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Alternative Orientierungswoche - 
Welcome to the trouble 
Hallo liebe Erstsemester, Hallo liebe Studierende der 

LUH!Welcome to the trouble!Das Wintersemester 2022/23 

steht vor der Tür, doch seit März 2020 ist hier vieles anders. 

Covid-19 hat immer noch krasse Auswirkungen auf den Alltag, 

so auch auf den universitären und es bleibt abzuwarten, ob 

das Unipräsidium uns im Winter alle nach Hause schickt, um 

sich die Gasrechnungen zu sparen oder wir endlich gemein-

sam durch das erste Wintersemester dieses Jahrzehnts gehen 

können. Der Sommer war seit längerem der lockerste, die 

Gesetzesvorgaben haben sich geändert und die gesellschaft-

liche Lage wirkte zeitweise so, als sei das Covid-19 Virus nicht 

mehr vorhanden. Doch bevor die Pandemie als beendet be-

trachtet werden kann, kommt nicht nur ein Krieg in Europa 

dazu, durch welchen sich Abläufe in der Weltwirtschaft än-

dern und die Lebensunterhaltskosten in Deutschland sprung-

haft ansteigen - für viele von uns wird die finanziell schwierige 

Lage zum Stresstest - und der Winter kommt erst noch. Trotz-

dem haben wir Bock aufs neue Semester und ihr hoffentlich 

fürs erste auch :) Doch du hast nicht nur Motivation für dein 

Studium im Rucksack, sondern hast eigentlich richtig Bock 

auf politische Arbeit und soziales Engagement, möchtest 

charmante und interessante Ecken Hannovers erkunden, 

oder einfach nur nette Leute kennenlernen? Dann hältst du 

genau das richtige Werkzeug dafür in den Händen. Unter dem 

Motto »Welcome to the trouble« wollen wir nicht nur kritisch 

in den Trott einer auf Leistung, Verwertbarkeit und Konkur-

renz getrimmten Uni intervenieren, sondern auch über den 

Tellerrand gucken und schauen, was Hannover sonst noch so 

zu bieten hat. Deshalb haben wir für dich ein alternatives Ein-

führungsprogramm zusammengestellt mit diesem Heft als 

möglichen Wegweiser! Wir haben mehrere Wochen geplant, 

die dir das Ankommen erleichtern und verschönern sollen. 

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 Unterhaltung 

ist gesorgt, jetzt fehlst nur noch du! Du entscheidest, ob du 

beim feministischen Kneipenabend tolle Leute kennenlernst, 

Nachmittage mit Workshops oder Vorträgen verbringst, dir 

einen Film ansiehst oder den Tag mit einem lockeren Abend-

programm abschließt – oder einfach alles mitnimmst. Wäh-

renddessen kannst du verschiedene 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 be-

steht dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit und du sollst dir 

dein eigenes Bild machen. Falls du dich über die möglichen 

Barrieren einzelner Räumlichkeiten informieren möchtest, In-

teresse an einer Übersetzung in Gebärdensprache hast, oder 

andere Fragen, schreib an polbil@asta-hannover.de. Leider 

stand nicht bei jeder Veranstaltung zu Redaktionsschluss 

ein Raum fest. Dies erkennst du durch das Kürzel tba (to be 

announced), welches dort, wo der Raum fehlt, benutzt wur-

de. Den Veranstaltungsort findest du zeitnah auf Instagram, 

unserer Homepage oder dem AStA Telegramkanal (Bildung & 

Veranstaltungen Hannover). Komm vorbei, denn nur gemein-

sam können wir diese Gesellschaft zu einem besseren und le-

bensfroheren Ort machen – Welcome to the trouble!

Eure Organisator*innen-Crew

Bis vor ein paar Wochen noch hieß diese Veranstaltungsrei-

he, die alternative Orientierungswoche, deren Programm du 

jetzt in deinen Händen hast, »Welcome to the jungle“. Das 

war ein über die Jahre liebgewonnener Titel, ausreichend 

kryptisch um Aufmerksamkeit zu erregen und irgendwie auch 

nice, weil er ein Durchdringen, ein Erobern des Bevorstehen-

den verhieß. Damit trägt aber der Begriff eben genau in dieser 

Weise sein koloniales Erbe weiter in sich. Bereits wenige Jah-

re nachdem die Gebiete des indischen Subkontinents 1757 

an das British Empire fielen, findet der Begriff im Zuge des 

beginnenden 19. Jahrhunderts zu seiner allgemeinen ideo-

logischen Bedeutung als etwas Wildem, Unverständlichem 

und Undurchdringlichem hin, und dient so der Verschleie-

rung verschiedenster Landnahmen und Enteignungen, von 

denen die Gentrifizierung wilder Großstadtdschungel und 

der gegenwärtige Extraktivismus (Raubbau der Ressourcen) 

nur zwei Ausprägungen darstellen. In seiner exotisierenden 

Struktur dient der Begriff Dschungel zugleich der Stütze ras-

sistischer Weltanschauungen. Alles gute Gründe, sich um ei-

nen neuen Titel zu bemühen. Diese Reihe will aufklären, über 

das, was an der Uni und in unserer Gesellschaft so schiefläuft. 

In verschiedenen Formaten werdet ihr euch informieren kön-

nen, darüber, was ihr dagegen tun könnt und ihr könnt einen 

Einblick in verschiedene Themengebiete erringen, die sonst 

oft zu kurz kommen. 

In diesem Sinne: Welcome to the trouble!
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  Montag, 24.Oktober  11 Uhr

  Elchkeller

Engagement an der Uni - Was ist 
Hochschulpolitik?
An der Uni gibt es viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. 

Dabei könnt ihr sowohl Einfluss auf eure Studienbedingun-

gen nehmen als auch wichtige gesellschaftliche Themen an-

sprechen. Hier gibt es jeweils unterschiedliche Stellen und 

Gremien in der akademischen und der studentischen Selbst-

verwaltung, die wir euch im Rahmen eines Brunchs kurz vor-

stellen möchten.

Damit das Ganze nicht abstrakt bleibt, werden wir Erfahrun-

gen, die wir mit politischen Engagement und Protest an der 

Leibniz Uni gesammelt haben, mit euch bei einem gemeinsa-

men Brunch diskutieren. 

Wir sehen uns im Elchkeller!

  Montag, 24.Oktober  18 Uhr

  14. OG

  SDS Hannover

Revolution für das Klima
Unsere Generation wuchs in einer Zeit tiefer Unsicherheit, 

einer bröckelnden Weltordnung und des drohenden Unter-

gangs unseres Planeten auf. Daher verwundert es wenig, dass 

sich immer mehr Menschen weigern, ein System zu unter-

stützen, dass ihre und die Zukunft des Planeten verspielt. 

Jahrzehntelang war ein Ende des Kapitalismus unvorstellbar 

– doch im Angesicht des wortwörtlich drohenden Endes der 

Welt wird die Forderung nach »System Change, not Climate 

Change« immer lauter – mit einer Dringlichkeit, die kein Zö-

gern oder Zweifeln zulässt.

In diesem Vortrag wollen wir mit euch diskutieren was wir tun 

können und wie wir endlich kollektive Gegenmacht wirksam 

entwickeln. 

Im Anschluss gemeinsames Getränk und Kennenlernen.

  Dienstag 25. Oktober   18:30 Uhr

  UJZ Kornstraße

Was tun bei rechten Aktivitäten und 
Angriffen?
Queerfeindliche Sprüche, antimuslimische Graffiti, gadje-ras-

sistische Produktnamen, Demos mit antisemitischen Plaka-

ten, Nazisticker gegen »die Antifa“,  rassistische Bedrohung 

von Kindern of Color durch Weiße Erwachsene, Angriffe auf 

Personen mit so genannter geistiger Behinderung oder Men-

schen in Wohnungslosigkeit, misogyne Chats… - rechte Er-

eignisse gibt es viele – und oft genug kommen noch entpoliti-

sierende Berichterstattung oder »Täter-Opfer-Umkehr“ durch 

Familie, soziales Umfeld, Polizei oder andere dazu.

Was tun in all diesen unterschiedlichen Situationen? Was will 

ich erreichen? Wessen Bedürfnisse und Ziele sind zu berück-

sichtigen? Wie finde ich Verbündete? Wie schätze ich mögli-

che Gefahren ein?

Es gibt je nach Situation unendlich viele Fragen, aber oft auch 

die Notwendigkeit einer zeitnahen Reaktion. Wie lasse ich 

mich nicht lähmen, reagiere aber sinn- und respektvoll?

Wir bringen einige best-practice Beispiele aus unserer Arbeit 

zu verschiedenen Situationen mit und stellen Euch die Pro-

jekte und Ihre Angebote kurz vor, es ist aber auch Platz für 

Eure Fragen, Ideen und Lösungen.

Mit Artur Huhn, Betroffenenberatung Süd-Niedersachsen 

- Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antise-

mitischer Gewalt und weiteren Berater:innen aus Projekten 

gegen Rechtsextremismus. 

  Mittwoch 26. Oktober  16 Uhr

  Audimax der LUH 

Studentische 
Vollversammlung
  Mittwoch 26. Oktober  20:30 Uhr

  UJZ Kornstraße 

Newcomers - Filmvorstellung der 
Seebrücke Hannover
»Newcomers“ ist ein Dokumentarfilm, in dem geflüchtete 

Menschen ihre Geschichte selbst erzählen. Junge und Alte, 

Menschen unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlichen 

Geschlechts und sexueller Orientierung; Menschen mit und 

ohne Behinderung. Menschen aus über acht verschiedenen 

Ländern. In 29 Interviews treten ihre Geschichten in einen 

Dialog miteinander. Sie erzählen vom Tragischen, aber auch 

vom Schönen und Hoffnungsvollen: Von Verfolgung, Krieg 

und den Umständen der Flucht, aber auch von Träumen und 

Kindheitserinnerungen, vom stetigen Kampf für Freiheit und 

Würde. Trotz aller Unterschiede zeigen sich Umrisse einer 

Grunderfahrung des Lebens im Exil. Wie fühlt es sich an, neu 

in eine Gesellschaft zu kommen? Wohin mit der Vergangen-

heit, mit den Erinnerungen an das was war? Was heißt es, 

»Flüchtling“ in Deutschland zu sein?

Im Anschluss gibt es Raum für Austausch über den Film und 

Informationen über die Arbeit der Seebrücke Hannover.
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  Donnerstag 27. Oktober  18 Uhr

  Rotation (Goseriede 10)

  TV STUD

Was darf mein Chef (nicht)?
Studieren ist teuer, also muss bei vielen früher oder später ein 

Job her. Von Tutor*innen oder Studentische Hilfskraft sein, 

in der Gastro arbeiten oder ein Vertrag als Werksstudent*in 

- es gibt viele Möglichkeiten. Aber welche Rechte haben wir 

als Studierende dabei eigentlich, was dürfen Chefs oder eben 

auch nicht und worauf müssten wir sonst noch achten?  Diese 

Fragen sollen in dem Workshop beantwortet werden. Neben 

Input und einigen interaktiven Parts, soll es auch Raum für 

Fragen und Erfahrungsaustausch geben.

  Freitag 28. Oktober  17 Uhr

  Paul Dohrmann Schule (aka Burg) 

  End fossil: Occupy!Hannover

Wie kann eine Unibesetzung ein 
schlagkräftiges politisches Mittel 
werden?
Im November werden auf der ganzen Welt Schulen und Unis 

besetzt, als Protest rund um die 26. UN-Klimakonferenz - es 

darf nicht wieder über das Klima gesprochen werden, als 

wäre es ein aufschiebbares Problem. Die Zeit läuft davon und 

die Klimakrise eskaliert, deswegen muss der Schulstreik auf 

eine neue Ebene gehoben werden. Auch in Hannover planen 

wir Aktionen. 

Du wolltest schon immer mal mit Schlafsack und Isomatte 

im Hörsaal liegen und dabei den Klimagerechtigkeitskampf 

weiter voranbringen? Dann führt dein Weg zunächst in die 

»Burg«. Hier erfährst du genau Wer? Warum? und Wie? die Uni 

besetzt wird. In entspannter Atmosphäre – es ist für Snacks 

und Getränke gesorgt – laden wir zum gemeinsamen Banner-

malen und Diskutieren ein. Lautis Hannover sorgt für die pas-

sende Musik, die nach dem Austausch auch gerne mal lauter 

gedreht wird ;)

Das Gelände der Burg ermöglicht später am Abend ein ge-

meinsames Pizzabacken und Filmschauen – natürlich pas-

send zum Thema. Der Film startet gegen 21 Uhr. Wir freuen 

uns, wenn ihr herkommt :) Du kannst dich Vernetzen, Disku-

tieren und praktisch tätig werden… und das mit Pizza und 

Mate in der wunderschönen Burg! 

  Samstag 29. Oktober  19 Uhr

  Elchkeller

Bingo-Kneipe im Elchkeller
Das Elchkeller-Kollektiv lädt zur Bingo-Kneipe ins gemütliche 

Untergrundcafé im Schneiderberg ein. Zur getränkebasierten 

Vernetzung schenken wir heiße und kalte Köstlichkeiten aus, 

die die Zunge lockern (und natürlich auch Unalkoholisches). 

Dazu lassen unsere Show-Master*innen gemeinsam mit euch 

die Bingo-Maschine heiß laufen! Neben all den Genüsslichkei-

ten möchten wir die Gelegenheit nutzen, ohne große Formali-

täten ein bisschen mit euch zu plaudern. Über den Elchkeller 

und was wir so machen. Über Freiräume und das Kulturleben 

an der Uni. Und gerne auch über eure Anregungen und kreati-

ven Ideen, die ihr umsetzen möchtet. Denn der Elch ist ein Ort 

zum Mitmachen, wenn ihr Bock habt.

Ab 19 Uhr öffnen wir unsere Pforten – ab 20 Uhr rollen die 

Bingo-Kugeln.

Bitte testet Euch vorher – sonst haben wir auch Tests vor Ort.

  Sonntag 30. Oktober  19 Uhr

  Elchkeller

  Kritischen Jurastudierenden Hannover (KJH)

Tabelquiz der Kritischen 
Jurastudierenden Hannover
Kannst Du die Aussagen eines Bundeskanzlers von denen des 

»selbsternannten Rächers« aus dem DC Universum auseinan-

derhalten? Welcher bekannte rechte Politiker schreibt ein Ka-

pitel in einem juristischen Werk, das der Präsident der Leibniz 

Universität mitherausgibt? Und wie sieht es generell mit der 

Geschlechterungleichheit in Studium und Beruf aus?

Bei unserem Tablequiz-Abend werden wir gemeinsam diese 

Fragen beantworten und 

dabei grundlegend in den Zusammenhang von sozialer Un-

gleichheit und Rechtssystem eintauchen. In entspannter At-

mosphäre und bei einem Kalt- oder Warmgetränk kannst Du 

mitquizzen und dabei coole Preise gewinnen! 

Mach Dir keine Sorgen: Vorwissen ist nicht notwendig! Die 

Gruppeneinteilung erfolgt vor Ort. 

Eine Veranstaltung der Bitte testet Euch vorher – sonst haben 

wir auch Tests vor Ort.
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  Montag 31. Oktober   18 Uhr

  Elchkeller 

  Nordstadt Solidarisch. 

Selbstorganisierung vs. Privatstädte
Die Klimakatastrophe wird die Städte ändern, doch selbst 

davon könnte das Kapital noch profitieren. So nutzten Kap-

tialinteressen mit einer Schockstrategie die Überflutung von 

New Orleans 2005 zum Umbau der Stadt in ihrem Interesse.

Durch den Klimaveränderungen wird auch die Zahl der Ge-

flüchteten weltweit zunehmen, während zeitgleich an Plänen 

gefeilt wird, Refugee Cities als entdemokratisierte Privatstäd-

te zu entwerfen. Vor allem deutsche Architekten (Zaha Hadid 

Architects) und Unternehmer (Titus Gebel) treiben die tota-

litär-kapitialistische Privatstadt-Idee voran und verkaufen 

sie als libertär-freiheitlich. Doch jenseits davon gibt es auch 

wirklich libertäre, antiklassistisch-demokratische Projekte 

und Utopien. 

Andreas Kemper, welcher unter anderem beim Common 

Ground in New Orleans gearbeitet hat, wird einen kleinen 

Einblick in die moderne Entwicklung von Städten im Hinblick 

auf ihre Entdemokratisierung geben und gegenteilige Mög-

lichkeiten in Form von am Gemeinwohl orientierten Städten 

aufzeigen.

  Montag 31. Oktober   20:30 Uhr

  Kino im Sprengel

Halloween Kino: »Sie leben« – John 
Carpenter
Im Rahmen der alternativen Einführungswochen »Welcome 

To The Trouble« laden wir mit dem Science-Fiction Klassiker 

»Sie leben« von John Carpenter zum Halloween-Kino ein.

Nada (Roddy Piper) findet heraus, dass die Erde von Aliens 

kontrolliert wird. Durch eine spezielle Brille kann er sehen, 

dass die Menschheit bereits tiefer in den Fängen der Außer-

irdischen steckt, als zunächst angenommen. Unterschwellige 

Botschaften im Fernsehen und auf Werbetafeln, produzieren 

ein gesellschaftliches Individuum, dass sich nahtlos in die 

Profitinteressen des Kapitalismus eingepasst hat. Nun liegt es 

in der Hand von Nada, die Menschheit aus ihrer ökonomisch 

verschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Es geht um nicht 

mehr und nicht weniger als die Bekämpfung einer Invasion, 

die nur allzu vertraut ist.

Mit einem Kommentar des AStA der Uni Hannover und in Ko-

operation mit dem Kino im Sprengel. Der Eintritt ist kosten-

frei. Verkleidungen sind gerne gesehen <3

  Dienstag 01. November  17 Uhr

  UJZ Korn

Offenes Plenum der Seebrücke Hannover
Die Seebrücke ist eine internationale politische Bewegung, 

die sich für sichere Fluchtwege, für ungehinderte Seenot-

rettung & für ein Ende des Sterbens an den europäischen 

Grenzen engagiert. Mit Demonstrationen & Protestaktionen 

streiten wir für eine solidarische & menschenrechtsbasierte 

Migrationspolitik & haben die Vision einer Welt ohne Abschot-

tung, ohne Lager & ohne Abschiebungen.

Wir treffen uns am 1. Dienstag im November um 17 Uhr im 

UJZ Korn zum Offenen Plenum, um interessierten Menschen 

mehr von uns als Lokalgruppe, aktuell anstehenden Aktionen 

& Möglichkeiten, sich selbst einzubringen & zu engagieren zu 

berichten.

Kommt gerne vorbei, wenn ihr neugierig geworden seid, euch 

vernetzen & dem abgestumpften Wegsehen etwas entgegen 

setzen wollt.

  Mittwoch 02. November  18 Uhr

  Elchkeller

Klimakrise und Kapitalismus
Wie hängen die Klimakrise und der Kapitalismus zusammen? 

Dieser Frage möchten wir in unserem Workshop nachgehen, 

indem wir in einem ersten Schritt auf die Grundzüge des Ka-

pitalismus eingehen und anhand derer die immanente Kri-

senhaftigkeit des Systems herausstellen. In einem nächsten 

Schritt möchten wir anhand der krisenhaften Grundzüge des 

Kapitalismus disktuieren, wie die Klimakrise damit zusam-

menhängt und welche Faktoren im Kapitalismus die Klima-

krise vorantreiben. In der Politik wird oft über den »Green 

New Deal« oder die Möglichkeit eines »grünen Wirtschafts-

wachstum« gesprochen. Diese Argumentationslinien der ver-

meintlichen Vereinbarkeit von Kapitalismus und Klimanach-

haltigkeit möchten wir im Anschluss gemeinsam anhand 

verschiedener Beispiele aus der Politik diskutieren. 

Direction f ist eine Politgruppe aus Hannover und setzt sich 

aus Personen mit unterschiedlichen fachlichen Hintergrün-

den zusammen. Die Themen der Gruppe drehen sich rund 

um die Klimakrise, Kapitalismus und Gesellschaftskritik. Die 

Gruppe produziert Inhalte für verschiedene social media Ka-

näle wie beispielsweise Youtube und Instagram und gibt Vor-

träge oder Workshops. 
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  Donnerstag 03. November  20 Uhr

  Foyer der Wirtschaftwissenschaften - Conti Campus 

Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich – 
Die neue Klassenjustiz
Lesung und Diskussion mit Ronen Steinke

Aus dem Inhalt:

Das Versprechen lautet, dass alle Menschen vor dem Gesetz 

gleich sind. Aber sie sind nicht gleich. Das Recht hierzulan-

de begünstigt jene, die begütert sind; es benachteiligt die, 

die nichts haben. Wirtschaftsdelikte in Millionenhöhe wer-

den mit minimalen Strafen belegt oder eingestellt. Prozesse 

gegen Menschen, die einen Wodka stehlen, enden hart und 

immer härter. In einer spannenden Reportage deckt Ronen 

Steinke systematisches Unrecht auf. Er besucht Strafanstal-

ten, recherchiert bei Staatsanwälten, Richtern, Anwälten und 

Verurteilten. Und er stellt dringende Forderungen, was sich 

ändern muss. 

Eine Veranstaltung in Kooperation mit den Kritischen Jura-

studierenden Hannover (KJH) und dem Literarischen Salon.

  Freitag 04. November  tba

  tba

  Autonomes feministisches Kollektiv

Feministische Kneipe
Feminismus ist bunt, Feminismus ist schön. Feminismus ist 

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

nistischen Kneipenabend, an dem wir uns austauschen und 

gemeinsam eine gemütliche Zeit haben wollen. Bevor wir Zeit 

haben miteinander ins Gespräch zu kommen und uns kennen 

zu lernen wird es einen kleinen Vortrag geben, der euch einen 

Einstieg in feministische Theorien geben soll. So können wir 

bei Getränken und in guter Gesellschaft gemeinsam Neues 

lernen oder bereits Bestehendes auffrischen.

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

heute Abend habt ihr die Möglichkeit euch über verschiedene 

feministische Projekte zu informieren, dabei ein Kaltgetränk 

zu trinken und euch und uns besser kennenzulernen. Wir freu-

en uns auf euch! 

All gender welcome! 

  Samstag 05. November   11 - 17 Uhr

  Fachratsraum Sozialwissenschaften, Schneiderberg 50

Eine Gesellschaft, die auf Konsens statt 
auf Zwang basiert - eine Utopie. Können 
wir sie schaffen? 
Konsens kennen wohl die meisten aus dem Dating: man soll-

te nach Konsens fragen, wenn man jemanden küssen oder 

anfassen möchte. Dabei kann Konsens noch so viel mehr sein. 

In jeder zwischenmenschlichen Interaktion ist es unumgäng-

lich die andere(n) Person(en) nach ihrem Einverständnis und 

mehr noch, nach direkter Übereinstimmung zu fragen. Des-

halb wollen wir uns gemeinsam überlegen, wie und wann wir 

am besten nach Konsens fragen können, wer eigentlich das 

Privileg hat, Konsens einzufordern und was wir uns für ein 

konsensuales Miteinander wünschen. Dabei werden wir uns 

mithilfe von Theater- und Schreib-Übungen unseren eigenen 

Grenzen und Wünschen annähern. 

Gebt bitte bis zum 29. Oktober über die Mailadresse 

queerpol@asta-hannover.de Bescheid, dass ihr teilnehmen 

möchtet, kommt getestet und bringt euch für die Mittagspau-

se was zu Essen mit.

  Sonntag 06. November  14 Uhr

  Lindener Marktplatz

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

Über Linden zur Zeit des Nationalsozialismus wurde viel ge-

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

drucksvoll, dass es möglich war den Nazis aktiv entgegenzu-

treten. Mit einem Stück Lokalstolz wurde so in der kollektiven 

Erinnerung die Geschichte Lindens zu einer Geschichte des 

Widerstands. Ausgeblendet wurde hierbei oft der national-

sozialistische Alltag, die umfassende Nationalsozialisierung 

aller öffentlichen Sphären, sowie die Bereitschaft der Arbei-

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

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

tation waren ebenso fester Bestandteil des »roten« Linden, 

wie auch die Bevölkerung keineswegs frei von nationalso-

zialistischer Ideologie war. Anhand von Orten nationalsozia-

listischer Politik und Orten des Widerstands soll bei diesem 

Stadtteilrundgang ein Blick geworfen werden auf die »Vielfäl-

tigkeit« Lindens im NS. Der Spaziergang wird ca. 3 bis 3 1/2 

Stunden dauern und im Tempo Rücksicht auf alle nehmen.
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  Montag 07. November   14 - 19 Uhr

  Ort wird nach Anmeldung mitgeteilt

Wen – Do:  Der Weg der Frauen, der 
Weg der Mädchen
Anmeldung bis zum 24. Oktober an hopo@asta-hannover.de

Dies ist die Abkürzung für women (englisch für »Frau«) und Do 

(japanisch für »Weg«).

Es ist ein speziell ausgerichtetes Selbstverteidigungs- und 

Selbstbehauptungstraining für Frauen und Mädchen und 

wurde in den sechziger Jahren entwickelt. Wir laden zu unse-

rem Workshop alle FLINTA ein.

Ziele von Wen-Do sind:

• Die Stärkung des Selbstwertgefühls von FLINTA         

• Ein besserer Umgang mit Alltagskonflikten und alltägli-

chen Grenzüberschreitungen         

• Die Entdeckung eigener Stärken und Kompetenzen         

• Die Sensibilisierung Gefahrensituationen frühzeitig ein-

schätzen zu können         

• Neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln         

• Den eigenen Körper besser kennen zu lernen

Kursinhalte sind:      

Wahrnehmungsübungen, Selbstverteidigungstechniken, Rol-

lenspiele, Atem- und Stimmtraining, Entspannungsübungen, 

Information über entsprechende weiterführende Hilfsange-

bote, Präventive Arbeit vor sexualisierter Gewalt und anderen 

Gewaltformen

  Montag 07. November  19 Uhr

  Stumpf 

Antifaschistisches Tablequiz
Tablequiz mit Fragen rund ums Thema Antifa – dazu leckere 

Getränke und eine Horde nette Menschen. Was kann da schon 

schiefgehen?

  Montag 07. November   19 Uhr

  tba. 

Warum uns die Bambuszahnbürste nicht 
retten wird und es trotzdem auf jede*n 
von uns ankommt
Students for Future Workshop

Wir kaufen vegan, bio, unverpackt oder palmölfrei ein - doch 

die Emissionen kriegen davon irgendwie nichts mit und stei-

gen einfach immer weiter. Frechheit!

Warum persönlicher Verzicht die Zerstörung des Planeten 

nicht aufhalten wird und warum wir eigentlich viel mächtige-

re Hebel haben, die wir dringend nutzen müssen: Ein Work-

shop mit Georg Kurz. 

  Dienstag 08. November  19 Uhr

  UJZ Korn 

Der NSU – Unterstützung aus Hannover?!
Es war das Medienereignis im November 2011, als die so ge-

nannte Selbstenttarnung des »Nationalsozialistischen Unter-

grunds« kurz NSU bekannt wurde. Mindestens 10 Menschen, 

zwei Bombenattentate und diverse Banküberfälle werden 

dem Neonazitrio zugerechnet. 

Schnell wurde klar, dass das Trio 13 Jahre im Untergrund 

gelebt hatte, dabei Unterstützung von anderen Neonazis er-

hielt und teilweise polizeiliche Behörden mehr Informationen 

besaßen, als sie preisgeben wollten. So kam es, dass selbst 

konservative Nachrichtenagenturen nach der Selbstenttar-

nung die Existenz der Verfassungsschutzbehörden in Frage 

stellten. Fast genau 11 Jahre nach der ganzen Aufmerksam-

keit um den NSU kann von Aufklärung fast keine Rede sein. 

Betreffende Akten wurden von polizeilichen Behörden mit 

Hochdruck vernichtet oder stehen über Jahrzehnte unter Ver-

schluss, in Untersuchungsausschüssen konnten sich Beamte 

nicht mehr an prägnante Situationen erinnern, Zeugen sind 

plötzlich verstorben und im abschließenden Gerichtsurteil 

2018 in München hielt sich weitgehend die Theorie eines iso-

lierten Trios. Ohne das Engagement der Hinterbliebenen und 

verschiedenster unabhängiger Recherchen wäre die Aufklä-

rung dieser traurigen Mordserie wohl komplett im Sande ver-

laufen. Auch in Hannover und Umgebung gibt es Neonazis die 

Personen nahe standen, welche den NSU nachweislich direkt 

unterstützt haben. 

In dem Vortrag möchten wir aufzeigen welche Neonazis aus 

Hannover und Umgebung einen Bezug zu den direkten Un-

terstützer:innen des NSU hatten, wie jene Neonazis in dieser 

Zeit organisiert gewesen sind und versuchen darüber hinaus 

einen zeitlichen Kontext zu den Taten des NSU herzustellen. 
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  Dienstag 08. November  17 Uhr

  JANUN, Fröbelstraße 4

Offenes Plenum Students for Future
Students for Future Hannover ist eine bunte Gruppe von Men-

schen, die für eine 1,5°C-Politik und eine klimagerechte Welt 

kämpfen. Wir organisieren Demos und Podiumsdiskussionen, 

besuchen Schulen und Festivals, basteln Lautsprecheranla-

gen auf Lastenräder, hängen Banner von Brücken und bringen 

Konzerte auf Parkplätze. Der Kampf für Klimagerechtigkeit ist 

kreativ und vielseitig. Von inhaltlicher Arbeit, über Mobilisie-

rung zu Aktionen und Social Media, komm vorbei und finde 

raus, wie du dich bei uns engagieren kannst. 

Wir freuen uns auf dich! 

  Mittwoch 09. November  18 Uhr

  UJZ Korn

Das Patriarchat sagt Frauenkörper - Wir 
schütten Kaffee rein! 
Bei netter Atmosphäre geht’s ums »unten rum« – 

medizinisch und politisch. 

Der gesellschaftliche Blick auf weiblich definierte Körper ver-

hüllt diese in einen Schleier aus Tabuisierung und Romanti-

sierung gleichzeitig. Während in der Werbung für Menstrua-

tionsartikel sehr flüssige blaue oder violette Flüssigkeit das 

vermeintlich zu eklige rote Blut ersetzt, sind Fragen nach 

Schwangerschaften ab einem gewissen Alter nahezu alltäg-

lich und der Bauch einer Schwangeren scheinbar Allgemein-

gut. Als wäre das nicht schon schlimm genug, leidet darunter 

auch die Aufklärung über den eigenen Körper.

Und wer gewinnt? Das Patriarchat, wie so häufig.

Daher soll in diesem Workshop aus einer feministischen 

Perspektive über den weiblich definierten Körper aufgeklärt 

werden.

Dieser Workshop richtet sich an Frauen* und Menschen mit 

einem weiblich gelesenen Körper

Zur Referentin: Marie interessiert sich seit langem für femi-

nistische Theorie. Um einiges kürzer, aber mittlerweile auch 

schon einige Jahre ist sie als Assistenzärztin in der Gynäko-

logie und Geburtshilfe tätig.

  Donnerstag 10. November  16 Uhr

  Vor der TIB Sozialwissenschaften (Welfengarten 2c)

Fahrradtour zu Alternativen Orten 
Hannovers 
Hannover mit dem Rad erkunden! Du bist neu nach Hannover 

gezogen? Dann hast du auf dieser Veranstaltung die Möglich-

keit Teile der Stadt per Rad zu erkunden. Wir werden durch 

die Stadtteile Linden, Hainholz und Nordstadt radeln und 

verschiedene unkommerzielle Kultur und Veranstaltungsorte 

besuchen. Zu diesen werden wir kurz was erzählen und euch 

die Möglichkeit geben, die Stadtkarte in eurem Kopf durch 

neue Wege und Orte zu ergänzen. 

  Donnerstag 10. November  20 Uhr

  Nordstadtbraut (Engelbosteler Damm 87)

Nordstdt Kneipe
Bei einem netten Kneipenabend, wollen wir mit euch über 

Stadtpolitik, Gentrifizierung und den Kampf dagegen ins Ge-

spräch kommen. Wie ist es euch auf dem Wohnungsmarkt 

bisher ergangen? Habt ihr schon ein Zimmer gefunden? Pennt 

ihr noch bei Freund*innen auf dem Sofa, weil ihr euch nichts 

leisten könnt? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen und 

haben Bock euch mehr von uns zu erzählen. Kommt vorbei 

und fragt bei einem Getränk nach!

  Freitag 11. November  18 Uhr

  Elchkeller

Die Welt verändern mit dem eigenen 
Konsum? 
Vortrag und Kneipe zur Kritik an der Konsumkritik

Ob Klimakrise, Kinderarbeit oder die aktuellen Preissteige-

rungen – Missstände gibt es in unserer Gesellschaft zuhauf. 

Und genauso divers sind die Antworten darauf. Eine der pro-

minentesten Strategien in dieser Richtung ist die Konsumkri-

tik. Ob regionales, nachhaltiges oder plastikfreies Einkaufen 

– viele Menschen bewegt die Frage, wie sie mit ihrem Konsum 

Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse nehmen können. In 

diesem Vortrag möchten wir Euch verschiedene Argumen-

tationsmuster der Konsumkritik vorstellen und darüber mit 

Euch ins Gespräch kommen. Gibt es richtigen Konsum? Was 

verändert meine Kaufentscheidung? Welche Alternativen ha-

ben wir?

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Gruppe Redical [M] 

aus Göttingen.
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  Sonntag 13. November  16 Uhr

  UJZ Korn

  Solidarisch im Stadtteil

Stadtteilarbeit als Antwort auf die 
Krisen dieser Zeit
Krisen gibt es heute wie Sand am Meer. Klimakrise, Infla-

tion, Krieg und vieles mehr. Aber was können wir da schon 

machen? Gewerkschaften streiken, Fridays for future orga-

nisiert Demonstrationen und Endegelände versucht es mit 

zivilem Ungehorsam, aber wir haben noch eine andere Idee. 

Wir wollen in den Dialog mit den Menschen kommen, die bei 

diesem Protest bis jetzt wenig beteiligt sind, aber mindestens 

genauso stark von den kommenden Krisen betroffen sind 

wie alle anderen auch. Wir wollen informieren, diskutieren 

und Widerstand von unten organisieren. Unsere Idee heißt 

Stadtteilarbeit. 

Wenn ihr bock habt kommt vorbei und hört euch an wie wir 

uns das vorstellen. Diskutiert mit uns was an unserer Idee gut 

und was schlecht ist und macht mit. 

  Montag 14. November   18 Uhr

  14. OG

  SDS Hannover

Was ist Faschismus? - Einführung in die 
Faschismustheorie
Energiekrise, Klimakrise, Ukrainekrise, Wirtschaftskrise, Fi-

nanzkrise, ... Die Geschichte scheint als eine Aneinanderrei-

hung an Krisen und Umbrüchen. Und immer gibt es Gruppen 

und Bewegungen die aus diesen Profit schlagen wollen - öko-

nomisch wie politisch.

Wie die faschistischen Bewegungen dies spätestens mit dem 

beginnenden 20. Jahrhundert versuchen, soll in diesem 

Workshop gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden. Ge-

rade mit dem Blick auf die aktuelle Lage erscheint es dringen-

der denn je, die Strategien der Rechten bis Rechtsextremen 

verstehen und bekämpfen zu können.

Im Anschluss gemeinsames Getränk und Kennenlernen.

  Dienstag 15. November  19 Uhr

  UJZ Korn 

Neonazis und die extreme Rechte in 
Hannover – ein Einblick
Extreme Rechte und Neonazis in Hannover können nicht als 

homogene Gruppe gewertet werden. Es gibt verschiedenste 

Erlebniswelten in denen menschenverachtende Ideologien 

als Teil der Zugehörigkeit eine Rolle spielen. Die Spannbreite 

reicht u.a. von Parteien, Studentenverbindungen und Coro-

naprotesten zu Kameradschaften, Hooligans und Rockern. 

Aktivitäten einzelner Personen und Gruppen bestehen bei-

spielsweise aus dem Verkleben von Aufklebern und gemein-

samen Biertrinken bis hin zu schweren Körperverletzungen 

und Mordplänen. So unterschiedlich die Erlebniswelt so 

unterschiedlich ist auch das Milieu aus dem diese Personen 

kommen. Fast könnte die Hypothese aufgestellt werden je 

unscheinbarer umso gefährlicher. 

Die Veranstaltung wird Personen und Gruppen aus der extre-

men Rechten und Neonaziszene in den Fokus nehmen, die in 

der Vergangenheit aktiv waren oder es aktuell sind. Weiter-

hin sollen Überschneidungen zwischen Einzelpersonen und 

Gruppen aufgezeigt werden. Dabei soll es in dem Vortrag 

nicht nur um die Geschehnisse allein gehen sondern auch um 

eine eigenständige Analyse derer. 

  Mittwoch 16. November  18 Uhr

  RIAS Niedersachsen

  Fachratsraum Sozialwissenschaften, Schneiderberg 50 

Nur »Geschwurbel«?
Workshop gegen antisemitische 

Verschwörungsideologien 

Seit Beginn der Pandemie ist ein Anstieg von Antisemitismus 

im Zusammenhang mit Verschwörungsmythen zu beobach-

ten. Dies ist nicht verwunderlich, denn Verschwörungsmy-

then bilden den Kern des modernen Antisemitismus. Gleich-

zeitig bieten Erzählungen über Verschwörungen stets die 

Möglichkeit Antisemitismen zu reproduzieren. Doch handelt 

es sich hierbei um eine neue Entwicklung oder einfach um 

die erneuerte Auflage eines alten Ressentiments? Was genau 

verbindet die Phänomene? Sind alle Verschwörungsmythen 

gleich antisemitisch? Und wie kann man gegen dieses Den-

ken wirken? Antworten auf diese Fragen sollen in dem Work-

shop gemeinsam erarbeitet und diskutiert werden.
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  Donnerstag 17. November   19 Uhr

  Elchkeller

Einführung in feministische Theorie(n) 
Der Vortrag gibt einen Überblick über die historische und in-

haltliche »Landkarte« feministischer Themen, Bewegungen 

und Theorieansätze im europäischen und us-amerikanischen 

Raum. Anhand einiger unserer Lieblingsbeispiele setzen wir 

eigene Schwerpunkte und wollen zudem aufzeigen, warum 

feministische Perspektiven in und außerhalb der Wissenschaft 

heute noch dringend notwendig sind. Denn Feminismus und 

feministische Theorien haben kein festgeschriebenes inhaltli-

ches Programm. Eher ist Feminismus eine politische Haltung 

und Perspektive gesellschaftliche Entwicklungen zu verste-

hen und sie zu verändern.

Deborah Sielert hat feministische Theorie und Gender Studies 

studiert, und auch Dr. des. Friederike Apelt arbeitet seit ihrem 

Studienbeginn zu feministischen Theorien und Geschlechter-

forschung. Beide sind schon lange politisch in feministischen 

Zusammenhängen aktiv und bewegen sich dabei stets im 

Spannungsfeld zwischen akademischen und nicht-akademi-

schen feministischen Räumen.

  Freitag 18. November  16 Uhr

  Elchkeller

Klimagerechtigkeit
Ein Workshop zur Einführung aus antirassistischer 

Perspektive. 

Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unse-

rer Zeit. Der Meeresspiegel steigt, klimabedingte Unwetter-

katastrophen gehören zum »new normal«, die Zerstörung der 

Lebensgrundlagen vieler Menschen nimmt rasant zu. 

Das Ausmaß der globalen Katastrophe ist seit Jahrzehnten 

bekannt, doch warum leiten die Verantwortlichen nicht die 

nötigen Schritte ein, die es brauchen würde um weitere Zer-

störung zu verhindern? Woran liegts also? 

In diesem Workshop wird es um die grundlegenden sozial-

politischen und (neo-)kolonialen Zusammenhänge der Kli-

makrise gehen, die uns eine Idee davon geben, wie wir über-

haupt an diesen katastrophalen Punkt kommen konnten und 

was wir bedenken müssen, wenn wir Antworten auf die Frage 

nach einer gerechteren Welt finden wollen.

Zade Abdullah (sie/-) ist eine Aktivistin für intersektionale so-

ziale Gerechtigkeit und arbeitet zu dekolonialen Zusammen-

hängen im Bereich Gender, Klima und Grenzregime

  Montag 21. November  18 Uhr

  14. OG

Rassismus. Eine sozialpsychologische 
Einführung
Es gibt keine menschlichen »Rassen«. Wissenschaftlich ist da-

her ein Festhalten an einem biologisch bestimmten Rassen-

begriff und erst recht die Vorstellung von genetisch »reinen« 

Menschenrassen unhaltbar. Warum aber hält sich dieser ir-

rationale Unsinn weiterhin so hartnäckig in den Köpfen und 

bleibt der Kern von einschlägigen politischen Ideologien? 

Was ist vor diesem Hintergrund eigentlich Rassismus und wie 

funktioniert er? Gemeinsames Merkmal aller unterschiedli-

chen Varianten des Rassismus ist eine politisch lenkbare Stö-

rung der sozialen Wahrnehmung, die es scheinbar mühelos 

erlaubt, eine als »fremd« markierte, als feindlich empfundene 

und deswegen gehasste Gruppe von Mitmenschen unter Be-

zug auf ihre angeblichen Wesensmerkmale zu diskriminieren, 

auszugrenzen und zu verfolgen. Der Vortrag wird den Ursa-

chen, Erscheinungsformen und Wirkungsweisen des Rassis-

mus aus einer sozialpsychologischen Perspektive nachgehen. 

Dabei wird insbesondere der Mechanismus der Projektion 

und seine Bedeutung als Mittel der Abwehr persönlicher und 

sozialer Ängste im Mittelpunkt  stehen.

Prof. Dr. Rolf Pohl war bis 2017 Hochschullehrer für Sozial-

psychologie am Institut für Soziologie an der LUH. Zu seinen 

Arbeitsschwerpunkten gehören im Bereich der Politischen 

Psychologie die Themen Militär und Krieg, NS- Täter, Anti-

semitismus, Fremdenfeindlichkeit und Populismus sowie im 

Bereich der Geschlechterforschung die Themen Sexismus, 

Männlichkeit, sexuelle Gewalt und männliche Jugend. Sein 

Hauptwerk ist die Studie »Feindbild Frau. Männliche Sexuali-

tät, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen«.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Gruppe Tique 

Hannover.
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  Dienstag 22. November  19 Uhr

  LKA Stadtteilschule Fröbelstraße

  Ventana al Sur & Chico Mendes

Internationalistische Kneipe mit 
Austausch und Gesprächen zu Themen 
um Lateinamerika
Die Gruppen Chico Mendes Hannover und Ventana al Sur laden 

euch in die Staddteilschule in der Fröbelstraße zu einer interna-

tionalistischen Kneipe ein. Bei günstigen Getränkepreisen, Feu-

ertonne und entspannter Gesellschaft bietet dieser Abend für 

alle Interessierte die Gelegenheit, mit uns über Themen um und 

zu Lateinamerika, Klimagerechtigkeit und internationalistischen 

Aktivismus in einen Austausch zu kommen und uns auf unver-

bindliche Weise kennen zu lernen. 

Wir freuen uns über alle Interessierte - kommt gerne getestet!

Los grupos Chico Mendes Hannover y Ventana al Sur te invitan a 

una Kneipe internacionalista en la escuelita de la Fröbelstraße. 

Con bebidas baratas, un barril de fuego y una compañía relaja-

da, esta velada ofrece a todas lxs personas interesadas la opor-

tunidad de entablar un intercambio con nosotrxs sobre temas 

en torno a y acerca de América Latina, la justicia climática y el 

activismo internacionalista y de conocernos de forma informal. 

Estamos encantados de recibir a todxs lxs interesadxs!

  Mittwoch 23. November  18 Uhr

  UJZ Korn

Das Patriarchat sagt Frauenkörper - Wir 
schütten Kaffee rein! 
Bei netter Atmosphäre geht’s ums »unten rum« – 

medizinisch und politisch. 

Der gesellschaftliche Blick auf weiblich definierte Körper ver-

hüllt diese in einen Schleier aus Tabuisierung und Romanti-

sierung gleichzeitig. Während in der Werbung für Menstrua-

tionsartikel sehr flüssige blaue oder violette Flüssigkeit das 

vermeintlich zu eklige rote Blut ersetzt, sind Fragen nach 

Schwangerschaften ab einem gewissen Alter nahezu alltäg-

lich und der Bauch einer Schwangeren scheinbar Allgemein-

gut. Als wäre das nicht schon schlimm genug, leidet darunter 

auch die Aufklärung über den eigenen Körper.

Und wer gewinnt? Das Patriarchat, wie so häufig.

Daher soll in diesem Workshop aus einer feministischen 

Perspektive über den weiblich definierten Körper aufgeklärt 

werden.

Dieser Workshop ist offen für alle Geschlechter.

Zur Referentin: Marie interessiert sich seit langem für femi-

nistische Theorie. Um einiges kürzer, aber mittlerweile auch 

schon einige Jahre ist sie als Assistenzärztin in der Gynäko-

logie und Geburtshilfe tätig.

  Donnerstag, 24. November   20 Uhr

  UJZ Korn 

Rote Zone: Student*innen aller 
Fakultäten vereinigt Euch
Ein Vortrag von Tobias Eisch über die Geschichte, Ziele 

und Aktionsformen studentischer Proteste 

Ungefähr alle zehn Jahre organisieren sich Student*innen.

Demonstrationen, Streiks oder Besetzungen sollen ihren Inte-

ressen und Forderungen Ausdruck verleihen und Raum, sich 

kritisch mit den Verhältnissen auseinander zu setzen. Dieser 

Vortrag soll einen Überblick über die unterschiedlichen stu-

dentischen Bewegungen, von 68 über den Bildungsstreik bis 

lernfabriken…meutern!, geben und beschäftigt sich mit ihrer 

Geschichte, ihrer Kritik, den Zielen und der jeweiligen Praxis. 

Es gibt viel Raum zur Diskussion zu Bildung in Zeiten von Co-

rona und wie Protest aus der Isolation möglich sein könnte.

Tobias Eisch war im Vorstand des freien zusammenschluss 

von student*innenschaften (fzs) e.V. und hat in Passau euro-

pean studies studiert. Im Moment macht er den Master Ost-

West Studien in Regensburg und arbeitet als freier Journalist.

Eine Veranstaltung der Interventionistischen Linken 

Hannover.
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  Montag 31. Oktober   18 Uhr 
  Elchkeller   Nordstadt Solidarisch. 

Selbstorganisierung vs. Privatstädte

  Montag 31. Oktober   20:30 Uhr 
  Kino im Sprengel

Halloween Kino: »Sie leben« – John 
Carpenter

  Dienstag 01. November  17 Uhr 
  UJZ Korn

Offenes Plenum der Seebrücke Hannover

  Mittwoch 02. November  18 Uhr 
  Elchkeller

Klimakrise und Kapitalismus

  Donnerstag 03. November  20 Uhr 
  Foyer der Wirtschaftwissenschaften - Conti Campus 

Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich – Die 
neue Klassenjustiz
Lesung und Diskussion mit Ronen Steinke

  Freitag 04. November  tba 
  tba 
  Autonomes feministisches Kollektiv

Feministische Kneipe

  Samstag 05. November   11 - 17 Uhr 
  Fachratsraum Sozialwissenschaften, Schneiderberg 50

Eine Gesellschaft, die auf Konsens statt auf 
Zwang basiert - eine Utopie. Können wir sie 
schaffen? 

  Sonntag 06. November  14 Uhr 
  Lindener Marktplatz

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

  Montag 07. November   14 - 19 Uhr 
  Ort wird nach Anmeldung mitgeteilt

Wen – Do:  Der Weg der Frauen, 
der Weg der Mädchen

  Montag 07. November  19 Uhr 
  Stumpf 

Antifaschistisches Tablequiz

  Montag, 24.Oktober  11 Uhr 
  Elchkeller

Engagement an der Uni - Was ist 
Hochschulpolitik?

  Montag, 24.Oktober  18 Uhr 
  14. OG  SDS Hannover

Revolution für das Klima

  Dienstag 25. Oktober   18:30 Uhr 
  UJZ Kornstraße

Was tun bei rechten Aktivitäten 
und Angriffen?

  Mittwoch 26. Oktober  16 Uhr 
  Audimax der LUH 

Studentische 
Vollversammlung

  Mittwoch 26. Oktober  20:30 Uhr 
  UJZ Kornstraße 

Newcomers - Filmvorstellung der 
Seebrücke Hannover

  Donnerstag 27. Oktober  18 Uhr 
  Rotation (Goseriede 10)  TV STUD

Was darf mein Chef (nicht)?

  Freitag 28. Oktober  17 Uhr 
  Paul Dohrmann Schule (aka Burg)  
  End fossil: Occupy!Hannover

Wie kann eine Unibesetzung ein 
schlagkräftiges politisches Mittel werden?

  Samstag 29. Oktober  19 Uhr 
  Elchkeller

Bingo-Kneipe im Elchkeller

  Sonntag 30. Oktober  19 Uhr 
  Elchkeller 
  Kritischen Jurastudierenden Hannover (KJH)

Tabelquiz der Kritischen Jurastudierenden 
Hannover
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  Montag 07. November   19 Uhr 
  tba. 

Warum uns die Bambuszahnbürste nicht 
retten wird und es trotzdem auf jede*n von 
uns ankommt
Students for Future Workshop

  Dienstag 08. November  19 Uhr 
  UJZ Korn 

Der NSU – Unterstützung aus Hannover?!

  Dienstag 08. November  17 Uhr 
  JANUN, Fröbelstraße 4

Offenes Plenum Students for Future

  Mittwoch 09. November  18 Uhr 
  UJZ Korn

Das Patriarchat sagt Frauenkörper - Wir 
schütten Kaffee rein! 
Bei netter Atmosphäre geht’s ums »unten rum« – 
medizinisch und politisch. 

  Donnerstag 10. November  16 Uhr 
  Vor der TIB Sozialwissenschaften (Welfengarten 2c)

Fahrradtour zu Alternativen Orten Hannovers 

  Donnerstag 10. November  20 Uhr 
  Nordstadtbraut (Engelbosteler Damm 87)

Nordstdt Kneipe

  Freitag 11. November  18 Uhr 
  Elchkeller

Die Welt verändern mit dem eigenen 
Konsum? 
Vortrag und Kneipe zur Kritik an der Konsumkritik

  Sonntag 13. November  16 Uhr 
  UJZ Korn  Solidarisch im Stadtteil

Stadtteilarbeit als Antwort auf die Krisen 
dieser Zeit

  Montag 14. November   18 Uhr 
  14. OG  SDS Hannover

Was ist Faschismus? - Einführung in die 
Faschismustheorie

  Dienstag 15. November  19 Uhr 
  UJZ Korn 

Neonazis und die extreme Rechte in 
Hannover – ein Einblick

  Mittwoch 16. November  18 Uhr 
  RIAS Niedersachsen 
  Fachratsraum Sozialwissenschaften, Schneiderberg 50 

Nur »Geschwurbel«?
Workshop gegen antisemitische Verschwörungsideologien 

  Donnerstag 17. November   19 Uhr 
  Elchkeller

Einführung in feministische Theorie(n) 

  Freitag 18. November  16 Uhr 
  Elchkeller

Klimagerechtigkeit
Ein Workshop zur Einführung aus antirassistischer 
Perspektive. 

  Montag 21. November  18 Uhr 
  14. OG

Rassismus. Eine sozialpsychologische 
Einführung

  Dienstag 22. November  19 Uhr 
  LKA Stadtteilschule Fröbelstraße 
  Ventana al Sur & Chico Mendes

Internationalistische Kneipe mit 
Austausch und Gesprächen zu Themen um 
Lateinamerika

  Mittwoch 23. November  18 Uhr 
  UJZ Korn

Das Patriarchat sagt Frauenkörper - Wir 
schütten Kaffee rein! 
Bei netter Atmosphäre geht’s ums »unten rum« – 
medizinisch und politisch. 

  Donnerstag, 24. November   20 Uhr 
  UJZ Korn 

Rote Zone: Student*innen aller Fakultäten 
vereinigt Euch
Ein Vortrag von Tobias Eisch über die Geschichte, Ziele 
und Aktionsformen studentischer Proteste 
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AStA 

Formal betrachtet ist der Allgemeine Studierendenausschuss 

das Exekutivorgan der Verfassten Studierendenschaft und 

darüber hinaus für die Außenvertetung zuständig. Im uni-

versitären Alltag heißt das: Wir sind ein studentisches Groß-

projekt, das jeden Tag aufs Neue versucht dem herrschenden 

Leistungs- und Kokurrenzdruck *Raum zum kritischen Den-

ken, *alternative Bildungsangebote und *ein solidarisches 

Miteinander entgegenzusetzen! Das Projekt wird derzeit ge-

wuppt von einem achtköpfigen Kollektiv und zahlreichen 

Sachbearbeiter_innen, die zu Themen wie Frauen- und Ge-

schlechterpolitik oder Ökonomiekritik arbeiten. Wenn du 

noch nie vom AStA gehört hast, gönn dir mal ne Pause vom 

Seminarhopping und schau bei uns vorbei! Zum Zeitunglesen 

& Rumhängen, Informieren über unsere Unterstützungs- und 

Beratungsangebote oder Realisieren eigener Ideen!

  Theodor-Lessing-Haus, Welfengarten 2c

  asta-hannover.de

  info@asta-hannover.de

  @asta_unihannover

AStA-Fahrradwerkstätten 

Der AStA hat Verträge mit Fahrradwerkstätten in Hannover 

abgeschlossen. 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 besitztunters-

tützt 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 abgeben. Ihr zahlt nur die Materialkosten – die Ar-

beitszeit muss nicht bezahlt werden. 

  Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft

  Heisterbergallee 99

  Pro Beruf GmbH Fahrradwerkstatt

  Bonifatiusplatz 1/2

Frauenraum 

Dieser Freiraum wurde in den 1980er Jahren besetzt und ist 

heute einer der wenigen noch bestehenden selbstverwalte-

ten 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 zurückziehen, in der 

themenbezogenen Bibliothek stöbern, Filme ausleihen, Kon-

takte knüpfen und natürlich (queer)feministisch innerhalb, 

sowie außerhalb der Hochschulpolitik aktiv werden.

  Theodor-Lessing Haus Welfengarten 2c

  Montag und Freitag 10 - 14 Uhr

  Dienstag bis Donnerstag 10 - 18 Uhr

Andersraum

Der Andersraum e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in 

Hannovers Nordstadt. Angetrieben von der Vision »Damit du 

so sein kannst wie du bist« macht der Andersraum Antidiskri-

minierungs- und Empowermentarbeit mit Schwerpunkt se-

xuelle Orientierung und geschlechtliche Identität (LSBT*IQ). 

Das Projektspektrum umfasst das Queere Zentrum, das 

Queere Jugendzentrum, ein Gesundheitsprojekt und den 

Christoper Street Day (CSD) Hannover.

  Asternstr. 2

  0511 34001346

  andersraum.de

  info@andersraum.de

Annabee Buchladen 

Unentgeltlich und ohne buchhändlerische Vorbildung hatten 

sich im Oktober 1976 14 Studentinnen zusammengefunden, 

um das Projekt Frauenbuchladen aufzubauen. Aus der Mitte 

der Frauenbewegung in Hannover entstand damit der Buch-

laden Annabee, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Frauenlite-

ratur zu fördern und diese konzentriert anderen Frauen zu-

gänglich zu machen. Anfänglich ein reiner Frauenbuchladen, 

wurde das Sortiment des Buchladens als auch der Laden er-

weitert. Inzwischen sind wir ein linker Buchladen mit weiter-

hin viel Raum für frauenspezifische Literatur. Kundinnen sind 

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

ladens festgehalten wird, ist die Arbeit im Frauenkollektiv. Wir 

organisieren Lesungen oder führen Veranstaltungen zu The-

men durch, die den Schwerpunkten des Ladens entsprechen. 

Auch stellen wir Büchertische für Veranstaltungen zusammen 

oder organisieren diese bei Bedarf.

  Stephanusstraße 12-14

  0511 - 131 81 39

  www.annabee.de

  buch@annabee.de
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EKG 

In den Verkaufsräumen der EKG sind ordentlich über 400 ver-

schiedene ökologisch produzierte Produkte einsortiert. Es 

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

oder Sojaprodukte, Chips, Schokolade, Bio-Putzmittel und 

vieles mehr. Wir bieten qualitativ hochwertige Lebensmittel 

an, die unter ökologischen Gesichtspunkten hergestellt wer-

den. 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 Menschen schließen sich zu-

sammen und betreiben einen eigenen Laden. Der Einkauf im 

Ladengeschäft der EKG ist Mitgliedern des Vereins vorbehal-

ten. Da die EKG und der Mitgliederladen komplett ehrenamt-

lich 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 isterwünscht, aber kein Muss.

  Haltenhoffstraße 38

  www.ekgnordstadt.wordpress.com

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 Zu-

sammenkommen, 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 Trau-

rigkeit und nicht nur Café. Das bedeutet für uns zweierlei. Zum 

einem, dass es regelmäßig politische Veranstaltungen, 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 Aufgaben die anfallen, von Frühstück 

kaufen bis hin zu Partys planen und Veranstaltungen organisie-

ren. 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 umsetzen 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 ande-

res, oder es bleibt halt liegen«. Wenn du Lust hast bei uns mit zu 

machen, im Café zu helfen oder Ideen für Veranstaltungen hast, 

schreib uns gerne eine Mail.

  Schneiderberg 50

  www.elchkeller.de

  kontakt@elch-keller.de

FAU-Lokal

Im Lokal der FAU Hannover, der Freien Arbeiterinnen- und 

Arbeiter- Union findet monatlich eine kostenlose, gewerk-

schaftliche Beratung statt – außerdem jeden Freitag das of-

fene Lokal.

Zum offenen Lokal sind alle Mitglieder und Interessierten 

eingeladen,

die die FAU Hannover außerhalb der offiziellen Vollversamm-

lungen kennen lernen, sich vernetzen und austauschen oder 

einfach nur bei einer kühlen Limo den Feierabend genießen 

wollen. Schaut vorbei – jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr!

  Nieschlagstraße 1b

  www.as.hannover.fau.org/

KNHO IM SPRENGEL

Die Gründung des KINO IM SPRENGEL ist datiert zurück in 

graue Vorzeiten, als junge Menschen in bunter Kleidung und 

mit bunt gefärbten Haaren noch leerstehende Gebäude in Be-

schlag 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. In-

zwischen ist auch der letzte rechtliche Unsicherheitszustand-

beseitigt und der ehemalige Status der »Duldung« durch die 

Stadtverwaltung wurde in einen Erbpachtvertrag für »Spren-

gel« umgewandelt. Seit 1996 gibt es einen Trägerverein und 

alle zahlen Miete, auch wir. Trotz unseres revolutionären An-

spruches war unser Programm bereits in den Anfangstagen 

breit gefächert. Dieses Konzept der bunten Mischung hat 

sich bis heute nicht wesentlich verändert. Unsere 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 Dokumentarfilmen im Programm wie wir.

  Klaus-Müller-Kilian-Weg 2

  www.kino-im-sprengel.de

  @ kinoimsprengel

Platzprojekt 

Der PLATZ liegt direkt neben dem selbstverwalteten Skate-

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

erster Linie als Experiment! Seit 2013 entsteht, entwickelt und 

wandelt sich hier ein Containerdorf im Do it yourself – Verfah-

ren auf einer ehemalig brachliegenden Gewerbefläche. Das 

Modellvorhaben zur experimentellen Stadtentwicklung dient 

als Beteiligungsstruktur für junge Menschen, die in einem 

selbstorganisierten Raum über ihre Stadt diskutieren, und sie 
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vor allem aktiv mitgestalten möchten. Übergeordnetes Ziel 

ist es, Raum für Ideen zur Verfügung zu stellen, die unter nor-

malen 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 entdecken! Entfliehe für einen Moment 

hohen Mieten und städtischem Grau & nutze den PLATZ zum 

uneingeschränkten Denken, Austauschen und Rumhängen!

  Fössestraße 103

Mieterladen e.V.

Der Mieterladen e.V. wurde 1991 von SozialarbeiterInnen der 

Gemeinwesenarbeit der Stadt Hannover sowie Rechtsan-

wältInnen und Architekt*innen 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 Information und Beratung der Mieterinnen und Mieter. 

Nötigenfalls übernimmt der Mieterladen gegen ein geringes 

Entgelt den Schriftverkehr mit dem Vermieter oder der Ver-

mieterin. Der Mieterladen e.V. finanziert sich ausschließlich 

durch die Beiträge seiner Mitglieder – Voraussetzung für die 

Beratung ist daher die Mitgliedschaft.

  Elisenstraße 45

  www.mieterladen.eu

UJZ-Korn 

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

das älteste Unabhängige 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 Ver-

fügung. Wir haben keine Berührungsängste, aber Kriterien: 

Alle Bereiche des UJZ sind unkommerziell, selbstorganisiert 

und haben einen emanzipatorischen Anspruch. Deshalb ge-

hören Rumgemackere, sexistische Anmache, homophobe, 

rassistische und andere Formen der Diskriminierung nicht in 

unseren Laden. Zweimal pro Woche gibt es in der Korn vega-

nes Essen zum Selbstkostenpreis, weitere Informationen und 

Termine:

  Kornstrasse 28-32

  0511-715032

  www.ujz-korn.de

  info@ujz-korn.de

Küche für alle (Küfa) 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 freiwilligen Kochgruppen zu-

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

beteiligen. Im Sommer kann das Essen bei Sonnenschein im 

Innenhof verzehrt werden. Zudem bietet die Vokü neben Es-

sen 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 Infoladen findet man allerlei 

praktische Ratgeber, Broschüren und Bücher zu verschiede-

nen politischen Arbeitsfeldern. Auch Sticker oder Infoflyer 

und Plakate kann man sich dort mitnehmen oder auch aus-

legen. Desweiterenbefindet sich dort auch ein Archiv in dem 

man stöbern kann und es sind immer Ansprechpersonen vor 

Ort, die für Fragen zur Verfügung stehen.

  Kornstrasse 28-32

  Montag und Mittwoch 18 - 20 Uhr

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 selbstver-

walteter Raum, in dem verschiedene Menschen diverse Ver-

anstaltungen organisieren. Von Konzerten und Partys über 

Performances und Theater bis Lesungen und Infoveranstal-

tungen 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 Herrschaftsstrukturen – betrachtet. Die Verwaltung des 

Raums und alles, was darin stattfindet, wird auch als politi-

sches Projekt begriffen. Jeden Dienstag ab 20 Uhr gibts nen 

lustigen Kneipenabend, zu dem ihr immer herzlich eingela-

den seid. An jedem dritten Donnerstag im Monat findet ab 20 

Uhr der feministische Kneipenabend statt. Wenn ihr also mit-

feiern, mitdiskutieren, selbst etwas veranstalten oder einfach 

mal Elka A. kennenlernen wollt, kommt gerne vorbei.

  Fröbelstraße 5
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Stadtteilschule Fröbelstraße

Gemeinsam mit dem Mietshäuser Syndikat (syndikat.org) ha-

ben wir die ehemalige Albert-Schweitzer-Schule in Hannover 

Linden gekauft und das Gebäude somit dem freien Immobi-

lienmarkt entzogen. Wir sichern so die langfristige Umwand-

lung in kostengünstigen Mietwohnraum. Verschiedene Räu-

me 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 mitzu-

machen schreibt uns gerne.

  www.stadtteilleben.org

  kontakt@stadtteilleben.org

Kargah e.V.

Kargah ist ein Verein für interkulturelle Kommunikation, 

Flüchtlings- und Migrationsarbeit und existiert seit 1980. 

Gegründet wurde kargah als Selbsthilfeverein durch Exilira-

nerInnen, die sich gegenseitig Hilfe und Unterstützung bei 

Alltagsproblemen gaben. Seit 1991 ist kargah Träger einer Be-

ratungsstelle für MigrantInnen und Flüchtlinge und führt seit 

1996 Maßnahmen zur beruflichen und sprachlichen Qualifi-

zierung von Flüchtlingen, MigrantInnen und AussiedlerInnen 

durch. Der Verein 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 interkulturell vernetzt.

  Zur Bettfedernfabrik 1

  www.kargah.de

  info@kargah.de

Schwule Sau 

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

jekt wurde gegründet, um einen selbstbestimmten Raum zu 

erobern, in dem queere Kultur mit Spaß selbst geschaffen 

werden kann. Seinerzeit das am längsten besetzte Gebäu-

de Hannovers sind die heiligen Räumlichkeiten mittlerwei-

le 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 Konzerte, Theatervorfüh-

rungen, Vorträge, Tortenessen und mehr. Offiziell getragen 

wird die Sau von einem Verein. Die wichtigen Entscheidun-

gen werden jedoch vom Plenum getroffen, welches aus de-

nen besteht, die sich regelmäßig in der Sau einsetzen und 

sie mitgestalten wollen. Daneben gibt es Menschen, die das 

Projekt unterstützen, indem sie selbst Veranstaltungen orga-

nisieren, hinter der Theke mithelfen, Flyer verteilen, Kuchen 

backen und vieles mehr.

  Schaufelder Straße 30a

  www.schwulesauhannover.de

  @schwulesauhannover

Stumpf 

Moin! Das Stumpf ist ein selbstorganisierter und selbstver-

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

seit 2000 existiert. Selbstverwaltung 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 linkspolitischer DIY - Punk - Schuppen. 

Das sagt schonmal das Wichtigsteaus. Wir tolerieren keine se-

xistischen, rassistischen, diskriminierenden Inhalte oder Ver-

haltensweisen. Normalerweise /unter anderen Umständen 

haben wir jede Woche am Mittwoch um 19 Uhr Plenum. Auf 

unserer Homepage könnt ihr euch auf dem Laufenden halten.

  www.stumpfpunx.de 

Queerpunkt 

Seit Februar 2020 gibt es mit dem Queerpunkt einen neuen 

selbstverwalteten Raum für queerfeministische Themen in 

Hannover.

Wir haben diesen Raum eröffnet, als Rückzugsort, für (klei-

nere) Veranstaltungen, Gruppentreffen, Workshops, Ausstel-

lungen und was noch so anIdeen kommen wird. Queerfemi-

nismus bedeutet für uns, für ein Leben jenseits von binären 

Geschlechternormen und ein gutes Leben für alle zu kämp-

fen. Dazu gehört auch, Position zu verschiedenen gesell-

schaftlichen Machtverhältnissen zu beziehen und solidarisch 

radikale Kämpfe zu verbin-den. Wir wünschen uns, dass der 

Queerpunkt von Menschen genutzt werden kann, die unter-

schiedliche gesellschaftliche 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 Posi-

tionierungen und Alter – möchten diesen Raum autonom und 

mit hierarchiefreiem Anspruch organisieren. Durch Corona 

kann der Raum gerade nur eingeschränkt genutzt werden, wir 

machen aber viel draußen im Hinterhof oder online.

  UJZ Kornstraße 32

  www.queerpunkt.de

  queerp@riseup.net

welcome 
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AFK 

Das Autonome Feministische Kollektiv Hannover ist eine 

Gruppe von Frauen* die sich zusammengeschlossen haben, 

um sich aus einer linksradikal feministischen Perspektive mit 

bestehenden hierarchischen Geschlechterverhältnissen the-

oretisch und aktivistisch 

auseinanderzusetzen. Dabei arbeiten wir unterstützend und 

bieten einen Raum für FLINTA*- Personen, um Austausch, Ver-

netzung und Solidarität untereinander zu fördern. Für uns ist 

es dabei unverzichtbar Sexismus an der Uni und in der Gesell-

schaft sichtbar zu machen, zu thematisieren und radikal ent-

gegenzuwirken. Unser Kampf gilt auch jeder anderen Form 

von Diskriminierung, wie zum Beispiel Homofeindlichkeit; 

Transfeindlichkeit; Antisemitismus; Xenofeindlichkeit und 

Rassismus. Dementsprechend definieren wir uns als femi-

nistisch antifaschistische Gruppe. Mit diesem Selbstver-

ständnis organisieren wir Veranstaltungsreihen, Filmabende, 

Partys und unterstützen andere feministische Gruppen und 

Aktionen. Wir treffen uns im Semester wöchentlich an einem 

Abend im Frauenraum, welchen wir selbst verwalte. Der Frau-

en*raum steht als Frei- und Schutzraum allen Personen, die 

sich in irgendeiner Weise als Frau*(egal ob hetero, lesbisch, bi-

sexuell, agender, transgender...)  identifizieren offen. Kommt 

gerne vorbei, wenn ihr euch zurückziehen, mit Freund*innen 

treffen, Tee trinken oder in unserer Bibliothek stöbern wollt.

(das Gendersternchen ist in diesem Text verwendet, um auf 

den Konstruktionscharakter von Geschlecht hinzuweisen. 

Uns ist bewusst, dass es in dieser Form auch ausgrenzend wir-

ken kann, unser Anliegen der Verwendung ist allerdings sicht-

bar zu machen, dass wir für mehr Menschen als »nur“ Frauen 

Anlaufstelle sind. Zudem identifizieren sich alle zur Zeit mit-

arbeitenden Personen als Frauen.)

  www.afkhannover.blackblogs.org

  afk_hannover@riseup.net

  @ afk_hannover

direction f

ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich 2019 in  

Hannover gefunden haben. Gemeinsam haben wir uns dazu 

entschlossen, die festgefahrenen Wege, auf denen linke Grup-

pen seit Jahrzehnten Politik machen, zu verlassen und nach 

neuen Möglichkeiten zu suchen, unsere Kritik an den Verhält-

nissen in die Öffentlichkeit zu tragen. Unseren Fokus haben 

wir  dabei von der Straße in das Internet und dort vor allem in 

die Sozialen Medien verlegt. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Zusammenhänge zwi-

schen verschiedenen ›Krisen‹ und unserer Art zu wirtschaf-

ten, dem Kapitalismus, herauszuarbeiten. Bisher lag unser 

Schwerpunkt vor allem auf der Klimakrise und den Zusam-

menhängen von Kapitalismus und Naturzerstörung. 

Wir sind davon überzeugt, dass das Stellen der richtigen Fra-

gen und das Kritisieren falscher Antworten die ersten und 

wichtigsten Schritte, hin zu einer besseren Gesellschaftsord-

nung sind. Wenn Ihr Lust habt Euch bei uns einzubringen oder 

gemeinsame Projekt zu starten, nehmt gern Kontakt zu uns 

auf. 

  direction-f.org

  direction-f@riseup Punkt net.

  @directionf_

Endfossil Hannover 

Als Endfossil: Occupy! Gruppe werden wir die Leibniz Uni be-

setzen. Wenn das für dich zu radikal klingt, gib uns 2 Minuten: 

Endfossil Occupy an der Leibniz Uni Hannover ist Teil einer 

weltweiten Bewegung, die sich dafür einsetzt in Zeiten einer 

immer mehr eskalierenden Klimakreise politischen Druck zu 

erzeugen. Unser Hauptziel ist es, mit den Besetzungen den 

Klimastreik auf ein neues Level zu heben und damit Politi-

ker*innen und Funktionär*innen zum Handeln zu bringen. 

Denn eins ist klar: Was fehlt, ist nicht der gesellschaftliche 

Rückhalt, sondern der politische Wille. Wir fordern KlimaGE-

RECHTIGKEIT jetzt! 

Wir haben nur noch wenig Zeit, deswegen müssen sich unse-

rere Aktionsformen verändern. Was mit braven Demos auf der 

Straße zu erreichen ist, haben wir langsam ausgereizt. Nach 

vier Jahren Demonstrationen und kaum politischen Verände-

rungen ist es Zeit für einen neuen Ansatz.

Bei uns finden sich Menschen von FridaysForFuture, Ende 

Gelände, LeinemaschBLEIBT, Chico Mendes… und auch du 

könntest bald ein Teil von uns sein! Wir sind ein großes, offe-

nes Bündnis, das aktuell Aktionen zur 26. UN-Klimakonferenz 

im November vorbereitet. Wir treffen uns in der Burg, UJZ 

Korn oder Sturmglocke zum Beisammensitzen und Planen. 

Wir würden wir uns sehr freuen, wenn du bei uns mitwirken 

möchtest. Schreib uns einfach oder setz dich dazu!

  www.hannover.endfossil.de

Feministischer Rat 

Der Feministische Rat Hannover ist ein offenes Treffen. Es 

geht uns darum, gemeinsam ins Handeln zu kommen. Wir 

diskutieren, organisieren, debattieren und haben ein offenes 

Ohr für Dich! Als Feministischer Rat möchten wir Lernraum 

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

eine Basis bieten und soll sich weiterentwickeln bis hin zu 

einem solidarischen Netzwerk!

gruppen
und

kollektive
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Unsere Treffen sind monatlich, an jedem achten des Monats 

jeweils um 18.30 Uhr. Der Treffpunkt wechselt und ist auf der 

Facebook Seite zu finden. Während der Corona-Pandemie 

tauschen wir uns online aus.

Der Feministische Rat lädt alle herzlich ein, die sich als Frau-

en, Trans-, Inter- und nicht-binäre Personen in dieser Welt 

verstehen und bewegen - keine Cis-Männer.

Der Feministische Rat freut sich auf Dich! Komm vorbei und 

bring Dich ein!

  feministisch_streiken@riseup.net

  @femrat_hannover

Offenes Antifa Café

Jeden letzten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr im UJZ 

Kornstraße

Das Offene Antifa Café versteht sich als Ort der Vernetzung 

und des Austauschs für alle hannoverschen Antifaschist:in-

nen. Das OAC Hannover möchte möglich machen, dass Inter-

essierte ohne große Hürden in Kontakt kommen können mit 

dem linken Freiraum des UJZ Korn Straße und denen die dort 

seit Jahr Politik machen. Du bist schon länger politisch aktiv, 

gerade erst in die Stadt gezogen oder auf der Suche nach ers-

ten Berührungspunkte mit politischer Arbeit? Wir freuen uns 

dich im OAC zu treffen. Gemeinsam mit euch wollen wir anti-

faschistische Politik vorantreiben!

Unter antifaschistischer Politik verstehen wir nicht bloß das 

Verhindern von Naziaufmärschen. Neben dem Kampf gegen 

Rechts wollen wir emanzipatorische Ideen und Kämpfe pu-

shen und linke Alternativen aufzeigen. Es soll zum einen eine 

größere Öffentlichkeit für linke Theorien und Praxis in Hanno-

ver geschaffen werden und gleichzeitig dazu beitragen, dass 

hannoversche Linke sich solidarisch aufeinander beziehen 

können und miteinander im Gespräch bleiben. Dafür sollen 

- langfristig mit euch gemeinsam - Info Veranstaltungen zu ak-

tuellen Themen, niedrigschwellige Vorträge oder entspannte 

Kneipenabende organisiert werden. 

Wir freuen uns auf euch! 

Bei Fragen, Kritik oder Rückmeldungen meldet euch oder 

schreibt uns eine Nachricht. 

  @oac_hannover

Tique

Wir sind eine linksradikale Gruppe aus Hannover, mit dem 

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

ben für Alle. Unsere Gesellschaft 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 Gegenmacht und der Rat einer Genos-

sin helfen. Wir wollen eine Neuverfugung der Gesellschaft. 

Wir wollen eine Welt in der Niemand Chefin oder Angestell-

te, Besitzende oder Entrechtete, Mann oder Frau, Gewinnerin 

oder Verliererin sein muss. Sondern eine Welt in der alle ohne 

Angst verschieden sein können. Wir erteilen den ewigen Anti-

semiten, den ewig Gestri-gen und dem rassistischen Mob eine 

klare Kampfansage. Aber das schaffen wir auf Dauer nicht al-

leine. Schon Madonna sang, »you empowered 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!

  @tique_hannover

Students for Future Hannover

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam für Kli-

magerechtigkeit kämpfen. Wir organisieren Demos und Podi-

umsdiskussionen, besuchen Schulen und Festivals, basteln 

Lautsprecheranlagen auf Lastenräder, hängen Banner von 

Brücken und bringen Konzerte auf Parkplätzen. Der Kampf für 

Klimagerechtigkeit ist kreativ und vielseitig. Einige von uns 

studieren, andere nicht, bei uns sind alle willkommen. Wir ar-

beiten eng mit der Fridays for Future Ortsgruppe zusammen 

und unterstützen ihre Arbeit, insbesondere die Klimastreiks. 

Wir treffen uns jeden Dienstag um 18.00 zum Hauptplenum, 

unsere Arbeitsgruppen Medien, Aktionen, Inhalte, Technik, 

Vielfalt und Orga treffen sich zu anderen Zeiten und freuen 

sich alle auf Unterstützung. Von Social Media-Beiträge bas-

teln über Treffen mit Politiker*innen zu Bannermalen ist für 

alle was dabei. Es sind alles coole Socken und wir achten auf 

ein wertschätzendes Miteinander, also kommt vorbei! 

Hauptplenum: 

Dienstags 18.00, Ort wird jede Woche auf der Website und auf 

Instagram bekannt gegeben

  fridaysforfuture-hannover.de/studentsforfuture

  students@fridaysforfuture-hannover.de

  @studentsforfuture_hannover

Kritische Jurastudierende Hannover (KJH)

Wie unsere Gesellschaft ist auch die Universität nicht frei von 

Diskriminierung, Sexismus und patriarchaler Gewalt. Struktu-

relle Ungleichheiten sind tief in der Gesellschaft verwurzelt, 

sodass sie jegliche Institutionen durchdringen und eine steti-

ge Reproduktion sexistischer Verhältnisse hervorbringen.

Wir sind ein Zusammenschluss von Jurastudierenden und 
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weiteren Interessierten, die sich für eine kritische Auseinan-

dersetzung mit den Verflechtungen von Recht und Gesell-

schaft einsetzen.

Als Zusammenschluss organisieren wir Veranstaltungen, set-

zen uns für eine gesellschaftskritische juristische Ausbildung 

ein und vernetzen Studierende, um gemeinsam auf struktu-

relle Ungleichheiten und Missstände aufmerksam zu machen 

sowie diesen entgegenzutreten.

Das Streiten für eine freie und emanzipatorische Gesellschaft 

schließt für uns den Kampf gegen jegliche Diskriminierungen 

wie Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, Klassismus und 

Faschismus ein. Dieser erfordert eine fachübergreifende Aus-

einandersetzung und Vernetzung, um die strukturellen Un-

gleichheiten an den Wurzeln zu packen.

Wenn Ihr Euch mit uns gemeinsam für eine gerechte Univer-

sität und Gesellschaft einsetzen wollt, schließt Euch uns an!

Leinemasch BLEIBT

Leinemasch BLEIBT ist vor einem Jahr entstanden. Da trafen 

Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, das herbst-

liche Naherholungsgebiet an den Ricklinger Kiesteichen und 

die Karten des Südschnellweg-Planfeststellungsbeschlusses 

zusammen: Die Leinemasch soll Platz machen für neue breite 

Standstreifen. Klimagesetze, Vernunft, Rekordhitze-Sommer, 

Krieg, Inflation... alles egal, Standstreifen braucht das Land. 

Bis heute sind viele linke und Klimagerechtigkeitsgruppen 

in Hannover dazugestoßen, und als dankbare und stolze 

Nachfahren und Geschwister von Hambi, Danni, Lützi BLEIBT 

und allen anderen sind wir angetreten, den Wahnsinn zu 

verhindern. 

Weil am 4. Oktober die Rodung beginnen soll und am 9. Ok-

tober Wahlen sind, wissen wir nicht, wo wir stehen, wenn ihr 

das lest. Aber es gibt ja Social Media :-)

  leinemaschbleibt.de

  info@leinemaschbleibt.de

  @leinemaschbleibt

  @Leinemaschbleib

Nordstadt solidarisch – Offenes 
Mieter*innen-Treffen in der Nordstadt

Die Nordstadt ist mehr als nur der Uni Stadtteil, geprägt von 

der Hausbesetzer*innen bewegung, den Chaostagen, Freaks 

und einem Migrantisch proletarischem Hintergrund, 

doch genau hier, wo früher jede und jeder wohnen konn-

te, sind bezahlbare Mieten heute praktisch Geschichte. Der 

durchschnittliche Quadratmeterpreis für eine Mietwohnung 

steigt schnell. Fast täglich wird ein Haus an Investor*innen 

verkauft, die Mieter*innen vor die Tür gesetzt um dann, nach 

einer mehr oder weniger guten Renovierung alles für das 

dreifache neu zu vermieten oder in Eigentum umzuwandeln. 

Wohnungen für Studierende, sind so teuer, dass sie abschre-

cken. Dubiose Mietverträge in denen alle Zimmer einzeln an-

geboten werden, um mehr Profit rauszuschlagen sind mittler-

weile schreckliche Realität. 

Seit der »Unsere Wohnungen sind nicht verhandelbar“-Demo 

2018 organisieren wir uns, um dem Ausverkauf der Nordstadt 

etwas entgegenzusetzen. Bei unseren monatlichen Treffen, 

kommen wir zusammen um uns über die Entwicklungen und 

Probleme des Wohnungsmarktes auszutauschen. Wir bieten 

eine Plattform für alle, die sich informieren, solidarisieren 

und gegen die aktuellen Entwicklungen kämpfen möchten, 

um gemeinsam Strategien zu entwickeln und kollektiv zu 

handeln. 

So haben wir unter anderem gemeinsam mit Wohnunglosen 

Häußer besetzt, Immobilienmessen gestört, den goldenen 

Miethai an besonders dreiste Investoren vergeben, Demos 

organisiert oder Open Air Kinos und Infostände organisiert.

Ein kurzfristiges Ziel ist es unseren Stadtteil für jegliche kom-

merziell orientierte Investor_innen unattraktiv zu machen 

und mittelfristig wollen wir eine Welt, wo Wohnen ein Grund-

recht ist und keine Ware.

Das Treffen findet jeden 2. Montag im Monat in der Nordstadt-

braut (Edamm 87) statt.

Kommt vorbei und kämpft mit uns für eine bessere Stadt!

Wir sind keine Rechtsberatung, möchten aber doch eine An-

laufstelle bieten, um Betroffene bei konkreten Problemen 

mit Vermieter*innen zu unterstützen. Sei es durch eine erste 

Einschätzung, die Weitervermittlung an kompetente Stellen 

oder der Herstellung von Öffentlichkeit. Zudem möchten wir 

Informationen über Entwicklungen im Stadtteil sammeln. Wir 

sehen dieses Treffen als Ort der Selbstorganisation im Stadt-

teil, aber nicht als Bühne für parteipolitische Aktivitäten. Der 

Bezugsraum dieser Diskussions- und Aktionsplattform ist zu-

nächst die Nordstadt, solange es aber nicht in allen Stadttei-

len Hannovers solche Anlaufstellen gibt, sind natürlich auch 

alle Mieter_innen und solidarisch Interessierte aus allen an-

deren Stadtteilen herzlich willkommen. Zudem streben wir 

die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Initiativen 

in Hannover an.

  nordstadtsolidarisch@riseup.net

  @167solidarisch

  @167solidarisch
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YXK Hannover

Wir sind die YXK und die JXK, die Studierenden aus Kurdistan 

in Europa (Kurdisch; YXK - Yekîtiya Xwendekarên Kurdistan; 

JXK - Jinên Xwendekarên Kurdistan). Seit  Dezember 1991 set-

zen wir uns aktiv für eine freiheitliche demokratische Gesell-

schaft ein. Als organisierte Studierende ist unser besonderes 

Anliegen, die gesetzten gesellschaftlichen Strukturen zu the-

matisieren und sie kritisch zu hinterfragen.Angesichts der in 

allen vier besetzten Teilen Kurdistans praktizierten Unterdrü-

ckungs - und Assimilationspolitik gegen die KurdInnen sowie 

der tagtäglichen Menschenrechtsverstöße und Angriffe auf 

die kurdische Freiheitsbewegung, verspürten viele kurdische 

Studierende das Bedürfnis, sich neu zu organisieren und eine 

wesentliche Rolle für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung 

zu erreichen. So hat sich der Verband der kurdischen Studie-

renden am 12./13. Dezember 1991 in Bochum gegründet. Mit 

der Gründungsveranstaltung, an der 75 Studierende aus 16 

deutschen  Hochschulen teilnahmen, wurde der Grundstein 

für die nachhaltige Organisierung aller kurdischen Studieren-

den unter einem Dachverband in Europagelegt. Mittlerweile 

gehören dem Verband Hochschulgruppen in ganz  Deutsch-

land,Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Österreich, 

Dänemark, Schweden, Norwegen und  der  Schweiz  an. Zu-

dem unterhalten wir, trotz enormer schwierigen politischen 

Bedingungen, Kontakt zu Gruppen in Kurdistan. Hauptinter-

esse der organisierten Studierenden ist es, ein Bewusstsein in 

ihrem Umfeld für die Situation der KurdInnen in ihrer Heimat 

zu schaffen. Dies soll durch öffentliche Veranstaltungen wie 

Vorträge, Lesungen, Diskussionen, Kulturabende, Filmvor-

führungen und Einladungen zu gemeinsamen Treffen ent-

stehen. Dabei setzt der Verband auf internationale Solidarität 

und steht allen Menschen offen die Interesse zeigen für eine 

Welt ohne Unterdrückung, Verfolgung und Krieg zu kämpfen. 

  hannover@yxkonline.de

SDS Hannover

Die Welt ist durch Menschen gemacht und daher veränder-

bar. Doch um sie zu verändern, müssen wir die Übel der Welt 

untersuchen und verstehen: Im Kapitalismus haben Ausbeu-

tung,Unterdrückung und Vereinzelung System. Auch wir Stu-

dierende sind gesellschaftliche Akteur*innen und wir wollen 

gemeinsam mit Euch an unserem Wirkungspunkt Uni für eine 

bessere Welt streiten. Wir sind der Hochschulverband der 

Partei Die Linke, die für einen Zusammenschluss der gesell-

schaftlichen Linken steht. Gleichzeitig sind wir politisch und 

organisatorisch autonom von der Partei und werden stets im 

kritisch solidarischen Austausch unsere Positionen vertreten. 

Im Sozialistisch Demokratischen Studierendenverband (SDS) 

wollen wir unsere besonderen Entwicklungsmöglichkeiten 

als Studierende nutzen um konkrete Utopien für eine bessere

Gesellschaft ausführlich zu diskutieren. Wir stehen ein für die 

Selbstermächtigung aller und machen uns im Hörsaal und 

auf der Straße stark für eine antikapitalistische, demokrati-

sche und solidarische Gesellschaft, in der statt den Profitinte-

ressen einiger, das Wohl aller im Mittelpunkt steht.

Wir treffen uns jede Woche um 18:30 Uhr in der Goseriede 8. 

Kommt gerne einfach vorbei!

  sds-hannover.de

  kontakt@sds-hannover.de

  @sdshannover

SoLaWi Wildwuchs

Solawi Wildwuchs - Eine tolle Möglichkeit Lebensmittel Re-

gional und Saisonal zu beziehen, ohne einen rein gewinnori-

entierten Markt zu unterstützen, ist das Konzept der Solida-

rischen Landwirtschaft. In unserer Solawi Wildwuchs bauen 

wir zusammen mit der Gärtnerei Wildwuchs Wessel in Leveste 

unser Gemüse unter bio-veganen Aspekten an, kommen ge-

meinsam für die Kosten auf und teilen uns die Ernte. Jede Wo-

che (in der Wintersaison zweiwöchentlich) erhält man durch 

Zahlung eines jährlich neu bestimmbaren Monatsbeitrags sai-

sonales Gemüse welches aus einem unserer 5 Depots in Mitte, 

Linden, Nordstadt, Wennigsen oder Leveste abgeholt wird. 

Unsere Solawi lebt vom Mitmachen und es gibt viele Möglich-

keiten sich einzubringen und/oder bei regelmäßigen Stamm-

tischen Austausch mit anderen Mitgliedern zu finden. Die 

Solawi bietet sowohl die Chance mitzubestimmen, als auch 

Verantwortung zu übernehmen und selbst aktiv zu werden. 

Bei Gemeinschaftsaktionen in der Gärtnerei wird außerdem 

die Möglichkeit geschaffen einen engeren Bezug zum Anbau 

des Gemüses zu gewinnen und vieles neues darüber zu ler-

nen. Wir freuen uns über Zuwachs.

  www.solawi-wildwuchs.de

Solinet Hannover

Wir sind eine lokale, antirassistische Gruppe in Hannover, die 

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

satz 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 barrierefreien Zugang zu Gesundheitsversorgung 

und Bildung zu haben und die Möglichkeit das Leben in der 

Stadtmitgestalten zu können. Dafür organisieren wir uns 

von unten gegen das EU-Migrationsregime, gegen repressive 

Organe in Deutschland und in Solidarität mit (den Kämpfen 
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von) Geflüchteten. Einerseits sind wir Teil von Hannover so-

lidarisch 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 Zu-

sammenschlüssen vernetzt. Andererseits versuchen wir mit 

dem Einwirken auf die administrative Ebene die Stadt von 

unten zu verändern.

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

taktier uns:

  solinet-hannover@lists.riseup.net

Falken 

Wir sind ein unabhängiger linker, emanzipatorischer Kinder- 

und Jugendverband in der Tradition der Arbeiter*innenju-

gendbewegung. Wir wollen Kindern und Jugendlichen Alter-

nativen zu kommerziellen Bildungs- und Freizeitangeboten 

bieten. Wir organisieren uns in Gruppen, veranstalten Zeltla-

ger, internationale Begegnungen, Fahrten und Seminare. Wir 

wollen den Kapitalismus überwinden und einen demokrati-

schen Sozialismus aufbauen. Wir kritisieren, dass

in unserer Welt nicht menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt 

stehen, sondern allein der Profit. Wir wollen uns von Unter-

drückung befreien. Deswegen sind wir antikapitalistisch, 

antirassistisch und feministisch. Deswegen heißt unser Ziel 

Sozialismus. Das heißt für uns ein solidarisches Leben in Frei-

heit und Gleichheit. Unsere Aktivitäten werden ehrenamtlich 

getragen. Das gemeinsame Erleben und selbstorganisiertes 

Handeln stehen dabei im Mittelpunkt.

Bei Interesse uns näher kennen zu lernen, melde dich gerne .

  falken-hannover.de

  info@falken-hannover.de

  @falkenhannover

kiezkollektiv 

Beim Kiezkollektiv treffen sich Menschen, um sich bei Proble-

men mit Vermieter_innen und Hausverwaltungen auszutau-

schen und gegenseitig zuunterstützen.

Unser offenes Treffen findet jeden ersten und dritten Mitt-

woch im Monat 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 Häu-

sern, aggressiven Entmietungsstrategien und Umwandlun-

gen in Eigentumswohnungen konfrontiert. Wohnungsver-

lust 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, solidarischen Nach-

barschaftsnetzwerken zusammenschließen, um uns über die 

Probleme in unserem Alltag als Mieter_innen austauschen 

und gemeinsam Lösungsund Widerstandsstrategien zu 

erarbeiten.

  kiezkollektiv-hannover@riseup.net 

Bumke selber machen 

Als »Bumke selber machen- Netzwerk 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 Inves-

tor_innen entsprechend hier nichts zu suchen haben. Anlass 

ist der Verkauf des Bumke-Gelände am Engelbosteler Damm 

im Jahr 2017 an die Firma Theo Gerlach Wohnungsbau, die 

das 8600 Quadratmeter große Gewerbegelände ab Ende 2020 

in Wohnund Gewerberaum umwandeln will. Dazu hat Gerlach 

ein so genanntes Bürgerbeteiligungsverfahren veranstaltet, 

dass sich mehr als Theater, denn als wirkliche Möglichkeit zur 

Mitbestimmung herausgestellt hat. Mit unserer lautstarken 

Einmischung in das Verfahren, mit einer Petition, Demonst-

rationen, kulturellen Veranstaltungen und kleinen Verschö-

nerungen 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? Kontaktiert uns:

  bumkeselbermachen.home.blog

  bumkeselbermachen@riseup.net

  bumkeselbermachen

RIAS

Dokumentations-und Beratungsstelle für antisemitische 

Vorfälle in Hannover

Antisemitismus ist leider auch in Hannover ein Thema. Um 

dem entgegen zu wirken ist die Dokumentations- und Bera-

tungsstelle für antisemitische Vorfälle in Hannover, eine Ein-

richtung an der Hochschule Hannover, aktiv. Wir dokumentie-

ren antisemitische Vorfälle und sind als Anlaufstelle

für Betroffene und Zeug*innen ein zivilgesellschaftliches 

Sprachrohr für Ihre Erfahrungen und Bedürfnisse. Der Ver-

trauensschutz steht immer an erster Stelle. Nur die Betroffe-

nen entscheiden, wie mit den gesammelten Informationen 

verfahren wird. Auch Vorfälle die keinen Straftatbestand 
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erfüllen werden erfasst. Wir widmen uns der Aufklärung über 

Antisemitismus 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.

  5.hs-hannover.de/ueber-uns/projekte/dokumentationsstelle-antisemitismus/

  katarzyna.miszkiel-deppe@hs-hannover.de

  helge.regner@hs-hannover.de

Queerkeller

Wir sind eine freundliche, offene Gruppe von jungen LGBTQ+-

Studierenden und anderen jungen LGBTQ+-Menschen, die 

sich regelmäßig in und um die Uni treffen.Wir veranstalten Ak-

tionen wie Kneipen- und Cocktail-Abende, aber auch ruhigere 

Events. Wir möchten allen jungen LGBTQ+-Leuten die Mög-

lichkeit geben, sich in einem Safe-Space mit Gleichgesinnten 

zu treffen. Jede*r ist herzlich willkommen und darf natürlich 

Freund*innen mitbringen oder, wenn man sich unsicher fühlt, 

vorab ein Kennlern-Treffen vereinbaren. Bei Fragen oder An-

regungen schreibt uns einfach eine Nach-richt auf Instagram 

oder per E-Mail.Da wir öfters etwas außerhalb unserer Räum-

lichkeiten unter-nehmen empfehlen wir euch, euch auf der 

Homepage, Face-book-Seite oder Instagram zu informieren, 

welches Event aktuell stattfindet. Auf unserer Homepage 

könnt ihr euch außerdem für den Newsletter eintragen, um 

immer auf dem neusten Stand zu sein. 

  www.queerkeller.de

  hallo@queerkeller.de

  @ queerkeller

Refugee Law Clinic 

Wir sind ein unabhängiger studentischer Verein, der kosten-

lo-se Rechtsberatung von ehrenamtlichen Studierenden für 

Ge-flüchtete anbietet, und begleiten sie auf dem schwierigen 

Weg durch das deutsche Asylverfahren. Neben der Beratung 

und der Ausbildungsmöglichkeit für neue Berater*innen bie-

ten wir regelmäßig Ringvorlesungen zu verschiedenen The-

men rund um das Ausländer- und Asylrecht sowie die Flücht-

lings-politik für Interessierte an. Jeder kann vorbeischauen 

und ist willkommen!Wir bilden jedes Jahr neue Berater*innen 

im Ausländer- und Asylrecht aus. Dabei bringen euch unsere 

Mitarbeiter*innen und Anwält*innen, mit denen wir zusam-

menarbeiten, das theoretische Wissen nahe. Die Beratungs-

tätigkeit wird mit vielen Praxisübungen erprobt, sodass jedes 

Berater*innen-team (wir beraten ausschließlich zu zweit), das 

sich während der Ausbildung findet, sicher in die Beratun-

gen gehen kann. Auch nach der Ausbildung werdet ihr durch 

denAustausch mit Anwält*innen, die Ringvorlesungen und 

die Unterstützung von unseren Mitarbeiter*innen begleitet.

  www.rlc-hannover.de

  mail@rlc-hannover.de

  @rlc_hannover

Interventionistische Linke Hannover (IL)

Wir sind eine politische Gruppe, die eine neue gesellschaftli-

che radikale Linke will, die selbstbewusst in politische Kämp-

fe eingreift und Gegenmacht organisiert. So kämpfen wir aktiv 

gegen die kapitalistischen Verhältnisse, Diskriminierung und 

die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlage. Wir or-

ganisieren uns außerhalb von Parteien und Parlamenten. Wir 

stehen an der Seite der sozialen und politischen Bewegung. In 

Hannover beschäftigen uns besonders Themenfelder, wie An-

tifaschismus, Recht auf Stadt, Klima, Internationalismus und 

Feminismus. Wir freuen uns immer auf Menschen, die Lust ha-

ben bei uns aktiv zu werden. Ein guter Rahmen uns kennen-

zulernen, ist die Rote Zone, unsere monatlicher Infoabend an 

jedem vierten Donnerstag im Monat im UJZ Kornstraße.  

  www.interventionistische-linke.org

  hannover@interventionistische-linke.org

  @ilhannover
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