUNGLE

Die Corona Pandemia stellt auch uns bei der Ausrichtung der Veranstal-
tungsreihe vor große Herrausforderungen. Die Veranstaltungsreihe ist 
aufgeteilt in Präsenzveranstaltungen und Online-Veranstaltungen.  
Für Präsenzveranstaltungen gilt, damit wir die Einhaltung unseres Hygiene-
konzepts sicherstellen können, bitten wir um eine vorherige Anmeldung per 
mail an:  polbil@asta-hannover.de . Wir versuchen diese Veranstaltungen 
zusätzlich als Online Stream anzubieten. Infos hierzu findet ihr bald auf 
 Welcome to the Jungle und der Website des AStA Hannover.
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 28. Oktober   18 Uhr

Sommerschlussverkauf 

an der Lidl-Uni

Eine Untersuchung der bürgerlichen 

Universität

Die Universität wird in liberalen 
Demokratien mit zwangloser Wahrhe-
itssuche verbunden. Entsprechend 
gelten ihre Forschung und Bildung als 
frei, wenn sie keinen anderen Zweck-
en als der Erkenntnis dienen. Im Sinne 
des Humanismus und der Aufklärung 
müsste hinzugefügt werden, dass 
die freie Wissenschaft auf die Ver-
wirklichung menschlicher Potenziale 
hinwirke: Freiheit, Gleichheit, Glück, 
Solidarität. Doch wird die Uni diesen 
Idealen gerecht? Dient das bürgerliche 
Wissenschaftsverständnis nicht eher 
einer unterdrückenden Naturbeherr-
schung als der Emanzipation? Wieso 
reden Politiker*innen eigentlich immer 
vom Innovationsstandort Deutsch-
land? Und wie passt es ins Bild, dass 
der Zugang zur Uni sozial ungerecht 
ist?

Im Rahmen dieser Veranstaltung 
werden wir uns mit der Funktion 
der heutigen Universität befassen 
und ihre Finanzierung, Entschei-
dungsstrukturen sowie die kürzlichen 
Studienreformen untersuchen. Im 
Vordergrund steht dabei die Frage, 
ob und inwiefern die Universität im 
Zeitalter des Neoliberalismus ökono-
misiert wird und welche Folgen dies 
für die Studierenden hat.

Ein Vortrag mit Sandro Philippi, Aktiv-
ist im Bündnis Lernfabriken Meutern 
(LFM) und ehemaliges Vorstandsmit-
glied des freien Zusammenschluss von 
Student*innenschaften (fzs).

 30. Oktober   18 Uhr 

 14. OG   Mathias Wörsching 

Was ist Faschismus?

Zum Einstieg in Faschismustheorie.

Seitdem das Wort »Faschismus« 
nach dem Ersten Weltkrieg geprägt 
wurde, dient es nicht nur als sinnvolle 
Analysekategorie, sondern auch als 
grenzenlos gebrauchter Kampfbegriff. 
Insbesondere von linker Seite wurde 
dieser Begriff nicht selten auf alle 
möglichen autoritären und menschen-
feindlichen Tendenzen ausgeweitet 
und dadurch analytisch entwertet.

Abseits billiger Polemik existiert aber 
seit etwa 100 Jahren auch eine Tradi-
tion gesellschaftskritischer Forschung 
und Theoriebildung zum Faschismus. 
Aus Faschismusforschung und Fas-
chismustheorie lassen sich Erken-
ntnisse gewinnen, die für heutige 
Herausforderungen und Kämpfe 
wichtig sind. In der Veranstaltung wird 
zunächst ein sinnvoller, einigermaßen 
genauer Faschismusbegriff vorgestellt. 
Danach diskutieren wir die Frage: 
Ist die AfD eine faschistische Partei? 
Wenn ja – in welcher Hinsicht? Falls 
nein – warum nicht?

Mathias Wörsching (Berlin) ist Anti-
faschist, Historiker und Politologe. Er 
betreibt die Internetseite faschismus-
theorie.de und hat im Mai 2020 das 
Buch »Faschismustheorien – Über-
blick und Einführung« in der Reihe 
theorie.org vom Schmetterling-Verlag 
herausgebracht.

Organisiert von Tique

 03. November   19 Uhr 

 UJZ Kornstraße

loud loving feminism

feministische Outdoor-Kneipe

Feminismus ist laut, Feminismus ist 
schön. Feminismus ist notwendig 
und für alle da! Also kommt vorbei 
zu einem lauten und bunten feminis-
tischen Outdoor-Kneipenabend in der 
Nordstadt. Ob ihr neu in Hannover 
seid oder hier schon länger wohnt: 
heute Abend habt ihr die Möglichkeit 
euch und uns besser kennenzulernen, 
dabei Glühwein und Co. zu schlürfen 
und Fragen zu stellen. Außerdem wird 
es ein Kneipen-Quiz geben.

All gender welcome

 01. November   16 Uhr 

 andersraum

Kaffeeklatsch zur 

Hochschulpolitik

Was ist der AStA überhaupt und was 
hat das mit mir zu tun? Ist der Plural 
von AStA Asti?

Wenn Dich die Antworten auf diese 
Fragen interessieren oder Du ein-
fach Lust auf einen Kaffeeklatsch in 
entspannter Atmosphäre hast, bist Du 
hier genau richtig.

Gerne stellen wir Dir vor, was wir im 
AStA überhaupt machen, was es für 
Angebote von uns gibt und wobei 
wir Dir helfen können.Bei einem 
Kaltgetränk oder Muffins können wir 
uns gemeinsam darüber austauschen 
was es sonst noch für hochschul-
politische Institutionen gibt, wie ihr 
euch einbringen könnt und wieso 
das wichtig ist. Anschließend an den 
Auftaktvortrag vom 28. November, 
lässt sich feststellen, dass die Uni sich 
nicht unabhängig von Gesellschaft 
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wir bis dahin zu gehen haben, sprech-
en sie bei dieser Veranstaltung. 

Das wöchentliche Treffen der Stu-
dents for Futue findet dienstags um 
18:30 Uhr statt. Komm vorbei!

 07. November   tba  

 tba 

Kaffeeklatsch und 

Frauenkörper

Bei netter Atmosphäre geht’s ums 
»unten rum« – medizinisch und 
politisch. 

Der gesellschaftliche Blick auf weib-
liche Körper verhüllt diese in einen 
Schleier aus Tabuisierung und Ro-
mantisierung gleichzeitig. Während 
in der Werbung für Menstruationsar-
tikel sehr flüssige blaue oder violette 
Flüssigkeit das vermeintlich zu eklige 
rote Blut ersetzt, sind Fragen nach 
Schwangerschaften ab einem gewis-
sen Alter nahezu alltäglich und der 
Bauch einer Schwangeren scheinbar 
Allgemeingut. Wäre das nicht schon 
schlimm genug, leidet auch darunt-
er die Aufklärung über den eigenen 
Körper. Und wer gewinnt? Das Patri-
archat, wie so häufig. 

Daher soll in diesem Workshop aus 
einer feministischen Perspektive über 
den weiblichen Körper aufgeklärt 
werden. Nicht alle Frauen haben 
weibliche Geschlechtsorgane und 
nicht alle Personen mit weiblichen 
Geschlechtsorganen sind Frauen, 
daher sind alle herzlich eingeladen, 
außer Cis-Männer. 

TW: Es wird viel über Vulvas, Vaginas, 
Uterus und Brüste gesprochen. 

Zur vortragenden Person: Marie inter-
essiert sich seit längerer Zeit für fem-
inistische Theorie. Um einiges kürzer, 

begreifen lässt. Auch der Uni-Alltag ist 
durch gesellschaftliche Konkurrenz- 
und Leistungszwänge geprägt und legt 
den Studierenden Steine in den Weg.

Was wir gemeinsamen dagegen tun 
können soll hier ebenso besprochen 
werden wie wir einen Raum für ein 
offenes Kennenlernen sowie Fragen 
jeder Art bieten möchten.

 04. November   18 - 20 Uhr 

  Helge Regner (Hochschule Hannover)

»Der nächste Holocaust wird 

an Verschwörungstheoretikern 

stattfinden.«

Aktuelle Erscheinungsformen des 

Antisemitismus und die Arbeit von 

RIAS Niedersachsen 

In den vergangenen Monaten konnte 
bei zahlreichen Protesten gegen die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie beobachtet werden, 
welch Mobilisierungspotential der 
vermeintliche Widerstand gegen eine 
angebliche, weltweite Verschwörung 
hervorrufen kann. Diese Gruppen 
eint der Glaube, sie würden von 
einer mehr oder weniger spezifischen 
Gruppe betrogen und manipuliert. Die 
Vorstellung, dass hinter politischen 
und gesellschaftlichen Ereignissen 
angeblich im verborgene agierende 
‚Eliten‘ die Geschicke der Welt lenken, 
war allgegenwärtig. Man sah sich bei 
Kritik selbst zudem in der Rolle der 
»neuen Juden«.

Inwiefern Verschwörungsideologien 
mit Ressentiments gegenüber Jüdin-
nen und Juden zusammenhängt, ist 
Thema des Vortrags. Hierzu wird auf 
verschiedene populäre Erscheinungs-
formen des Antisemitismus einge-
gangen, sowie auf konkrete Gewalt 
gegen Jüdinnen und Juden, die von 

RIAS dokumentiert werden. Daher 
beschränkt sich der Vortrag nicht auf 
eine abstrakte Auseinandersetzu-
ng, sondern zeigt anhand konkreter 
Vorfälle, wie sich Antisemitismus heu-
te darstellt und welche Bedürfnisse 
sich hinter den Motiven verbergen.

 06. November   18 Uhr 

 14. OG 

Klimaschutz & Verkehrswende: 

von der Notwendigkeit, Welt 

und Verkehr zu verändern

Students for Future Hannover 

sprechen über ihre Arbeit

Students for Future ist Teil der Fridays 
for Future-Bewegung und setzt sich 
für eine klimagerechte Gesellschaft 
ein. Wie sie dabei vorgehen und wie 
du dabei mitmachen kannst, ist Thema 
dieser Veranstaltung.

Students for Future ist für jede und 
jeden offen und trifft sich jede Woche 
zur Planung konkreter Aktionen. 
Dabei wirken sie an den Hochschulen 
und bei den Demonstrationen von 
FFF mit und reagieren mit ver-
schiedenen Aktionen auf das tage-
spolitische Geschehen, kommunal, 
landes- und bundesweit. 

Aktuell arbeitet SFF auch mit der 
Gewerkschaft Ver.di und Bes-
chäftigten des hannoverschen 
Nahverkehrs zusammen, um eine 
soziale und ökologische Verkehrsw-
ende zu erreichen. Klimagerechtigkeit 
bedeutet Klimaschutz und soziale 
Gerechtigkeit miteinander zu verbind-
en. Deshalb ist eine sozial-ökologische 
Verkehrswende nur möglich ist, wenn 
die Beschäftigten mitgenommen 
werden. Darüber, wie eine solche 
sozial-ökologische Verkehrswende 
aussehen kann, und welche Schritte 
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aber mittlerweile auch schon einige 
Jahre ist sie als Assistenzärztin in der 
Gynäkologie und Geburtshilfe tätig. 

 10.November   19 Uhr

Feminismus - to be 

continued...

Feminismus gibt es schon seit Adam 
und Eva - überall, wo Menschen auf-
grund von Geschlechterunterschieden 
kategorisiert und in Herrschaftsstruk-
turen eingeordnet werden, gibt es 
auch soziale Bewegungen, die sich 
dagegen wehren und für die Freiheit 
von Frauen eintreten. Dabei ist Femi-
nismus kein festes inhaltliches Pro-
gramm. Feministinnen vertreten ganz 
unterschiedliche und manchmal sogar 
gegensätzliche Ansichten, die immer 
auch von den Fragestellungen und 
Problemen ihre Zeit und ihrer Kultur 
geprägt sind - und natürlich von den 
subjektiven Ideen und Ansichten der 
betreffenden Denkerin oder Aktiv-
istin selbst. Wer feministische Ideen 
verstehen will, darf nicht nach einer 
eindeutigen Definition verlangen, 
denn »den Feminismus« gibt es nicht, 
sondern nur immer wieder neue 
Vorschläge und Erkenntnisse.

Dr. Antje Schrupp, Politikwissen-
schaftlerin und Journalistin, stellt 
die wichtigsten feministischen 
Denktraditionen vor und gibt einen 
Überblick über aktuelle Konflikte und 
Kontroversen. Sie ist Co-Autorin des 
Sachcomics »Kleine Geschichte des 
Feminismus im euro-amerikanischen 
Kontext« (Unrast-Verlag 2014) und 
hat zuletzt das Buch »Schwanger-
werdenkönnen. Essay über Körper, 
Geschlecht und Politik« (Ulrike Helmer 
Verlag 2019) veröffentlicht

Vortrag gibt einen Überblick über 
rechte Strukturen und ihre Protag-
onist*innen im Raum Hannover und 
bietet im Anschluss die Möglichkeit 
für gegenseitigen Austausch. Ang-
esprochen werden in dem Vortrag 
auch Strategien der verschiedenen 
rechten Akteur*innen. Ziel ist es, Hin-
tergrundwissen zu vermitteln mit dem 
aktive Strukturen gegen Rechts, vor 
Ort aufgebaut bzw. gestärkt werden 
können. 

 13. November   16 Uhr  

  Treffpunkt vor dem Eingang 

Hauptgebäude Uni Hannover 

Zwischen Verdrängung 

& Widerstand

Stadtpolitischer Spaziergang durch 

die Nordstadt

»Das Viertel hat Potenzial« schreibt 
das Wirtschaftsmagazin Capital im 
Jahr 2017 und der steigende Druck 
auf dem Wohnungsmarkt lässt uns 
das deutlich spüren: Hausverkäufe 
und Entmietungen, anschließende 
Luxussanierung, oder massive Mieter-
höhungen und endlose Wohnungs-
suche - wir kennen alle die Auseinand-
ersetzungen um Wohnraum. 

In unserem Spaziergang besuchen wir 
konkrete Orte einer voranschreiten-
den Gentrifizierung, sprechen über 
die wohnpolitischen Akteure, aktiv-
istische und widerständige Perspek-
tiven sowie radikale Visionen. 

Der Rundgang dauert ca. 3 ½ Stunden 
und es ist kein Vorwissen nötig. Alle 
die Interesse an Stadtpolitik und der 
sozialen Frage haben sind willkom-
men. 
Organisiert von der Recht auf Stadt 
AG der Interventionistischen Linken 
Hannover und dem mobilen Kino 
Nordstadt

 11. November   18 - 20 Uhr 

Copwatch Frankfurt

Racial Profiling und rassistische Poli-
zeigewalt gehören für migrantisierte 
Personen in deutschen Städten zum 
Alltag, ob auf dem Weg zur Arbeit 
oder zur Uni: Sie sind ständig im Visier 
polizeilichen Handelns. Copwatch 
Frankfurt ist eine politische Gruppe 
die sich zusammengeschlossen hat, 
um der Normalität von Racial Profiling 
die konkrete Unterstützung für Bet-
roffene, solidarische Aktivierung von 
Passant*innen und politische Öffen-
tlichkeitsarbeit entgegen zu setzen.

Bei diesem Input mit interaktiven 
Teilen legen wir den Schwerpunkt 
auf Handlungsmöglichkeiten von 
Zeug*innen, überlegen gemeinsam 
wie Solidarität in unterschiedlichen 
Situationen aussehen kann und schär-
fen das Bewusstsein für mögliche 
Folgen verschiedener Herangehens-
weisen bei der Unterstützung von 
Betroffenen.

Was darf die Polizei, was darf sie 
nicht? Was sind meine Rechte? Was 
kann solidarisches Eingreifen aber 
auch erschweren?

 12. November   19 Uhr 

 UJZ Kornstraße 

Eine Infoveranstaltung 

über rechte Strukturen 

in Hannover & Umland

Auch bei uns gibt es sie: Identitäre 
Bewegung, Nazi Aktionsgruppen, 
Parteinazis von AfD, NPD und Han-
noveranern, Bürgerprotest (ehm. 
Hagida) und Rechte Hooligans. Sie 
organisieren Treffen, Veranstaltungen, 
rechte Konzerte oder belästigen und 
bedrohen ihre Mitmenschen. Der 
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gesellschaftlicher Selbstaufklärung 
bildet und daher auch in den Wissen-
schaften eine zentrale Rolle spielen 
muss. Am Beispiel aktueller Ge-
sellschaftsprobleme wird aufgezeigt, 
inwieweit die psychoanalytische The-
orie für eine Ideologie- und Machtkri-
tik fruchtbar gemacht werden kann.

Ausgangspunkt ist die Psychoanalyse 
Sigmund Freuds, die bereits durch die 
Frankfurter Schule der ersten Gen-
eration in transdisziplinärer Perspek-
tive für eine kritisch ausgerichtete 
Sozialforschung fruchtbar gemacht 
wurde, um die »subjektiven Bedingun-
gen der objektiven Irrationalität« zu 
erforschen. Bis heute greift eine 
Vielzahl gesellschaftskritisch aus-
gerichteter Theorien zum Beispiel im 
feministischen oder postkolonialen 
Kontext auf psychoanalytische Den-
kfiguren zurück, wenn sie z.B. Fragen 
unbewusst normierender und normal-
isierender Macht problematisieren. 

Dr. phil Nadja Meisterhans forscht 
im Bereich der Politischen Theorie 
und Politischen Philosophie. In ihrer 
Forschung geht es darum, die Psycho-
analyse als Kritische Theorie auszu-
weisen und zu verdeutlichen, dass die 
Psychoanalyse nicht nur als Kultur- 
und Gesellschaftskritik, sondern auch 
als Politische Philosophie verstanden 
werden kann.

 17. November   19 Uhr 

 14. OG

»Die Sommer«

Lesung und Gespräch mit Ronya 

Othmann, Autorin des Romans »Die 

Sommer«.

Das Dorf liegt in Nordsyrien, nahe zur 
Türkei. Jeden Sommer verbringt Leyla 
dort. Sie riecht und schmeckt es. Sie 
kennt seine Geschichten. Sie weiß, 
wo die Koffer versteckt sind, wenn 

die Bewohner wieder fliehen müssen. 
Leyla ist Tochter einer Deutschen und 
eines jesidischen Kurden. Sie sitzt 
in ihrem Gymnasium bei München, 
und in allen Sommerferien auf dem 
Erdboden im jesidischen Dorf ihrer 
Großeltern. Im Internet sieht sie das 
von Assad vernichtete Aleppo, die 
Ermordung der Jesiden durch den IS, 
und gleich daneben die unbekümmer-
ten Fotos ihrer deutschen Freunde. 
Leyla wird eine Entscheidung treffen 
müssen.
Organisiert von Kritik und Subversion 
Hannover.

 18. November   19 Uhr

Gesellschaft in der 

Krise – Solidarische 

Beziehungsweisen

Gerade im Angesicht des Virus, das in 
jedem Winkel des Planeten – mutatis 
mutandis – als immer das gleiche auf-
tritt, tritt die Ungleichheit dieser einen 
Welt hervor. One world, one virus, 
a thousand shades of harm. Welche 
gesellschaftlichen Naturverhältnisse 
werden in der Corona-Krise deutlich 
und wie verändern sie sich? Wie sieht 
die neoliberale Krisenbewältigung 
aus und welche anderen Möglichkeit-
en eines solidarischeren Umgangs 
zeigen sich? In einem Gespräch mit 
Bini Adamczak wollen wir uns diesen 
Fragen nähern, um dabei herauszu-
finden wie den Krisen in modernen 
Gesellschaften gemeinschaftlich ent-
gegengetreten werden kann.

Bini Adamczak lebt in Berlin und 
arbeitet als Autorin und Künstlerin 
zu politischer Theorie, queerfeminis-
tischer Politik und der vergangenen 
Zukunft von Revolutionen. 2017 
veröffentlichte Sie das Buch »Bezie-
hungsweise Revolution – 1917, 1968 
und kommende« im Suhrkamp Verlag. 

 15. November   13 Uhr 

 Treffpunkt am Schwarzen Bär

Rotes oder Braunes 

Linden? 

Stadtteilrundgang mit Till Ewald und 

Patrick Bredl

Über Linden zur Zeit des National-
sozialismus wurde viel geschrieben 
– denn die Geschichte des »roten« 
Linden zeigt eindrucksvoll, dass es 
möglich war den Nazis aktiv entge-
genzutreten. Mit einem Stück Lo-
kalstolz wurde so in der kollektiven 
Erinnerung die Geschichte Lindens 
zu einer Geschichte des Widerstands. 
Ausgeblendet wurde hierbei oft 
der nationalsozialistische Alltag, die 
umfassende Nationalsozialisierung 
aller öffentlichen Sphären, sowie die 
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 
keineswegs frei von nationalsozial-
istischer Ideologie war. Anhand von 
Orten nationalsozialistischer Politik 
und Orten des Widerstands soll bei 
diesem Stadtteilrundgang ein Blick ge-
worfen werden auf die »Vielfältigkeit« 
Lindens im NS. Der Spaziergang wird 
ca. 3 bis 4 Stunden dauern und im 
Tempo Rücksicht auf alle nehmen. 

 16. November   18 Uhr 

 Nadja Meisterhans

Kritische Zeit – Zeit 

für Kritik

Grundlagen für eine Kritik aktueller 

Gesellschaftsprobleme 

Ziel der Veranstaltung ist aufzuzeigen, 
dass kritisches Denken die Grundlage 
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 19. November   18 Uhr 

 Bekir Ismail Doğru

»For the lulz, 

mein Führer«

Memes & Humor als strategisches 

Element in der »Neuen« Rechten 

Wir alle kennen den Moment: ein Witz 
wird erzählt, dessen Pointe derart 
düster und verdorben ist, dass jedes 
Lachen sich verbietet. Dennoch bricht 
sich im Gelächter etwas bahn dessen 
Existenz wir im Alltag von uns weisen. 
Doch es wurde ja kein Verbrechen 
begangen, niemandem wurde etwas 
angetan, es wurde »nur« über Grenzw-
ertiges gelacht. Außerdem ist das 
Lachen doch ein somatischer Impuls, 
eine »natürliche« Reaktion – wem 
hat Lachen schon geschadet? Dieser 
Frage will der Vortrag nachspüren und 
beleuchten, warum im Witz das „Un-
sagbare« nicht bloß sagbar, sondern 
sogar verlockend wird. Genau diese 
enthemmende Wirkung des Humors 
ist es, dass dessen Attraktivität insbe-
sondere auch für die „Neue« Rechte 
als strategisches Element zur „sanften« 
Radikalisierung des gesellschaftli-
chen Diskurses darstellt. Anhand von 
Freuds Schriften (»Der Witz 
und seine Beziehung zum Unbe-
wußten« 1905/»Der Humor« 1927) 
wird aufgezeigt, wie durch die Techni-
ken des Witzes auf diskursiv bedingt 
versperrte Lustquellen zugegriffen 
werden kann. Diese Technik richtet 
sich dabei an internetaffine junge 
Männer, da auf bereits vorhandene, in 
der »Normalmännlichkeit« (Rolf Pohl) 
angelegten Dispositionen zurückge-
griffen wird. Dieser Hass im humor-
istischen Gewand ermöglicht, dass 
das Gesagte einerseits gegenüber der 
»Mehrheitsbevölkerung« plausibel 
abgestritten und andererseits antifas-
chistische und feministische Aktiv-
ist*innen als »dauerempörte« Alarm-
ist*innen diffamiert werden können. 

Bekir Ismail Doğru hat Sozialwis-
senschaften an der Leibniz Uni und 
Soziale Arbeit an der Hochschule 
Hannover studiert. Aktuell studiert er 
im Master Soziologie.

 20.November   10 - 12 Uhr 

 Gedenkstätte Ahlem

Führung in der 

Gedenkstätte Ahlem

Seit der Eröffnung 2014 ist die 
Gedenkstätte Ahlem der zentrale 
außerschulische Lern- und Gedenkort 
der Region Hannover. 
Die Besonderheit der Gedenkstätte 
liegt in ihrer vielschichtigen Ges-
chichte: Von 1893 bis 1942 wurden 
hier in der »Israelitischen Gartenbau-
schule« jüdische Jugendliche im Gar-
tenbau ausgebildet. Ab 1941 wurde 
das Gelände als Sammelstelle für 
Deportationen und als »Polizei-Ersatz-
gefängnis« der Gestapo missbraucht. 
Nach dem Krieg lebten hier Überle-
bende und Displaced Persons. 
Die Begehung ist auf eine Anzahl von 
15 besuchenden Personen begrenzt. 

 22. November   16 Uhr 

 14. OG (zusätzlich Online)

Terror gegen Juden: Wie 

antisemitische Gewalt erstarkt 

und der Staat versagt

Buchvorstellung & Gespräch mit 

Ronen Steinke

In Deutschland hat man sich an 
Zustände gewöhnt, an die man sich 
niemals gewöhnen darf: Jüdische 
Schulen müssen von Bewaffneten 
bewacht werden, jüdischer Gottes-
dienst findet unter Polizeischutz 
statt, Bedrohungen sind alltäglich. 

Der Staat hat zugelassen, dass es so 
weit kommt – durch eine Polizei, die 
diese Gefahr nicht effektiv abwehrt, 
sondern verwaltet; durch eine Justiz, 
die immer wieder beschönigt. Der 
jüdische Autor Ronen Steinke, selbst 
Jurist, ist durch Deutschland gereist 
und erzählt von jüdischem Leben im 
Belagerungszustand. Viel muss sich 
ändern in Deutschland. Was zu tun 
wäre, erklärt Ronen Steinke im Buch 
»Terror gegen Juden«. 
Dr. Ronen Steinke ist Redakteur der 
Süddeutschen Zeitung und Autor u.a. 
folgender Bücher: Fritz Bauer: oder 
Auschwitz vor Gericht; Antisemitis-
mus in der Sprache: Warum es auf die 
Wortwahl ankommt. 

Wieso, weshalb, warum?

Climate Edition (online)

Wir denken: sich die richtigen Fragen zu 

stellen, ist ein wichtiger erster Schritt, auf 

dem Weg hin zu einem besseren Morgen. 

In der Coronakrise hat die Politik vielerorts 

gezeigt, dass es möglich ist auf die Wissen-

schaft zu hören und drastische Maßnahmen 

in kurzer Zeit umzusetzen. Warum nicht 

auch im Angesicht der Klimakatastrophe 

so gehandelt – oder es zumindest versucht 

wird – ist oft kaum nachvollziehbar. Warum 

soll ein Wald abgeholzt werden, damit eine 

neue Autobahn gebaut werden kann, wenn 

doch der Verkehr verantwortlich ist für 20% 

des CO2 Ausstoß?  Warum wird der Auss-

tieg aus der Kohle immer wieder verlängert? 

Und warum scheint es ganz allgemein so zu 

sein, dass die Wirtschaftserfolge der Na-

tionen immer Vorrang vor dem Klima haben, 

obwohl doch klar belegt scheint, dass unsere 

Art zu Wirtschaften den Planeten zu Grunde 

richtet? Mit dem Stellen dieser und ähnlicher 

Fragen hat bei »direction f« alles angefangen 

und wir haben auch bereits versucht einige 

Antworten darauf zu finden. Für »Welcome 

to the Jungle« haben wir ein Quiz erstellt, 

mit dem wir uns ausgehend von den Fragen 

vor allem mit (falschen) Antworten befassen 

wollen. 

Schaut dafür ab dem 28. Oktober auf 

www.direction-f.org/quiz/ vorbei. Viel Spaß!
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 28. Oktober   18 Uhr 
Sommerschlussverkauf an der Lidl-Uni 
Eine Untersuchung der bürgerlichen 
Universität

 30. Oktober   18 Uhr 
 14. OG   Mathias Wörsching  
Was ist Faschismus? 
Zum Einstieg in Faschismustheorie.

 03. November   19 Uhr 
 UJZ Kornstraße 
loud loving feminism 
feministische Outdoor-Kneipe

 01. November   16 Uhr 
 andersraum 
Kaffeeklatsch zur Hochschulpolitik

 04. November   18 - 20 Uhr 
  Helge Regner (Hochschule Hannover)

»Der nächste Holocaust wird an Ver-
schwörungstheoretikern stattfinden.«
Aktuelle Erscheinungsformen des An-
tisemitismus und die Arbeit von RIAS 
Niedersachsen 

 06. November   18 Uhr 
 14. OG
Klimaschutz & Verkehrswende: von 
der Notwendigkeit, Welt und Verkehr 
zu verändern
Students for Future Hannover 
sprechen über ihre Arbeit

 07. November   tba  
 tba 
Kaffeeklatsch und Frauenkörper

 10.November   19 Uhr
Feminismus - to be continued...

 11. November   18 - 20 Uhr 
Copwatch Frankfurt

 12. November   19 Uhr 
 UJZ Kornstraße 
Eine Infoveranstaltung über rechte 
Strukturen in Hannover & Umland

 13. November   16 Uhr  
  Treffpunkt vor dem Eingang 

Hauptgebäude Uni Hannover 
Zwischen Verdrängung & Widerstand
Stadtpolitischer Spaziergang durch die 
Nordstadt

 15. November   13 Uhr 
 Treffpunkt am Schwarzen Bär
Rotes oder Braunes Linden? 
Stadtteilrundgang mit Till Ewald und 
Patrick Bredl

 16. November   18 Uhr 
 Nadja Meisterhans
Kritische Zeit – Zeit für Kritik
Grundlagen für eine Kritik aktueller 
Gesellschaftsprobleme 

 17. November   19 Uhr 
 14. OG
»Die Sommer«
Lesung und Gespräch mit Ronya 
Othmann, Autorin des Romans „Die 
Sommer“.

 18. November   19 Uhr
Gesellschaft in der Krise – Solidar-
ische Beziehungsweisen

 19. November   18 Uhr 

 Bekir Ismail Doğru
»For the lulz, mein Führer«
Memes & Humor als strategisches 
Element in der »Neuen« Rechten

 20.November   10 - 12 Uhr 
 Gedenkstätte Ahlem 
Führung in der Gedenkstätte Ahlem

 22. November   16 Uhr 
 14. OG (zusätzlich Online)
Terror gegen Juden: Wie antisemi-
tische Gewalt erstarkt und der Staat 
versagt
Buchvorstellung & Gespräch mit 
Ronen Steinke

 Ab dem 28. Oktober 
 www.direction-f.org/quiz
Wieso, weshalb, warum?
Climate Edition (online)

Termin-
übersicht
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AStA 

Formal betrachtet ist der Allgemeine 
Studierendenausschuss das Exeku-
tivorgan der Verfassten Studieren-
denschaft und darüber hinaus für 
die Außenvertetung zuständig. Im 
universitären Alltag  heißt das: Wir 
sind ein studentisches Großprojekt, 
das jeden Tag aufs Neue versucht 
dem herrschenden Leistungs- und 
Kokurrenzdruck *Raum zum kritischen 
Denken, *alternative Bildungsangebo-
te und *ein solidarisches Miteinander 
entgegenzusetzen! Das Projekt wird 
derzeit gewuppt von einem achtköpfi-
gen Kollektiv und zahlreichen Sach-
bearbeiter_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 Seminarhop-
ping und schau bei uns vorbei! Zum 
Zeitunglesen & Rumhängen, Informie-
ren über unsere Unterstützungs- und 
Beratungsangebote oder Realisieren 
eigener Ideen!   

 info@asta-hannover.de
 www.asta-hannover.de
 AStA Hannover
 AStA Hannover 
 Theodor-Lessing-Haus, Welfengarten 2c

AStA - Fahrradwerkstätten

Der AStA hat Verträge mit Fahrradw-
erkstätten 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 
Fahrradwerkstätten unterstützt, die 
junge Erwerbslose 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 Sozialberatungsgesellschaft  
 Heisterbergallee 99
Pro Beruf GmbH Fahrradwerkstatt 
 Bonifatiusplatz 1/2
Fahrradwerkstatt »Glocksee« 
 Schaufelder Straße 30

Andersraum

Der Andersraum e.V. ist ein gemein-
nütziger Verein mit Sitz in Hannovers 
Nordstadt. Angetrieben von der Vision 
»Damit du so sein kannst wie du bist« 
macht der Andersraum Antidiskrimi-
nierungs- und Empowermentarbeit 
mit Schwerpunkt sexuelle Orien-
tierung und geschlechtliche Identität 
(LSBT*IQ). Das Projektspektrum 
umfasst das Queere Zentrum, das 
Queere Jugendzentrum, ein Ge-
sundheitsprojekt und den Christoper 
Street Day (CSD) Hannover.

 info@andersraum.de
 www.andersraum.de
 Asternstr. 2 
 0511 34001346

Annabee Buchhandlung

Unentgeltlich und ohne buchhän-
dlerische Vorbildung hatten sich 
im Oktober 1976 14 Studentinnen 
zusammengefunden, um das Projekt 
Frauenbuchladen aufzubauen. Aus der 
Mitte der Frauenbewegung in Han-
nover entstand damit der Buchladen 
Annabee, der sich zum Ziel gesetzt 
hatte, Frauenliteratur zu fördern und 
diese konzentriert anderen Frauen 

Korrekte
Orte
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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 Litera-
tur. Kundinnen sind nun Frauen und 
Männer. Woran seit den Anfängen des 
Buchladens festgehalten wird, ist die 
Arbeit im Frauenkollektiv. Wir organ-
isieren Lesungen oder führen Veran-
staltungen zu Themen durch, die den 
Schwerpunkten des Ladens entspre-
chen. Auch stellen wir  Büchertische 
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 Gener-
ationen übergreifendes, seit 1985 
bestehendes, nicht kommerzielles 
Wohnprojekt im ehemaligen Schwest-
ernwohnheim des Nordstadt Klini-
kums. Ziel des Projekts ist ein selbst 
bestimmtes gemeinschaftliches 
Wohnen für möglichst viele Men-
schen. Der Baukasten e.V. vermietet 
Zimmer bzw. Wohnungen, die Miet-
er*innen sind Mitglieder des Vereins 
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 Räume wie eine Holz- und 
Metallwerkstatt, ein Café, ein Übungs-
raum für Bands, ein Fotolabor und ein 
Sportraum. Diese Räume werden ver-
schiedenen Gruppen und Initiativen 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

 kontakt@baukasten-hannover.de
 Herrenhäuser Kirchweg 12

Einkaufsgemeinschaft 

Nordstadt e.V. (EKG)

In den Verkaufsräumen der EKG sind 
ordentlich über 400 verschiedene 
ökologisch produzierte Produkte ein-
sortiert. Es gibt Gemüse, Obst, Get-
ränke, 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 Bestel-
lung über das Einräumen bis zum 
Kassieren erledigen die Mitglieder 
alles selbst. Aktives Engagement ist 
erwünscht, aber kein Muss.

 www.ekgnordstadt.wordpress.com
 Haltenhoffstraße 38

Elchkeller

Der Elchkeller ist ein Raum ganz 
unten im Schneiderberg 50. Hier 
lässt sich während das Café offen hat 
entspannen, zu günstigen Preisen 
frühstücken und Kaffee trinken. Es ist 
ein Raum zum Zusammenkommen, 
zum Quatschen, Lernen, Feiern oder 
worauf du sonst noch so Lust hast. 
Dabei ist der Elch in erster Linie ein 
Raum für linkes, politisches Leben 
jenseits der allgemeinen Traurigkeit 
und nicht nur Café. Das bedeutet 
für uns zweierlei. Zum einem, dass 

es regelmäßig politische Verans-
taltungen, Vorträge, Lesungen und 
Diskussionen gibt. Zum anderen, dass 
der Elch im Kollektiv verwaltet und 
mit Leben gefüllt wird. Wir kümmern 
uns als Elch-Kollektiv um alle Auf-
gaben die anfallen, von Frühstück 
kaufen bis hin zu Partys planen und 
Veranstaltungen organisieren. Wir 
sind als Kollektiv also kein Personal 
und der Elch ist kein kommerzielles 
Café. Wir machen, was wir für Richtig 
halten und worauf wir Lust haben. Als 
Kollektiv treffen wir uns wöchentlich 
zum Plenum um zu besprechen was 
wir machen und wie wir das umset-
zen wollen. Hier wird bei wichtigen 
Entscheidungen im Konsensprinzip 
verfahren, ansonsten gilt: »Alle tun, 
was sie können und wollen, und wenn 
nicht, dann tut es jemand anderes, 
oder es bleibt halt liegen«. Wenn du 
Lust hast bei uns mit zu machen, im 
Café zu helfen oder Ideen für Verans-
taltungen hast, schreib uns gerne eine 
Mail.

Aktuell haben wir aufgrund der 
Covid-19 Pandemie geschlossen und 
arbeiten an einem Konzept, wie wir 
die nächsten Jahre gestalten wollen. 
Wenn es hierzu etwas Neues gibt, 
erfährst du davon auf unserem Blog.

 www.elchkeller.de
 kontakt@elch-keller.de 
 Schneiderberg 50

Elchkino

Das Elchkino ist Plattform und 
Wunsch einiger Filmliebhaber_innen 
gemeinsam Filme zu zeigen und sich 
darüber auszutauschen. Unser offenes 
und freies Kino bietet die Möglichkeit 
abseits vom kommerziellen Film-
betrieb bemerkenswerte Werke in 
gemütlicher Atmosphäre zu erleben.

  Mittwochs ab 20:30 Uhr 
Eintritt frei! 

 Elchkeller / Schneiderberg 50
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FAU-Lokal

Im Lokal der FAU Hannover, der 
Freien Arbeiterinnen-  und Arbeiter- 
Union findet monatlich eine kosten-
lose, gewerkschaftliche Beratung statt 
– außerdem jeden Freitag das offene 
Lokal.

Zum offenen Lokal sind alle Mitglie-
der und Interessierten eingeladen, 
die die FAU Hannover außerhalb der 
offiziellen Vollversammlungen kennen 
lernen, sich vernetzen und austaus-
chen oder einfach nur bei einer kühlen 
Limo den Feierabend genießen wol-
len. Schaut vorbei – jeden Freitag von 
17 bis 20 Uhr!

 Nieschlagstraße 1b

Frauen*raum im AStA

Dieser Freiraum wurde in den 1980er 
Jahren besetzt und ist heute ein-
er der wenigen noch bestehenden 
selbstverwalteten Räume an der Uni. 
Hier sind alle willkommen, die sich in 
irgendeiner Weise als Frau identifizie-
ren, ob hetero, lesbisch, bisexuell oder 
transgender…

Ihr könnt euch gemütlich auf Sofas bei 
Kaffee und Tee vom Unialltag zu-
rückziehen, in der themenbezogenen 
Bibliothek stöbern, Filme ausleihen, 
ins Internet gehen, Kontakte knüpfen 
und natürlich queer/feministisch in-
nerhalb, sowie außerhalb der Hoch-
schulpolitik aktiv werden.

  Theodor-Lessing Haus 
Welfengarten 2c

  Montag und Freitag 10 - 14 Uhr 
Dienstag bis Donnerstag 10 - 18 Uhr

Kargah

Kargah ist ein Verein für interkul-
turelle Kommunikation, Flüchtlings- 
und Migrationsarbeit und existiert 
seit 1980. Gegründet wurde kargah 

als Selbsthilfeverein durch Exiliraner-
Innen, die sich gegenseitig Hilfe und 
Unterstützung bei Alltagsproblemen 
gaben. Seit 1991 ist kargah Träger 
einer Beratungsstelle für MigrantIn-
nen und Flüchtlinge und führt seit 
1996 Maßnahmen zur beruflichen 
und sprachlichen Qualifizierung 
von Flüchtlingen, MigrantInnen und 
AussiedlerInnen durch. Der Vere-
in ist seitdem ein Ort, von dem in 
vielfältigen Kooperationsformen und 
Modellprojekten neue Akzente für die 
Migrations- und Flüchtlingspolitik in 
der Stadt Hannover/Niedersachsen 
ausgehen - dadurch ist der Verein 
auch auf europäischer Ebene interkul-
turell vernetzt.

 info@kargah.de
 www.kargah.de
 0511-12 60 78-0
 Zur Bettfedernfabrik 1

Kino im Sprengel 

Die Gründung des KINO IM SPREN-
GEL ist datiert zurück in graue 
Vorzeiten, als junge Menschen in 
bunter Kleidung und mit bunt ge-
färbten Haaren noch leerstehende 
Gebäude in Beschlag nahmen ohne 
den Eigentümer vorher um Erlaubnis 
zu fragen. So quartierten auch wir 
uns im Mai 1988 in einem Trakt des 
»Sprengelgeländes« in Hannovers 
Nordstadt ein. Inzwischen ist auch der 
letzte rechtliche Unsicherheitszustand 
beseitigt und der ehemalige Status der 
»Duldung« durch die Stadtverwaltung 
wurde in einen Erbpachtvertrag für 
»Sprengel« umgewandelt. Seit 1996 
gibt es einen Trägerverein und alle 
zahlen Miete, auch wir. Trotz unseres 
revolutionären Anspruches war unser 
Programm bereits in den Anfangsta-
gen breit gefächert. Dieses Konzept 
der bunten Mischung hat sich bis 
heute nicht wesentlich verändert. Un-
sere besondere Liebe gilt jedoch dem 
jungen, dem unkonventionellen, dem 
sperrigen und dem wahrhaftigen Kino. 

Immerhin hat kein Kino in Hannover 
einen so hohen Anteil von Dokumen-
tarfilmen im Programm wie wir. 

 www.kino-im-sprengel.de
 Klaus-Müller-Kilian-Weg 2 

Komel

NAV-DEM e.V. Hannover: 
Demokratisches 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 
organisiert. Ziel von NAV-DEM ist 
es, neben den kurdischen Vereinen 
auch die Selbstorganisierung der 
Kurd*innen im politischen, religiösen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Bere-
ich zu umfassen.

Auch anderen kurdischen Einrichtun-
gen, 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 Pro-
jekt versteht sich in erster Linie als 
Experiment! Seit 2013 entsteht, 
entwickelt und wandelt sich hier 
ein Containerdorf im Do it your-
self – Verfahren auf einer ehemalig 
brachliegenden Gewerbefläche. Das 
Modellvorhaben zur experimentellen 
Stadtentwicklung dient als Beteiligu-
ngsstruktur für junge Menschen, die 
in einem 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 
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unter normalen Bedingungen nicht 
in der Stadt umsetzbar wären - und 
somit den Bedarf für solche Flächen 
aufzeigen. Mittlerweile gibt es auch 
immer wieder kulturelle Angebote wie 
Konzerte oder Filmabende zu ent-
decken! Entfliehe für einen Moment 
hohen Mieten und städtischem Grau 
& nutze den PLATZ zum uneinges-
chränkten Denken, Austauschen und 
Rumhängen!  

 Platzprojekt 
 Fössestraße 103

Mieterladen e.V.

Der Mieterladen e.V. wurde 1991 von 
SozialarbeiterInnen der Gemeinwe-
senarbeit der Stadt Hannover sowie 
RechtsanwältInnen und ArchitektIn-
nen gegründet. Er befindet sich in 
Hannover–Linden in der Nähe der 
Limmerstraße. 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 Infor-
mation und Beratung der Mieterinnen 
und Mieter. Nötigenfalls übernimmt 
der Mieterladen gegen ein geringes 
Entgelt den Schriftverkehr mit dem 
Vermieter oder der Vermieterin. Der 
Mieterladen e.V. finanziert sich auss-
chließlich durch die Beiträge seiner 
Mitglieder – Voraussetzung 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 ge-
gründet, um einen selbstbestimmten 
Raum zu erobern, in dem queere Kul-
tur mit Spaß selbst geschaffen werden 
kann. Seinerzeit das am längsten 
besetzte Gebäude Hannovers sind die 
heiligen Räumlichkeiten mittlerweile 

legalisiert. Queere Menschen und 
Gruppen organisieren hier zu ihrem 
eigenen Vergnügen und dem der 
Community rauschende Partys und 
aufwendig inszenierte Barabende. Im 
Programm finden sich zudem Kon-
zerte, Theatervorführungen, Vor-
träge, 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 unter-
stützen, indem sie selbst Veranstal-
tungen organisieren, hinter der Theke 
mithelfen, Flyer verteilen, Kuchen 
backen und vieles mehr.

 www.schwulesauhannover.de
 Schaufelder Straße 30a

SoLawi Wildwuchs 

Lebensmittel direkt für Bedürfnisse zu 
produzieren, anstatt einem gewinnori-
entierten Markt  hinterher zu ackern 
ist eine grundlegende Idee der soli-
darischen Landwirtschaft. Wichtige 
Stichworte sind dabei neben Solidar-
ität auch Gemeinschaft, Selbstorgani-
sation 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 mit-
wirken. Alle gestalten den Anbauplan 
mit, in dem sie mit den Gärtner_innen 
über ihre Gemüsewünsche sprechen 
und am Ende einer Saison Rück-
meldung geben. Alle Mitglieder sind 
herzlich eingeladen beim Jäten, Hack-
en, 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

Moin! Das Stumpf ist ein selbstorgan-
isierter und selbstverwalteter Raum 
auf dem Unigelände (unter dem Asta), 
der seit 2000 existiert. Selbstverwal-
tung bedeutet hier, dass der Raum 
von uns als Kollektiv verwaltet wird. 
Eigenbeteiligung ist notwendig, wenn 
Mensch hier etwas auf die Bühne 
bringen möchte. Wir sind ein link-
spolitischer DIY - Punk - Schuppen. 
Das sagt schonmal das Wichtigste 
aus. Wir tolerieren keine sexistischen, 
rassistischen, diskriminierenden Inhalte 
oder Verhaltensweisen. Normalerweise 
/unter anderen Umständen haben wir 
jede Woche am Mittwoch um 18 Uhr 
Plenum. Auf unserer Homepage könnt 
ihr euch auf dem Laufenden halten.

 www.stumpfpunx.de

Unabhängiges 

Jugendzentrum 

Kornstraße

Das UJZ Kornstraße existiert seit Juni 
1972. Damit ist es u.a. das älteste Un-
abhängige Jugendzentrum in der BRD. 
Das UJZ war und ist zu jeder Zeit ein 
Schnittpunkt von Jugendkulturen und 
politischem Widerspruch. Damit das 
auch so bleibt, steht die Korn allen, 
die sich kollektiv sozial engagieren, 
kulturell betätigen und/oder politisch 
organisieren wollen, zur Verfügung. 
Wir haben keine Berührungsängste, 
aber Kriterien: Alle Bereiche des UJZ 
sind unkommerziell, selbstorganisiert 
und haben einen emanzipatorischen 
Anspruch. Deshalb gehören Rumge-
mackere, sexistische Anmache, 
homophobe, rassistische und andere 
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Formen der Diskriminierung nicht in 
unseren Laden. Zweimal pro Woche 
gibt es in der Korn veganes Essen zum 
Selbstkostenpreis, weitere Informa-
tionen und Termine: 

 www.ujz-korn.de
 info@ujz-korn.de
 0511-715032
 Kornstrasse 28-32 

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 € 
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 Mahl-
zeit, 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. 

Infoladen im UJZ Korn 
Der Infoladen Kornstraße ist ein fester 
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 Info-
laden findet man allerlei praktische 
Ratgeber, Broschüren und Bücher zu 
verschiedenen politischen Arbeitsfel-
dern. Auch Sticker oder Infoflyer und 
Plakate kann man sich dort mitneh-
men 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.

 Montag und Mittwoch 18 - 20 Uhr
 Kornstrasse 28-32

Wohnprojekt 

Fröbelstraße 5

Gemeinsam mit dem Mietshäuser Syn-
dikat ( syndikat.org) haben wir die 
ehemalige Albert-Schweitzer-Schule 
in Hannover Linden gekauft und das 
Gebäude somit dem freien Immobil-
ienmarkt entzogen. Wir sichern so die 
langfristige Umwandlung in kostengün-
stigen 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 abzudeck-
en, 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

Drahtesel*innen

Wir schrauben an Fahrrädern, für 
uns, für euch, zusammen. Die Fahr-
radwerkstatt Drahtesel*innen ist eine 
Selbsthilfewerkstatt und du kannst 
kommen und mit unseren Werkzeu-
gen und Hilfe dein eigenes Fahrrad re-
parieren. Wenn du kein kaputtes Fahr-
rad hast, kannst du auch einfach so 
kommen und an einem unserer vielen 
Spendenfahrräder 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. Men-
schen, 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 Verans-
taltungen organisieren. Von Konzerten 
und Partys über Performances und 
Theater bis Lesungen und Infoverans-
taltungen 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 
Projekt begriffen. Jeden Dienstag ab 
20 Uhr gibts nen lustigen Kneipen-
abend, zu dem ihr immer herzlich 
eingeladen seid. An jedem dritten 
Donnerstag im Monat findet ab 20 
Uhr der feministische Kneipenabend 
statt. Wenn ihr also mitfeiern, mitdi-
skutieren, selbst etwas veranstalten 
oder einfach mal Elka A. kennenlernen 
wollt, kommt gerne vorbei (außer ihr 
verkehrt beruflich auch in anderen 
Institutionen, die unter demselben 
Kürzel bekannt sind; dann nicht).

 Fröbelstraße 5
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Schwule Sau
Schaufelder Straße 30a

Kino im Sprengel
Klaus-Müller-Kilian-Weg 2

Elchkeller
Schneiderberg 50

UJZ Kornstraße
Kornstraße 28-23

Andersraum
Asternstraße 2

AStA Hannover
Welfengarten 2c

Stumpf
Welfengarten 1

Uni Hauptgebäude
Welfengarten 1

14. OG
Königsworther Str. 1

Halim-Dener-Platz 

Komel
Königsworther Str. 2

LKA & Wohnprojekt
Fröbelstraße 5 

Kargah
Zur Bettfedernfabrik 1

Mieterladen e.V.
Elisenstraße 45

Platzprojekt
Fössestraße 103
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Antic@ps

Wir, die antic@ps, sind eine antifas-
chistische Jugendgruppe. Es ist uns 
besonders wichtig als Jugendliche 
Position zu beziehen und nicht in 
einer passiven Stellung zu verharren. 
Wir wollen zeigen, dass es auch Ju-
gendliche in Hannover gibt, die keinen 
Bock darauf haben, die Scheiße 
dieser Gesellschaft und des Staates zu 
reproduzieren. Wir sehen uns als eine 
antikapitalistische, antisexistische und 
antirassistische Gruppierung. Wir sind 
basisdemokratisch und antiautoritär 
organisiert und vereint in dem Kampf 
gegen Herrschaftsstrukturen, die Re-
pression des Staates und menschen-
verachtendes Handeln und Denken. 
Unsere Aktionsformen können von 
kleineren regionalen Aktionen bis zu 
überregionalen Großveranstaltungen 
reichen: Beteiligung und Organis-
ierung politischer Aktionen erwägen 
wir nach unseren eigenen Vorstel-
lungen  und sehen uns keinen ge-
sellschaftlichen Richtlinien unterlegen.

Antifa L

Wir, Antifa L Hannover, sind eine 
linksradikale Gruppe, die ihren 
Schwerpunkt in klassischer antifas-
chistischer Arbeit sieht. Wir haben 
keinen Bock, dass Nazis und Ras-
sist*innen ungestört agieren und 
demonstrieren und ihren Hass und 
ihre Hetze verbreiten können. Gerade 
in diesen Zeiten, in denen der au-
toritäre Rechtsruck weltweit immer 
gefährlichere Ausmaße annimmt, glau-
ben wir, dass es notwendig ist sich zu 
organisieren und für eine solidarische 
und befreite Gesellschaft einzustehen.

Wir verurteilen jeglichen Rassismus, 
Sexismus, Antisemitismus und alle 
Formen von Diskriminierung und 
Unterdrückung. 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 Aus-
grenzung. Unsere konkrete politische 
Arbeit reicht vom Organisieren von 
Veranstaltungen und Demonstra-
tionen, über Öffentlichkeitsarbeit 
und der Teilnahme an Bündnissen, 

bis zur Selbstreflexion der eigenen 
Arbeit und des eigenen Verhaltens, 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

Antisexistischer Support 

Hannover (ASH)

Sexualisierte Gewalt in der Beziehung, 
sexuelle Belästigung und sexualisierte 
Diskriminierung erleben Frauen und 
FLINTA‘s* sowohl im Alltag als auch in 
linken Räumen. Sexismus ist allge-
genwärtig und in linken Kontexten, 
trotz vermeidlichen antisexistischen 
Anspruch, der Normalzustand. Die 
Gewalt geht in den meisten Fällen von 
Männern aus und wird durch männer-
bündische Strukturen gedeckt. Den 
sexistischen Normalzustand in linken 
Strukturen wollen wir bekämpfen! 
Bestehend aus den Always Ultras und 

Gruppen & 
Kollektive
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der Gruppe Antipatriarchaler Ausein-
andersetzung, bilden wir den ASH. 
Wir sind ein Zusammenschluss aus 
Feministinnen*, die antisexistische 
und sichere Räume schaffen wollen, 
und Cis-Männern, welche ihre pa-
triarchalen Sozialisation reflektieren 
wollen. Gemeinsam mit euch wollen 
wir diese Struktur weiterausbauen 
und Strategien gegen sexualisierte 
Gewalt in linken Räumen entwickeln.  
FLINTA* and all gender are welcome!

 antisexistischersupporthannover@riseup.net 
 antisexistischersupporthannover.blackblogs.org

Arbeitskreis Kritische 

Soziale Arbeit Hannover 

Im Arbeitskreis Kritische Soziale Ar-
beit Hannover (AKS) engagieren sich 
Praktiker*innen, Studierende und Leh-
rende gemeinsam für eine Alternative 
zum Mainstream Sozialer Arbeit in 
Theorie und Praxis. Wir beschäftigen 
uns aus kritischen Perspektiven mit 
aktuellen gesellschaftlichen Entwick-
lungen. Insbesondere nehmen wir 
rassistische Verhältnisse, Geschlech-
terverhältnisse, Neoliberalismus und 
lokale Bedingungen Sozialer Arbeit in 
den Blick. 

Wir beobachten kommunale Strate-
gien, aktuelle Situationen und Prax-
en, setzen uns selbstreflexiv mit der 
Rolle Sozialer Arbeit auseinander und 
suchen nach Interventionsmöglich-
keiten in der beruflichen Praxis und 
Wissensproduktion. Wir treffen uns 
regelmäßig jeden 3. Freitag im Monat 
um 19 Uhr im UJZ Korn. 

 aks-hannover@posteo.de 
  Arbeitskreis Kritische Soziale 

Arbeit Hannover 
 akshannover.wordpress.com

Armut stinkt

Wir sind eine Gruppe aus von 
Wohnungs- und Obdachlosigkeit Bet-
roffenen, Sozialarbeitenden und privat 
engagierten Personen in Hannover, 
denen Armut stinkt! Wir wollen die 
damit verbundenen Ausgrenzungen 
und Stigmatisierungen aufbrechen 
und so unseren Teil zum öffentlichen 
Diskurs beitragen. Gestartet sind wir 
als Gruppe von Studierenden der So-
zialen Arbeit, die nach neuen Wegen 
suchten, um von Wohnungslosigkeit 
Betroffene zu unterstützen. Daraus 
entstand die Idee eines regelmäßigen 
Treffens von Betroffenen, Studier-
enden und anderen Menschen – das 
Treffen am Runden Tisch – das seit 
2018 in kleinem Rahmen in verschie-
denen Orten in Hannover stattfin-
det. Es entwickelte sich schnell der 
Wunsch nach einer Möglichkeit, sich 
öffentlich zu äußern und die eigenen 
Belange, Gedanken, Ideen, Lebens- 
und Leidens-Geschichten weiter-
zugeben. So entstand armutstinkt.
de. Inzwischen veranstalten wir auch 
Demos für menschenwürdige Un-
terbringung der von Wohnungs- und 
Obdachlosigkeit Betroffenen und 
forschen gemeinsam zum Thema Un-
terbringung und Lebenslagen.

 info@armutstinkt.de
 www.armutstinkt.de 

Autonomes 

Feministisches Kollektiv 

Das Autonome Feministische Kollektiv 
Hannover ist eine Gruppe von Frauen* 
die sich zusammengeschlossen haben, 
um sich aus einer linksradikal feminis-
tischen Perspektive mit bestehenden 
hierarchischen Geschlechterverhält-
nissen theoretisch und aktivistisch 
auseinanderzusetzen. Dabei arbeiten 
wir unterstützend und bieten einen 
Raum für FLTI*-Personen, um Aus-
tausch, Vernetzung und Solidarität 

untereinander zu fördern. Für uns 
ist es dabei unverzichtbar Sexismus 
an der Uni und in der Gesellschaft 
sichtbar zu machen, zu thematisieren 
und radikal entgegenzuwirken. Unser 
Kampf gilt auch jeder anderen Form 
von Diskriminierung, wie zum Beispiel 
Homophobie; Transphobie; Antisem-
itismus; Xenophobie und Rassismus. 
Dementsprechend definieren wir 
uns als feministisch antifaschistische 
Gruppe. 

Mit diesem Selbstverständnis or-
ganisieren wir Veranstaltungsreihen, 
Filmabende, Partys und unterstützen 
andere feministische Gruppen und 
Aktionen. Wir treffen uns im Semes-
ter wöchentlich an einem Abend. 
Der Frauen*raum steht als Frei- und 
Schutzraum allen Personen, die sich 
als Frau* identifizieren offen. Kommt 
gerne vorbei, wenn ihr euch zu-
rückziehen, mit Freund*innen treffen, 
Tee trinken oder in unserer Bibliothek 
stöbern wollt. 

 afk_hannover@riseup.net

Bumke

Als »Bumke selber machen- Netzw-
erk Wohnraum für Alle« treffen wir 
uns seit Januar 2019 und mischen 
seitdem in der Nordstadt mit, immer 
mit dem Ziel deutlich zu machen, 
dass Wohnraum keine Ware sein darf 
und profitorientierte Investor_innen 
entsprechend hier nichts zu suchen 
habenAnlass ist der Verkauf des 
Bumke-Gelände am Engelbosteler 
Damm im Jahr 2017 an die Firma 
Theo Gerlach Wohnungsbau, die das 
8600 Quadratmeter große Gewerbe-
gelände ab Ende 2020 in Wohn- und 
Gewerberaum umwandeln will. Dazu 
hat Gerlach ein so genanntes Bürger-
beteiligungsverfahren veranstaltet, 
dass sich mehr als Theater, denn als 
wirkliche Möglichkeit zur Mitbestim-
mung herausgestellt hat. Mit unser-
er lautstarken Einmischung in das 
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organisieren, debattieren und haben 
ein offenes Ohr für Dich! Als Femi-
nistischer Rat möchten wir Lernraum 
sein, ein kraftgebender Rahmen, der 
verbindet. Der Rat kann eine Basis 
bieten und soll sich weiterentwick-
eln bis hin zu einem solidarischen 
Netzwerk!

Unsere Treffen sind monatlich, an 
jedem achten des Monats jeweils um 
18.30 Uhr. Der Treffpunkt wechselt 
und ist auf der Facebook Seite zu fin-
den. Während der Corona-Pandemie 
tauschen wir uns online aus.

Der Feministische Rat lädt alle her-
zlich ein, die sich als Frauen, Trans-, 
Inter- und nicht-binäre Personen in 
dieser Welt verstehen und bewegen - 
keine Cis-Männer1.

Der Feministische Rat freut sich auf 
Dich! Komm vorbei und bring Dich 
ein!

 Feministischer Rat Hannover
 feministisch_streiken@riseup.net
 @femrat_hannover

1  Cis bedeutet, dass sich eine Person mit dem angebo-

renen/zugewiesenen Geschlecht identifiziert

Kiezkollektiv

Beim Kiezkollektiv treffen sich Men-
schen, um sich bei Problemen mit 
Vermieter_innen und Hausverwaltun-
gen auszutauschen und gegenseitig zu 
unterstützen.

Unser offenes Treffen findet jeden 
ersten und dritten Mittwoch im Mon-
at ab 18 Uhr in der Stärkestraße 19a 
in Linden Nord statt. Wir freuen uns, 
wenn ihr vorbei kommt!

In vielen Stadtteilen Hannovers sehen 
sich Mieter_innen mit steigenden 
Mieten, ausbleibender Instandsetzung 
von Häusern, aggressiven Entmi-
etungsstrategien und Umwandlungen 

einbringen wollen! Wenn Du Dich 
angesprochen fühlst, schreib uns 
einfach!

 www.direction-f.org
 direction-f@riseup.net
 directionfhannover
 directionfhannover

Dokumentations-und 

Beratungsstelle für antisemitische 

Vorfälle in Hannover

Antisemitismus ist leider auch in Han-
nover ein Thema. Um dem entgegen 
zu wirken ist die Dokumentations- 
und Beratungsstelle für antisemitische 
Vorfälle in Hannover, eine Einrichtung 
an der Hochschule Hannover, aktiv. 
Wir dokumentieren antisemitische 
Vorfälle und sind als Anlaufstelle 
für Betroffene und Zeug*innen ein 
zivilgesellschaftliches Sprachrohr für 
Ihre Erfahrungen und Bedürfnisse. 
Der Vertrauensschutz steht immer 
an erster Stelle. Nur die Betroffenen 
entscheiden, wie mit den gesammelt-
en Informationen verfahren wird. 
Auch Vorfälle die keinen Straftatbe-
stand erfüllen werden erfasst. Wir 
widmen uns der Aufklärung über An-
tisemitismus in allen seinen Formen 
und der Prävention.  

Wenn ihr antisemitische Vorfälle auf 
dem Campus oder sonst irgendwo 
mitbekommt, gebt diese Vorfälle an 
die Doku-Stelle weiter.

  f5.hs-hannover.de/ueber-uns/projekte/

dokumentationsstelle-antisemitismus/

  katarzyna.miszkiel-deppe@hs-hannover.de

 helge.regner@hs-hannover.de

Feministischer Rat

Der Feministische Rat Hannover 
ist ein offenes Treffen. Es geht 
uns darum, gemeinsam ins Han-
deln zu kommen. Wir diskutieren, 

Verfahren, mit einer Petition, Demon-
strationen, kulturellen Veranstaltun-
gen und kleinen Verschönerungen des 
Stadtteils zeigen wir, was wirkliche 
Beteiligung der Bewohner_innen der 
Nordstadt an den Entwicklungen auf 
dem Wohnungsmarkt heißen kann.

Für ein Grundrecht auf Wohnen - weil 
Wohnraum keine Ware ist.

Mitmachen? Fragen? Kritik? Kontak-
tiert uns:

 bumkeselbermachen.home.blog
 bumkeselbermachen
 bumkeselbermachen@riseup.net

Direction f

Als »direction f« sind wir in Hannover 
seit Anfang 2019 aktiv. Gemeinsam 
haben wir uns dazu entschlossen, 
die festgefahrenen Wege, auf denen 
linke Gruppen seit Jahrzehnten Politik 
machen, zu verlassen und nach neuen 
Möglichkeiten zu suchen, unsere 
Kritik an den Verhältnissen in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Unseren 
Fokus haben wir dabei von der Straße 
in das Internet und dort vor allem die 
Sozialen Medien verlegt. 

Unser Schwerpunkt waren bislang 
die Zusammenhänge einer kapital-
istischen Weltwirtschaftsweise und 
der drohenden Klimakatastrophe. 
Aber auch die Frage, welchen Einfluss 
unsere Art zu wirtschaften auf andere 
Krisensituationen (wie beispielsweise 
die Corona-Pandemie) hat, beschäftigt 
uns nachhaltig. 

Wir sind davon überzeugt, dass das 
Stellen der richtigen Fragen und das 
Kritisieren falscher Antworten der 
erste und wichtigsten Schritte hin zu 
einer besseren Gesellschaft sind.

Wir haben Bock auf neue, kreative 
und motivierte Menschen, die sich 
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Solidarität statt 

Hamsterkäufe

»Soli statt Hamster« ist eine Initiative, 
die sich gegründet hat, als die Coro-
na-Pandemie unseren Alltag erreichte.  

Wir haben zu Beginn der Pandemie 
solidarische Nachbarschaftshilfen und 
Solidarität für Risikogruppen organ-
isiert und auf die sozialen und ge-
sellschaftlichen Probleme in der Krise 
aufmerksam gemacht und politische 
Konsequenzen gefordert. Die Krise 
hat gezeigt: Es braucht eine solidar-
ische Gesellschaft und gegenseitige 
Unterstützung - und das während 
und auch nach der Coronakrise. Wir 
verankern solidarische Aktionen im 
Alltag, um uns so für eine andere 
Gesellschaft einzusetzen. Solidarität 
kennt keine Grenzen - Herkunft, Ges-
chlecht und sexuelle Rolle dürfen für 
Solidarität keine Rolle spielen. 

Mehr über das Netzwerk und aktu-
elle Projekte findet ihr auf Instagram, 
Telegram, Facebook und Twitter.

 t.me/solistatthamsterinfo
 solistatthamster
 www.solistatthamster.org

Solinet Hannover

Wir sind eine lokale, antirassistische 
Gruppe in Hannover, die als ein 
Schwerpunkt das Thema Solidarity 
City hat. Unser Ansatz ist, dass alle 
Menschen ein Recht auf Stadt haben. 
Das bedeutet das Recht auf ein Leben 
mit Bewegungsfreiheit und ohne 
Angst vor Abschiebung, auf bezahl-
baren Wohnraum, auf einen barri-
erefreien Zugang zu Gesundheitsver-
sorgung 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, 

radikal-feministischen Kampagne 
»Let's push feminism forward«. Des 
Weiteren lassen sich einige Veranstal-
tung, Interviews und Diskussionen auf 
unserem YouTube-Kanal finden, jene 
sich einer Aufarbeitung des strukturell 
Ungleichen Status Quo moderner 
Gesellschaften widmen.

 kritikundsubversion.blackblogs.org
 Kritik und Subversion Hannover 
 Kritik und Subversion Hannover

SJ – Die Falken 

Wir sind ein unabhängiger linker, 
emanzipatorischer Kinder- und 
Jugendverband in der Tradition der 
Arbeiter*innenjugendbewegung. Wir 
wollen Kindern und Jugendlichen Al-
ternativen zu kommerziellen Bildungs- 
und Freizeitangeboten bieten. Wir 
organisieren uns in Gruppen, verans-
talten Zeltlager, internationale Bege-
gnungen, Fahrten und Seminare. Wir 
wollen den Kapitalismus überwinden 
und einen demokratischen Sozialis-
mus aufbauen. Wir kritisieren, dass 
in unserer Welt nicht menschliche 
Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, 
sondern allein der Profit. Wir wollen 
uns von Unterdrückung befreien. 
Deswegen sind wir antikapitalistisch, 
antirassistisch und feministisch. De-
swegen heißt unser Ziel Sozialismus. 
Das heißt für uns ein solidarisches 
Leben in Freiheit und Gleichheit. Un-
sere Aktivitäten werden ehrenamtlich 
getragen. Das gemeinsame Erleben 
und selbstorganisiertes Handeln ste-
hen dabei im Mittelpunkt.

Bei Interesse uns näher kennen 
zu lernen, melde dich gerne unter 
 info@falken-hannover.de oder 
kontaktiere uns auf Instagram oder 
Facebook. 

in Eigentumswohnungen konfron-
tiert. Wohnungsverlust und die 
Angst davor sind keine individuellen 
Schicksale, sondern betreffen Viele. 
Diesen Entwicklungen möchten wir 
unseren Widerstand entgegensetzen. 
Eine Möglichkeit kann sein, dass wir 
uns in selbstorganisierten, solidar-
ischen Nachbarschaftsnetzwerken 
zusammenschließen, um uns über die 
Probleme in unserem Alltag als Miet-
er_innen austauschen und gemeinsam 
Lösungs- und Widerstandsstrategien 
zu erarbeiten.

Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr 
per Mail Kontakt aufnehmen:  
 kiezkollektiv-hannover@riseup.net

Kritik und Subversion

Wir haben uns bei Kritik und Sub- 
version als linke politische Gruppe 
zusammengeschlossen, um das son-
derbar Alltägliche zu erfassen und zu 
hinterfragen. Damit sind Herrschafts-
verhältnisse gemeint,

die sich sowohl in ideologischen 
Denkformen wiederfinden, als auch 
in tatsächlich materiellen Strukturen. 
Unser Anspruch ist emanzipatorisch; 
auf dieser Grundlage versuchen wir, 
gemeinsame Handlungsansätze zu 
erarbeiten – sei es in der praktischen 
politischen Arbeit oder aber in Di-
skussionen untereinander, die genau 
das zum Ziel haben: Ein Hinterfragen 
des herrschenden Normalzustandes, 
in dem immer wieder Unzufrieden-
heit erklingt; oder aber, um damit bei 
sich selbst anzufangen, die eigenen 
Handlungen selbstreflexiv im Zusam-
menhängen einer zwang- haften bür-
gerlichen Ordnung zu sehen, die auf 
Ausbeutungsverhältnissen beruht.

Unsere Praxis spiegelt sich überre-
gional in dem Bündnis drift – femi-
nist alliance for communism wider. 
Darüber hinaus verwirklichen wir 
unsere Überlegungen lokal in der 
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QueerPunkt

Seit Februar 2020 gibt es mit dem 
Queerpunkt einen neuen selbstver-
walteten Raum für queerfeministische 
Themen in Hannover.

Wir haben diesen Raum eröffnet, als 
Rückzugsort, für (kleinere) Veranstal-
tungen, Gruppentreffen, Workshops, 
Ausstellungen und was noch so an 
Ideen kommen wird. Queerfeminis-
mus bedeutet für uns, für ein Leben 
jenseits von binären Geschlechternor-
men und ein gutes Leben für alle zu 
kämpfen. Dazu gehört auch, Position 
zu verschiedenen gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen zu beziehen und 
solidarisch radikale Kämpfe zu verbin-
den. Wir wünschen uns, dass der 
Queerpunkt von Menschen genutzt 
werden kann, die unterschiedliche ge-
sellschaftliche Positionen und Stand-
punkte haben und dass Widersprüche 
ausgehalten und diskutiert werden 
können. Wir – das sind eine Gruppe 
von derzeit ca. 10 Personen, mit 
unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Positionierungen und Alter – möchten 
diesen Raum autonom und mit hier-
archiefreiem Anspruch organisieren. 
Durch Corona kann der Raum gerade 
nur eingeschränkt genutzt werden, wir 
machen aber viel draußen im Hinter-
hof oder online. 

 UJZ Kornstraße 32 
 www.queerpunkt.de
 queerp@riseup.net

Onboarding-Treffen. Du hast Bock, 
Fragen, Kritik? Die Klimakrise wartet 
nicht, bis dein Abschluss fertig ist, also 
komm vorbei und schließ dich uns an! 
Wir freuen uns auf dich! 

Montag, 19. Oktober um 17 Uhr
Mittwoch, 11. November um 19 Uhr 

 Students for Future Hannover
 Students for Future Hannover
 SFFHannover

Tique

Wir sind eine linksradikale Gruppe aus 
Hannover, mit dem Ziel der Abschaf-
fung der Angst und im Kampf ums 
Gute Leben für Alle.  Unsere Ge-
sellschaft ist beschissen eingerichtet, 
wenn Klasse, Geschlecht, Herkunft 
oder Gesundheit in vielen Fällen 
entscheiden ob du ein gutes Leben 
führen kannst oder nicht. Doch wir 
bleiben optimistisch. Denn gegen 
Ohnmacht und Ratlosigkeit, kann Ge-
genmacht und der Rat einer Genossin 
helfen. Wir wollen eine Neuverfugung 
der Gesellschaft. Wir wollen eine Welt 
in der Niemand Chefin oder Ang-
estellte, Besitzende oder Entrechtete, 
Mann oder Frau, Gewinnerin oder 
Verliererin sein muss. Sondern eine 
Welt in der alle ohne Angst verschie-
den sein können. Wir erteilen den 
ewigen Antisemiten, den ewig Gestri-
gen und dem rassistischen Mob eine 
klare Kampfansage. Aber das schaffen 
wir auf Dauer nicht alleine.

Schon Madonna sang, »you empow-
ered me, you made me strong, built 
me up and I can do no wrong«.  
Also kommt ran.

Denn am Ende gilt: There is no 
Revol_tion without u, comrade!

 antifatique_hannover@riseup.net

gegen repressive Organe in Deutsch-
land und in Solidarität mit (den Kämp-
fen 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 Bündnissen wie We’ll come united 
sowie in weiteren überregionalen 
und internationalen antirassistischen 
Zusammenschlüssen vernetzt. Ander-
erseits versuchen wir mit dem Ein-
wirken auf die administrative Ebene 
die Stadt von unten zu verändern.

Wir treffen uns regelmäßig im UJZ 
Korn. Interesse? Dann kontaktier uns:

 solinet-hannover@lists.riseup.net

Students for Future

Die Klimakrise ist in vollem Gang und 
uns bleibt nicht mehr viel Zeit das 
Ruder noch herumzureißen. Wenn wir 
das Pariser Klimaabkommen von 2015 
noch erreichen und das Schlimmste 
verhindern wollen, müssen die 
politischen Anstrengungen sich mas-
siv verstärken. Dafür setzten wir uns 
ein!

Wir, die StudentsforFuture Hannover, 
sind der studentische Teil von FFF 
Hannover. Je nach Motivation und 
Interesse kannst du Teil unterschiedli-
cher Arbeitskreise werden; sei es bei 
der Organisation von Aktionen und 
Demos, bei inhaltlicher Recherche, 
Awareness- & Öffentlichkeitsarbeit.

Wir arbeiten über den Uni-Kontext 
hinaus an verschiedenen Projekten. 
Mit dabei waren bereits eine Public 
Climate School, viele Aktionen, Camps 
und fette Demos.

Am 19. Oktober und 11. No-
vember machen wir die nächsten 
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