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Vorwort

Liebe Studienanfänger:innen,
in den kommenden Tagen und Wochen wird viel Neues auf Euch zukommen. Auf Euch
warten viele neue Gesichter, neue Orte, vielleicht sogar eine neue Stadt, eine ungewohnte Bildungsinstitution, ein Haufen Bürokratie, Probleme mit dem BAföG-Antrag
und bei der Wohnungssuche. Und oben drauf natürlich noch Vorlesungen, Seminare,
Prüfungen. Was so ein Studium eben mit sich bringt. Mit all dem seid Ihr aber nicht
allein. In der Einführungswoche werden Euch Tutor:innen aus höheren Semestern alles
erklären, was ihr über euer Studium und das erste Semester wissen müsst, und jederzeit ein offenes Ohr für alles haben, was Euch auf dem Herzen liegt. Außerdem könnt
Ihr mit allen Fragen und Problemen auch zu uns, der Basisdemokratischen Fachschaft
Sozialwissenschaften, kommen. Wir vertreten Eure Interessen am Institut für Soziologie
(und darüber hinaus), aber dazu später mehr.
In diesem Heft möchten wir Euch ergänzend zu den vielen Einführungsveranstaltungen einen Ratgeber an die Hand geben, in dem Ihr Antworten auf viele Fragen und
jede Menge Wissenswertes nachschlagen könnt. It’s dangerous to go alone. Viele weiterführende Informationen findet Ihr online, entsprechende Links zum Teil auch in diesem Heft. Ansonsten möchten wir an dieser Stelle nicht viele weitere Worte verlieren.
Wir wünschen Euch eine informative, vor allem aber auch spaßerfüllte Orientierungswoche!

Eure Fachschaft Sowi <3
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Wochenplan

In den kommenden Tagen gibt es eine Menge Veranstaltungen, die Euch den Einstieg
ins Studium erleichtern sollen und bei denen Ihr nebenbei Eure Kommiliton:innen kennenlernen könnt. Hier der Ablauf der Einführungswoche.

Montag, 12. Oktober

9:00 Uhr: Begrüßung im Lichthof (Welfengarten 1)
Im Anschluss holen Euch die Tutor:innen vor dem Hauptgebäude zum Frühstück ab.
Hier werdet Ihr auch in die O-Wochen-Tutorien eingeteilt!
12:30 Uhr: Begrüßung durch den Studien-Dekan; V110/111, Schneiderberg 50
16:00 Uhr: Stadtrallye, Startpunkt Opernplatz
18:00 Uhr: Sowi@Kneipe, Stumpf

Dienstag, 13. Oktober

19:00 Uhr: Kneipentour
Treffpunkt an der Pferdestatue vor dem Hauptgebäude der Uni

Mittwoch, 14. Oktober

18:00 Uhr: Veranstaltung zum Thema Burschenschaften; V410, Schneiderberg
20:00 Uhr: Kiosktour; genaueres folgt...

Donnerstag, 15. Oktober

10:00 Uhr: Vorstellung der Lehre; V110/111, Schneiderberg
12:00 Uhr: Vorstellung von Hochschulgruppen; V110/111, Schneiderberg
21:30 Uhr: Sowi-Party im Stumpf
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Musterstundenplan

26 LP

6. Semester

28 LP

5. Semester

30 LP

4. Semester

33 LP

3. Semester

29 LP

2. Semester

34 LP

1. Semester

Analyse von
Gegenwartsgesellschaften
8 LP

Einführung in die
politische
Wissenschaft
6 LP
6 LP

Bildung, Kultur, Medien 1

Kulturanthropologie und
Weltgesellschaft 1

Arbeit, Organisation und
Sozialstaat 2

Bildung, Kultur, Medien 2

BA Arbeit / 10 LP

Kulturanthropologie und
Weltgesellschaft 2

Wahlpflichtbereich B: Auswahl von 2 Modulen / insg. 20 LP

Arbeit, Organisation und
Sozialstaat 1

Wahlpflichtbereich A: Auswahl von 2 Modulen / insg. 20 LP

6 LP

6 LP

Sozialstruktur und
Sozialstatistik

Staat und Politik

Individuum und
Gesellschaft

Themenschwerpunkt- und Projektbereich

8 LP

Einführung in die
Soziologie

Einführung und Grundlagen

STUDIENGANSSTRUKTUR – B.A. SOZIALWISSENSCHAFTEN

12 LP

10 LP

18 LP

Forschungslernmodul

Standardisierte
quantifizierende
Verfahren
incl.
Statistik I. u. II

Nichtstandardisierte
qualitative
Verfahren

Einführung in
Methoden emp.
Sozialforschung
6 LP

12 LP

Praktika

12 LP

max. 20 LP

- Jura
- VWL/BWL
- Geschichte
- Relwiss/Theol.
- Transf. Studies
- Planungswiss.

Wahlpflichtbereich
C:
Auswahl eines
Profils

Praxis und Profil
Schlüsselkompetenzen

Studiengangsstruktur
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Was und wo
The Hitchhiker's Guide to the
University

Damit Ihr nicht verloren geht, möchten wir Euch hier einen Überblick über die üblicherweise wichtigsten Orte für Sowi-Studis geben. Auf der Website der Uni gibt es auch
einen Gebäude- und Raumfinder, allerdings ist die Website der Uni so unübersichtlich,
dass es schwierig ist, dort überhaupt etwas zu finden. Auf der Karte am Schluss sind die
Orte mit Buchstaben eingezeichnet.

Schneiderberg 50 (A)
Im sogenannten Verfügungsgebäude am Schneiderberg 50 befindet sich ein Großteil
des Instituts für Soziologie (ISH) und auch das Institut für Politische Wissenschaft (IPW).
Für Sowis bietet sich meist der hintere Eingang an. Vor dem Gebäude riecht es manchmal komisch. Einige behaupten, das läge an den Mikrobiologielaboren im Keller. Andere sagen, die gegenüberliegende Mensa sei dafür verantwortlich. Drinnen warten viele
Seminarräume (Raumkennung Vxxx, Bsp. V110 -> 1. Stock, Raum 10) und noch manches
mehr auf euch.

V109 – der Fachschaftsraum
… oder auch Peter-Brückner-Raum. Hier sitzen wir und besprechen, was es zu besprechen gibt, wenn es etwas zu besprechen gibt. In der Vorlesungszeit wöchentlich. Willkommen sind jederzeit alle Sowi-Studis, als Anlaufstelle für Fragen oder
Probleme und auch zum Mitmachen. Die Zeiten erfahrt Ihr auf unserer Website.
www.sowihannover.de
mail@sowihannover.de

Was und wo
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V123 – Sekretariat IPW
Das Sekretariat vom Institut für Politische Wissenschaft werdet Ihr wahrscheinlich weniger häufig ansteuern. Aber im Zusammenhang mit den Pflichtmodulen Einführung
in die Politische Wissenschaft (EPW) und Staat und Politik (SuP), die vom IPW angeboten werden, kann ein Abstecher in das Sekretariat schon mal vorkommen.

V208 – CIP-Pool
Der CIP-Pool ist eine Art EDV-Raum. Hier könnt Ihr an alten Computern arbeiten, drucken und kopieren. Außerdem werden hier einige Geräte verliehen, z.B. Aufnahmegeräte für Interviews oder VGA- und HDMI-Kabel für Präsentationen.

V234 – Studierendensekretariat ISH
Das Geschäftszimmer des Instituts für Soziologie ist definitiv eine zentrale Anlaufstelle
für Sowi-Studis. Im Flur vor dem Geschäftszimmer findet Ihr einen Kasten mit grünen
Modulbögen, die Ihr braucht, um Euch Eure Leistungen von den Dozierenden bescheinigen zu lassen. Im Geschäftszimmer müsst Ihr (in der Regel) Eure Prüfungsleistungen
abgeben. Die Menschen, die hier arbeiten sind nett und hilfsbereit, aber haben auch
viel zu tun.
Öffnungszeiten im Semester: Mo.-Do. 9-12 Uhr; Di. 13:30-15:30; Fr. geschlossen
hiwi-buero@ish.uni-hannover.de / 0511 762-17250

Der Elchkeller
Im Kellergeschoss warten so ziemlich die spannendsten Räumlichkeiten auf Euch: Der
Elchkeller, oder auch kurz der Elch. Der Elch ist Café, Kneipe, Bühne, Kino, Tanzparkett
und vieles mehr. Tagsüber könnt Ihr im Elch gemütlich Kaffee trinken, zwischen zwei
Seminaren etwas zur Ruhe kommen, Tischfußball spielen, lesen, lernen, Zuflucht finden. Abends finden hier des Öfteren lohnenswerte politische Veranstaltungen statt, ab
und zu auch Kneipenabende, Konzerte und Partys. Betrieben wird der Elch von einem
Studierenden-Kollektiv ohne kommerzielle Ambitionen.
Zurzeit ist der Elchkeller wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, im neuen Jahr werdet
Ihr Zeug:innen eines lang herbeigesehnten Re-opening-Spektakels, stay tuned!
http://elchkeller.blogsport.de
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Was und wo

Im Moore 21, Vorderhaus (B)
Im Moore gibt es drei Seminarräume: A210, A310 und A416. Achtung, auch im Hauptgebäude gibt es einen Flügel, dessen Räume mit Axxx gekennzeichnet sind. Im Zweifel
lieber noch mal nachschlagen, wo ihr hin müsst. Ansonsten findet Ihr Im Moore Büros
von einigen Dozierenden und ein weiteres Sekretariat.

Theodor-Lessing-Haus, Welfengarten 2c (C)
Das T-L-Haus findet Ihr hinter dem Welfenschloss, dem Hauptgebäude der Uni, seitlich
zum Welfengarten. Von der Bahnhaltestelle gesehen einfach rechts am Schloss vorbei,
vorbei am Seiteneingang unter dem klotzartigen Audimax, bis ihr bei ein paar Stufen
zu einem Hof mit Baum und runder Sitzbank ankommt. Hier einfach weiter geradeaus
und durch die elektrischen Türen hinein in das T-L-Haus. Hier findest du unter anderem
die FBS und den AStA.

Fachbereichsbibliothek Sozialwissenschaft
Die FBS ist die für Euch wichtigste Bibliothek. Hier findet Ihr jede Menge (Fach-)Literatur
und Handapparate bereitgestellt: das sind gesammelte Werke, die für ein dazugehöriges Seminar wichtig sind. Wenn Ihr mehr über die Bibliothek und ihre Funktionsweise
erfahren wollt, könnt Ihr an einer Führung teilnehmen.

AStA
Durch den Vordereingang ins T-L-Haus, dann nach links, nochmal links die Treppe hoch
und am Ende der Treppe links – da ist der AStA! Ausgeschrieben: Allgemeiner Studierenden Ausschuss. Der AStA ist eine Art ausführendes Organ der studentischen Selbstverwaltung. Vielleicht habt Ihr vom AStA vor der Begrüßung im Lichthof einen Stoffbeutel voll mit schönen Sachen bekommen. Wenn nicht, holt Euch einen im T-L-Haus
ab. Der AStA machen um die 50 Studis unglaublich viel, mehr als hier überschaubar
präsentiert werden kann. Deshalb sei hier vorerst vor allem auf das breit aufgestellte
Beratungs- und Unterstützungsangebot hingewiesen. Besucht die Website, schaut vor
Ort vorbei und gebt vielleicht ein Like im sozialen Netzwerk.
Öffnungszeiten im Semester: Mo.-Do. 10-18 Uhr; Fr. 10-14 Uhr
www.asta-hannover.de / info@asta-hannover.de / 0511 762-5061

Was und wo
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Psychologisch-Therapeutische Beratung
Die Psychologisch-Therapeutische Beratung (PTB) unterstützt und berät Studierende
bei psychosozialen Problemen rund ums Studium und darüber hinaus.

Stumpf
Das Stumpf ist ein weiterer, ominöser Keller in der Hand von Studierenden. Neben regelmäßigen Kneipenabenden gibt’s im Stumpf auch jede Menge Konzerte und ab und
an ne Party. Infos gibt’s online und an einer Wand in Deiner Nähe.
http://stumpfpunk.blogsport.de

Hauptgebäude, Welfengarten 1 (D)
Das Hauptgebäude, oder Welfenschloss, kennt Ihr vielleicht von der Begrüßung durch
den Unipräsidenten im Lichthof. Von außen ansehnlich, von innen unübersichtlich. Hier
gibt es viele Orte, Büros, Hörsäle und alles, was so ein Verwaltungsapparat braucht,
oder auch nicht. Im Erdgeschoss könnt Ihr im Copyshop drucken und kopieren und in
der Sprengelstube ein paar Snacks und Getränke erwerben.

Service Center
Wenn Ihr durch den vorderen Treppeneingang nehmt und geradeaus den Lichthof
überquert, kommt Ihr zum offiziellen Service Center der Uni. Hier wird Euch bei sehr
vielen Fragen und Problemen rund um Euer Studium weitergeholfen, zum Beispiel,
wenn Ihr Euer Semesterticket verloren habt. Ihr findet hier Mitarbeitende des Immatrikulationsamtes, der Zentralen Studienberatung, des Prüfungsamtes und des Hochschulbüros für Internationales.
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 10-17 Uhr; Fr. 10-15 Uhr
Tel. 0511 762-2020

Prüfungsamt
Wenn Ihr durch den Vordereingang in den Lichthof kommt, müsst Ihr die hintere, linke
Treppe hoch und nach links durch die Glastür. Ein Stückweiter geradeaus findet Ihr das
Prüfungsamt im Raum F305. Sollte es Probleme geben, könnt Ihr Euch auch im AStA
beraten lassen, oder Euch an uns, die Fachschaft wenden.
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Mensen
Neben dem Snackangebot im Hauptgebäude gibt es zwei große Mensen. Speisepläne
und weitere Informationen findet ihr beim Studentenwerk. Eine Mensakarte müsst Ihr
übrigens nicht erwerben, nur weil das scheinbar alle tun. Die bargeldlose Zahlung kann
praktisch sein, muss aber nicht unbedingt schneller gehen. Wenn Ihr arge finanzielle
Schwierigkeiten habt, könnt Ihr im AStA über das Mensa-Freitische-Programm Unterstützung beantragen.
www.studentenwerk-hannover.de

Hauptmensa, Callinstraße (E)
Der schicke, farbenfrohe und viel zu große Bau direkt neben dem Schneiderberg 50 ist
die Hauptmensa. Die Auswahl an verschiedenen Speisen ist relativ groß, sofern auf vegane Ernährung kein großer Wert gelegt wird. Berühmt-berüchtigt, wenn nicht sogar
legendär, ist der halbe Blumenkohl in heller Soße. Zuletzt gab es um die Hauptmensa
einiges Törö. Das Gebäude ist überdimensioniert und teuer zu unterhalten, die Mensa
schreibt rote Zahlen. Das StuWerk kann einen nötigen Umbau aber nicht finanzieren,
das Land will bisher nicht so recht. Hauptsache am Ende müssen nicht die Studis den
Kopf hinhalten.

Contine (F)
Die Contine ist die Alternative zur Hauptmensa. Man findet sie auf dem Gucci-Campus
Conti-Campus in der Schlosswender Straße zwischen Conti-Hochhaus und Bibliothek.
Dort gibt es meistens einen etwas anderen Speiseplan und auch eine etwas andere Atmosphäre. Manche sagen zu hochnäsig, andere meinen schön und neu. Letzten Endes
kann dort genauso gut oder schlecht gespeist werden wie in der Callinstraße. Wenn die
Contine gerade näher ist als die Hauptmensa, macht Euch selbst ein Bild.

Hochschulsport, Am Moritzwinkel 6 (G)
Das Zentrum für Hochschulsport (ZfHS) bietet jedes Semester mit mehr als 300 Veranstaltungen in über 70 Sportarten ein umfangreiches Sportprogramm an. Das Sportprogramm bekommt Ihr in der Information im Hauptgebäude oder im Netz.
www.hochschulsport-hannover.de

Was und wo
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Begriffesalat
Erklärungen zum Studium

Hier findet Ihr einige grundlegende Erklärungen zum Studium übersichtlich präsentiert. Im Anschluss gibt es eine Skizze der Studiengangs-Struktur. Weitere Details könnt
Ihr auf der Website des Instituts für Soziologie nachlesen: http://ish.uni-hannover.de

Prüfungsordnung
In der Prüfungsordnung werden so ziemlich alle wichtigen Abläufe des Studiums geregelt. Von Umfang der Module, über zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ablauf der Prüfungsanmeldung, Zusatzprüfungen und Prüfungswiederholungen. In der Prüfungsordnung findet ihr viele wichtige Informationen und Antworten auf so einige Fragen. Allerdings ist der Paragraphendschungel nicht gerade
Einsteiger:innen-freundlich. Bei Fragen einfach mal an die Fachschaft wenden.

Modul
Im Bachelorstudium sind die Bestandteile des Studiums in sogenannte Module unterteilt. Einen Überblick über alle Module und ihren Umfang gibt es in der Prüfungsordnung und in einer skizzierten Studienstruktur. Zum Abschluss eines Moduls gehört oft
die Teilnahme an mehreren Lehrveranstaltungen, ein gewisser Umfang an Studienleistungen und meistens eine Prüfungsleistung. In vielen Modulen, sogenannten Wahlpflichtmodulen, könnt Ihr aus mehreren Veranstaltungen unverbindlich wählen, welche Ihr belegen möchtet. Jedes Modul hat eine eigene Abkürzung, zum Beispiel „ESO“
für „Einführung in die Soziologie“.

Begriffesalat
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Modulkatalog
Der Modulkatalog gibt Auskunft über die Lehrinhalte der Module, den nötigen Leistungsumfang und die verantwortlichen Dozierenden.

Modulbogen
Der Modulbogen bescheinigt Euch die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und die von
Euch erbrachten Studienleistungen. Dafür müsst Ihr den Bogen ausfüllen und von den
entsprechenden Dozierenden unterschreiben lassen. Habt Ihr in einem Modul alle nötigen Leistungen erbracht und Euch dies unterschreiben lassen, könnt Ihr den komplett
ausgefüllten Modulbogen beim Prüfungsamt einreichen und Eure Leistungen werden
im System verbucht. Versucht Eure Bögen auf dem Laufenden zu halten und rechtzeitig
Unterschriften einzuholen – manche Dozierende sind nur vorübergehend an der Uni
Hannover. Am Ende des Studiums kann es sehr anstrengend sein, alles wiederzufinden
und nachzuholen.

Lehrveranstaltung
Lehrveranstaltungen können sehr unterschiedlich aussehen. Eine Vorlesung, ein Seminar, ein Tutorium, eine Übung oder ein Colloquium zählen alle zu dem Oberbegriff
Lehrveranstaltung. Das Lehrangebot findet Ihr online im Vorlesungsverzeichnis.

Studienleistung
In jedem Modul müssen Leistungspunkte in Form von Studienleistungen erbracht
werden. Zu diesen Studienleistungen zählt zum einen die Anwesenheit, die teilweise
kontrolliert, jedoch neuerdings mit einer abschließenden Erklärung auf den Modulbögen bescheinigt, wird. Darüber hinaus müssen weitere Leistungen erbracht werden,
wie z.B. Referate (mit schriftlicher Ausarbeitung), eine Hausarbeit, Protokolle, kleinere
schriftliche Arbeiten (Essays, Bibliografien, Rezensionen), Sitzungsvorbereitungen oder
eine Klausur. In welchen Lehrveranstaltungen die Studienleistungen erbracht werden,
ist dabei egal, solange die benötigte Gesamtpunktzahl zum Abschluss des jeweiligen
Moduls erreicht wird.
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Prüfungsleistung
Jedes Modul muss üblicherweise mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen werden.
Eine Prüfungsleistung kann eine mündliche Prüfung (ca. 20 min.), eine Klausur (zw. 60120 min.), eine Hausarbeit (ca. 15- 20 Seiten), aber auch ein Essay (ca. 5-7 Seiten) sein.
Eine Prüfungsleistung muss für jedes Modul, aber nicht für jede Lehrveranstaltung, erbracht werden. Welche Prüfungsleistung erbracht werden soll, liegt im Ermessen der
oder des Dozierenden oder ist in der Prüfungsordnung festgeschrieben.

Prüfungsanmeldung
Während jedes Semester gibt es einen Anmeldezeitraum, innerhalb dessen sich für
die Prüfungen angemeldet werden muss. Der Anmeldezeitraum wird im Internet, am
Schwarzen Brett und per Mail über die B.A.-SoWi-Infoline bekanntgegeben. Über dieselben Kanäle wird auch der Prüfungszeitraum jedes Semesters bekanntgegeben, also
der Zeitraum innerhalb dessen die Prüfungen abgelegt werden müssen. Die Anmeldung erfolgt online: http://qis.verwaltung.uni-hannover.de/

Schlüsselkompetenzen
Unter Schlüsselkompetenzen werden Zusatzseminare zur Berufsvorbereitung verstanden. Dabei können Studierende aus einem großen und breit gefächerten Angebot
wählen. So können unter anderem Fremdsprachenkenntnisse, Medien- und EDV-Kompetenzen und Kommunikations- und Interaktionskompetenzen erworben werden.

Praktikum
Während des Studiums müssen entweder ein achtwöchiges Praktikum oder zwei vierwöchige Praktika abgelegt werden. Wird ein Lehramtsmaster angestrebt, muss es sich
dabei um ein vierwöchiges Berufsfeldpraktikum handeln (also keine Schulfeldpraktikum, sondern eins in einem anderen möglichen Berufsfeld) sowie um eine vierwöchiges Schulpraktikum.
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Studentische
Selbstverwaltung
Strukturen der Hochschulpolitik

Studieren ist mehr als Bulimie-Lernen, studieren ist auch politisch. Neben dem Lehrund Forschungsbetrieb gibt es an der Hochschule unzählige Gremien und Ausschüsse,
Verwaltungsapparate und andere Zusammensetzungen, in denen der Betrieb geregelt
und Politik gemacht wird. Das gilt für die Studierenden wie für die Akademiker:innen.
Während die Studierenden in den hohen, beschlussfassenden Gremien der akademischen Verwaltung nur in sehr geringer Zahl vertreten sind und Professor:innen die
absolute Mehrheit bilden, gibt es auch Gremien der studentischen Selbstverwaltung,
in die sich alle Studierenden wählen lassen, oder anderweitig beteiligen können. Die
Beteiligung an einigen Gremien kann beim BAföG bis zu zwei Semester Aufschub gewähren. Hier ein Überblick über einige der wichtigsten Gremien der studentischen
Hochschulpolitik.

Die Verfasste Studierendenschaft
Die Verfasste Studierendenschaft ist der Oberbegriff für die Selbstorganisation der
Studierenden innerhalb der Universität. Die wichtigsten Organe der Verfassten Studierendenschaft sind der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), der Studentische Rat
(StuRa) und die Fachschaftsräte (FSR). Alle Studierenden sind Mitglieder und entrichten
einen Beitrag von derzeit 225,25€ pro Semester an die Verfasste Studierendenschaft.
Der größte Teil des Beitrags (derzeit 212,25€) werden für das Semesterticket aufgewandt. Die restlichen Gelder gehen z.B. an die Fachräte, werden vom AStA für die Studierendenschaft verwaltet, oder sorgen für die Finanzierung der Fahrradwerkstätten,
bei denen alle Studierenden bei Reparaturen nur für die Materialkosten aufkommen
müssen.
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Hochschulpolitik

Die Fachräte
Die Fachrätesind die Basis der studentischen Selbstverwaltung und konstituieren
sich jährlich als studentische Vertretung bestimmter Studiengänge, vor allem an den
entsprechenden Instituten. Dabei kann ein Fachrat mehrere Studiengänge vertreten,
ein Studiengang aber nicht von mehreren Fachräten vertreten werden. Die Basisdemokratische Fachschaft Sozialwissenschaften vertritt derzeit bspw. den B.A. Sozialwissenschaften und einige auslaufende Diplomstudiengänge. Wir dienen als direkte
Ansprechpartner:innen in allen Belangen und vertreten, natürlich in studentischer Minderheit, am Institut für Soziologie die Interessen der Studierenden in der Institutskonferenz und im Vorstand. Außerdem entsenden wir auch ein Mitglied in den Prüfungsausschuss, welcher sich mit Problemen rund um Prüfungsangelegenheiten befasst.
Abgesehen vom Geschehen direkt am Institut entsenden wir auch Vertreter:innen in
studentische und akademische Gremien der Fakultät und darüber hinaus.
Zum Beispiel in den Fachschaftsrat (FSR). Dort treffen sich Gesandte aller Fachräte derselben Fakultät, in unserem Falle der Philosophischen Fakultät, um fachbereichsübergreifende Probleme zu lösen.

Der Studentische Rat
Der Studentische Rat (StuRa) ist eine Art studentisches Parlament und das höchste
beschlussfassende Gremium der Verfassten Studierendenschaft. Der StuRa tagt in der
Vorlesungszeit monatlich und beschließt auf Antragsbasis über jegliche Belange der
studentischen Selbstverwaltung. Die Sitzungen sind hochschulöffentlich, es können
also alle Studierenden an den Sitzungen teilnehmen und mitdiskutieren. Stimmrecht
haben nur Studierende mit gewähltem Mandat. Die Uniwahlen finden üblicherweise
im Januar statt. Hier wird die Hälfte aller StuRa-Mandate direkt gewählt, die andere
Hälfte wird über die FSRs delegiert.

Der AStA
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist das ausführende Organ der verfassten Studierendenschaft und wird jährlich im StuRa gewählt. Er vertritt die Interessen
der Studierenden innerhalb wie außerhalb der Universität, kümmert sich um die laufenden Geschäfte und führt Beschlüsse des StuRa aus. Der AStA teilt sich auf in sogenannte Referate, die den Kern des AStA bilden, und Sachbearbeitungsstellen, die die
Arbeit der Referent:innen in ihren jeweiligen Gebieten unterstützen.

Hochschulpolitik
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Derzeit gibt es je ein Referat für Finanzen, Kasse, Fachschaften, Soziales, Politische Bildung, Studium und Kultur, Kommunikation und Öffentlichkeit sowie Globalism and Organization. Außerdem bietet der AStA zahlreiche Serviceangebote an: So gibt es eine
BAföG- und Sozialberatung, eine Hochschul- und Studienberatung im Theodor-Lessing-Haus und ein AStA-Servicebüro in der Hauptmensa, in dem man z.B. ein AStA-Darlehen oder Mensafreitische erhalten kann. Die im Keller des Theodor-Lessing-Hauses
untergebrachte AStA-Druckerei druckt günstig Fachschafts- und AStA-Publikationen
sowie Veröffentlichungen von anderen Hochschulgruppen. Zudem bringt der AStA
Reader und Informationsmaterial zu verschiedenen (hochschul-)politischen und anderen studentischen Themen heraus. Last but not least verhandelt er die über die Bedingungen für das Semesterticket und ermöglicht so den Studierenden ein hohes Maß an
Flexibilität und Mobilität. Darüber hinaus hilft der AStA bei (fast) allen Problemen die
im Studienalltag so auftreten können. All das ist nur ein kleiner Einblick in die Arbeit
des AStA. Wenn Ihr mehr erfahren möchtet, besucht die Website oder schaut direkt im
T-L-Haus vorbei.
www.asta-hannover.de.
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Eure Fachschaft Sowi
Who you gonna call?

In dem Kapitel zu den Strukturen der Hochschulpolitik haben wir schon kurz angeschnitten, welche Bedeutung ein Fachrat hat und was ein Fachrat so macht. Da wir Eure
direkte Vertretung und damit für Euch besonders wichtige Ansprechpartner:innen
sind, möchten wir uns und unsere Arbeit noch umfangreicher vorstellen, auch wenn
wir hier kaum alles unterbringen können. Außerdem möchten wir alle Interessierten
herzlich einladen zu unseren Sitzungen zu kommen und mitzumachen. Unsere Sitzungen sind grundsätzlich offen und wir freuen uns über alle, die mitdiskutieren, oder
(ganz unverbindlich) mithelfen möchten.
Fachräte werden gemäß der Satzung der Studierendenschaft jährlich in Fachgruppenvollversammlungen gewählt. In unserem Fall ist die entsprechende Fachgruppe der
Studiengang Sozialwissenschaften. Viele Fachräte wählen dann verschiedene Ämter
und teils auch einen Vorsitz – bei uns gibt es so etwas nicht. Wir legen keinen Wert
auf Hierarchien innerhalb des Fachrates und möchten auch alle nicht gewählten Studis nicht von Entscheidungsfindungen ausschließen. Alle Sowis dürfen auf Augenhöhe
mitreden und mitentscheiden, wobei wir nicht auf Abstimmungen, sondern auf Konsens setzen. Deshalb nennen wir uns auch die Basisdemokratische Fachschaft Sozialwissenschaften. Aber was gibt es überhaupt zu bereden? Was machen wir denn?
In erster Linie sind wir eine Anlaufstelle für Fragen und Probleme aller Art. Darüber
hinaus vertreten wir die Interessen unserer Studierenden in den verschiedensten studentischen und akademischen Gremien des Instituts, der Fakultät und der Universität.
Beispielsweise nehmen wir an den Institutskonferenzen teil. Dort sitzen neben uns alle
Professor:innen und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen des Instituts und beraten sich
zu allen Belangen, die den Studiengang betreffen, die Forschung, oder die Verwaltung.
Bei einigen Angelegenheiten des Instituts hat der Vorstand eine noch höhere Entscheidungsgewalt. Auch hier ist die Fachschaft mit einem Sitz vertreten. Dann gibt auch es
noch den Fakultätsrat und die Studienkommission der Philosophischen Fakultät...

Eure Fachschaft
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Besonders wichtig ist die Vertretung der Studierenden im Prüfungsausschuss. An den
Prüfungsausschuss können Anträge gestellt werden, wenn es bei Prüfungsangelegenheiten zu Problemen kommt. Das können einfachere Dinge sein, wie z.B. die Anrechnung einer Prüfung in einem anderen als dem vorgesehenen Modul, oder das Absegnen einer Prüfung trotz kleinerer formeller Ungereimtheiten. Auch einen Aufschub
wegen Krankheit oder eine Entlassung aus einer angelaufenen Prüfsequenz kann der
Prüfungsausschuss gewähren. Die Komplexität der möglichen Problemlagen ist natürlich nach oben offen. Solltet Ihr also Probleme bei einer Prüfung haben, Euch widrigen
Umständen ausgesetzt, oder unfair behandelt fühlen, dann nehmt Kontakt zu uns auf
und wir besprechen gemeinsam die Möglichkeiten, die der Prüfungsausschuss bietet.
Aber bitte meldet Euch fristgerecht für Prüfungen an und ab. In der Sache kennt der
Prüfungsausschuss leider wenig Erbarmen.
Abgesehen von der Teilnahme an Gremien nehmen wir aber auch Dinge selbst in die
Hand. Weil uns im B.A. Sozialwissenschaften viele Lehrinhalte fehlen, die beispielsweise mit der Abschaffung der Gender Studies und der Sozialpsychologie am Standort
Hannover vor einigen Jahren weggefallen sind, organisieren wir jedes Semester einige
autonome Seminare, um in unseren Augen wichtige, kritische Lehrinhalte zu erhalten
und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Außerdem organisieren und unterstützen wir in Zuge der kulturellen und politischen Selbstverwaltung Vorträge und Diskussionsrunden zu sozialpolitischen Themen wie Sexismus, Rassismus, Kapitalismus,
Nationalismus, Homophobie oder Antisemitismus. Ab und zu laden wir auch zu einem
Kneipenabend ein, wo sich in gemütlicher Atmosphäre ausgetauscht werden kann,
kleine Fragen unförmlich Platz finden oder einfach ein wenig abgehangen wird. Besucht ab und zu unsere Website, gebt uns ein Like bei Facebook oder schaut an unser
Info-Brett neben dem Fachschaftsraum, dann seht Ihr, was bei uns so los ist.
Unser antiautoritäres und emanzipatorisches politisches Selbstverständnis tragen wir
außerdem auch in den Studentischen Rat, an dessen Sitzungen sich unsere gewählten
Mandatsträger:innen regelmäßig beteiligen und sich für eine studentische Hochschulpolitik einsetzt, die Diskriminierung und soziale Ausschlussmechanismen bekämpft
und der zunehmenden Verwertungslogik an der Uni entgegentritt. Auch hier freuen
wir uns über jede Kontaktaufnahme, ob Frage, Anregung oder Unterstützungsangebot. Wenn Ihr unsere politische Arbeit unterstützen möchtet freuen wir uns außerdem
über jede Stimme bei den Uniwahlen im Januar!
Auf die Gefahr hin, dass es sich hier um eine Wiederholung handelt: Quatscht uns an,
schreibt uns, fragt uns. Wir freuen uns!

... Eure Fachschaft Sowi <3
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Autonome Seminare
Von Studis für Studis

Einige Hochschulgruppen und studentische Initiativen organisieren unter Eigenregie
Lehrveranstaltungen, um das Lehrangebot um vermisste Inhalte zu ergänzen, oder
um an wichtige Lehrinhalte zu erinnern, die seitens der Uni gestrichen wurden. Der
AStA veröffentlicht das Angebot an autonomen Lehrveranstaltungen jedes Semester
gesammelt im Alternativen Vorlesungsverzeichnis (AVV).
Die Fachschaft Sowi geht mit eigen organisierten Seminaren nun schon in die sechste
Runde. Welche autonomen Seminare wir in diesem Semester anbieten, möchten wir
hier kurz vorstellen. Für die Teilnahme bekommt Ihr Schlüsselkompetenzpunkte!
Am Montag, den 19. Oktober stellen wir in Zusammenarbeit mit dem Fachrat Politikwissenschaften diese und viele weitere Veranstaltungen aus dem AVV umfangreich
und persönlich vor. Natürlich wird es auch Platz für Fragen und einige Getränke geben,
also save the date! 19. Oktober, 19 Uhr im 14. Stock des Conti-Hochhauses.
Weitere Informationen, z.B. über die Zeiten und Räume, bekommt Ihr auf unserer Website, der Website des AStA und im Vorlesungsverzeichnis auf stud.ip.

Autonome Seminare
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Lektürekurs: Kritische Arbeitssoziologie
Nachdem wir letztes Semester erneut ein Buch aus der Kritischen Theorie gelesen
haben, möchten wir uns diesmal die „Kritische Arbeitssoziologie“ von Alexander Neumann gemeinsam erarbeiten. Wir haben dieses Werk ausgewählt, um marginalisierten
Disziplinen innerhalb der Sozialwissenschaften Raum zu geben. Wie auch Lehrinhalte
der Kritischen Theorie oder Gender Studies sehen wir eine kritische Arbeitssoziologie
in unserem Institut stark unterrepräsentiert. Wir finden es notwendig nicht-affirmative
soziologische Zugänge zu den Phänomenen „Arbeit“ und „Organisation“ zu schaffen,
die über Messung, Quantifizierung und Optimierung von beobachtbaren Phänomenen in der Arbeitsspähre hinausgehen und ein höheres Abstraktionsniveau aufweisen.
In diesem Lektürekurs sehen wir eine Möglichkeit uns diesen Zugang zu erarbeiten.

Lektürekurs: Expedition in den dunklen Kontinent
Das Buch „Expedition in den dunklen Kontinent“ von Christa Rohde-Dachser ist Teil
einer aufgeflammten Diskussion in den 80er und 90er Jahren, welche Weiblichkeit im
Diskurs der Psychoanalyse in den Blick nahm, und eine Neuformulierung der psychoanalytischen Theorie in diesem Bereich forderte. Dies bezieht sich vor allem darauf, sich
von der Vorstellung des Mangelwesens Frau zu verabschieden und Weiblichkeit nicht
mehr als dunklen, mysteriösen Kontinent zu betrachten.
Im Buch unternimmt Rohde-Dachser den Versuch, blinde Flecken des psychoanalytischen und gesellschaftlichen Diskurses in den Blick zu nehmen und unbewusste
Phantasien über das „Subjekt Frau“ zu entdecken und zu verstehen. Dabei ist sie unter anderem Mythen auf der Spur und untersucht, welche Aussagekraft weibliche und
männliche Charaktere in diesen haben.
Wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit ist die Kritik an der Asymmetrie der Geschlechter
in der Gesellschaft und ihren Kulturproduktionen. Zu diesen Kulturproduktionen zählt
sie auch wissenschaftliche Arbeiten, welche sie nicht von ihrer Kritik des Patriarchats
ausschließt.
Uns ist es wichtig uns aus feministischer Sicht mit unbewussten Phantasien und Konstruktionen auseinanderzusetzen und diese auch im (psychoanalytischen) Wissenschaftsbetrieb ausfindig zu machen. Wir halten es für unerlässlich, feministische Gegenentwürfe von Frauen aufzugreifen und zu diskutieren um einem männlich dominierten Wissenschaftsbetrieb entgegenzutreten und vor allem weibliche Lebensentwürfe miteinzubeziehen.
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Lektürekurs: Das Kapital, Band 1
Marx wird heute in der Universität zumeist als toter Hund behandelt und in eine Galerie
großer Geister eingemeindet: Er gilt als Klassiker und damit zwar als „interessant“ und
„würdigenswert“, zugleich damit aber als mindestens veraltet oder nicht mehr zeitgemäß. Marx hätte eine pointierte Beschreibung des industriellen Frühkapitalismus geliefert, er sei ein großer Philosoph seiner Zeit gewesen oder hätte gar mit prophetischer
Gewissheit die Globalisierung vorhergesagt... usf.
So sollte man hingegen die Marx‘sche Theorie nicht verstehen und behandeln. Denn
was das Hauptgeschäft des alten Marx gewesen ist, hat noch heute Gültigkeit und nur
daran gewinnt der „Klassiker“ seine Aktualität: die Kritik der existierenden kapitalistischen Produktionsweise. Und an der hat sich – auch wenn Marx die entstehenden
englischen Verhältnisse (Manchester) vor Augen hatte – bis heute nichts wesentlich
geändert. Immer noch ist das Prinzip der Produktion der Selbstzweck der Geldvermehrung, immer noch wird folglich nicht für die Bedürfnisse, sondern für diesen Zweck
gearbeitet. Dabei spielen die Arbeitskräfte weiterhin die Rolle als Kostenfaktor in der
Rechnung des Kapitals, an dem es mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit zu
sparen gilt, womit ihnen Verschleiß bis Ruinierung, lebenslange lohnarbeitende Armut,
sowie drohende Arbeitslosigkeit, garantiert sind.
Und wer sich an diesen Phänomenen der bis heute global und scheinbar alternativ
durchgesetzten kapitalistischen Produktionsweise stört, der braucht eine theoretische
Fundierung seiner Kritik, sonst gerät sie auf Holzwege.
Der Kurs ist bereits im Werk fortgeschritten. Derzeit befinden wir uns im dritten Kapitel („Das Geld oder die Warenzirkulation“). Ein Einstieg ist möglich, erfordert aber das
Nacharbeiten der vorherigen Passagen. Für das kommende Semester sind die folgenden drei Kapitel („Die Verwandlung von Geld in Kapital“, „Arbeits- und Verwertungsprozess“, „Konstantes und variables Kapital“) geplant.

Autonomes Seminar zur Theorie des Subjekts
In diesem autonomen Seminar sollen gemeinsam Grundlegende Texte zur Theorie des
Subjekts gelesen und erarbeitet werden. Ziel ist es einen Überblick über die verschiedenen Auffassungen zum Thema Subjekt über die Jahrhunderte hinweg zu bekommen
als auch die Grundannahmen verschiedener Theorieströmungen zum Subjekt herauszuarbeiten. Dies erscheint wichtig, da das Verständnis des Subjekts grundlegend für
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viele Theorien ist. Zudem ist die Frage danach ob Menschen jenseits körperlicher Verfasstheit und Einheit des Körpers eine Kontinuität und Kohärenz der Person aufweisen,
welche mit der sozialen und objekthaften Umwelt in Beziehung tritt, spätestens seit
Beginn der Neuzeit eine der zentralen Fragen der Sozialwissenschaften. Insbesondere
im Hinblick darauf, dass immer wieder vom Tod des Subjekts oder der Dezentrierung
des Subjekts in der „Postmoderne“ gesprochen wird, erscheint es sinnvoll den Subjektbegriff ideengeschichtlich nachzuvollziehen um aktuelle Debatten zu verstehen und
kritisch in diesem Seminar zu diskutieren. Das Seminar soll Studierenden die Möglichkeit geben, sich Grundlagenwissen der Sozialwissenschaften, welches nur bedingt im
Studium vermittelt wird, eigenständig und kritisch anzueignen.

Lektürekurs: Jenseits von Staat, Macht und Gewalt
Im Wintersemester 2015 möchten wir – YXK-Hannover, die Ortsgruppe des Verbandes
der Studierenden aus Kurdistan und anerkannte studentische Gruppe an der Leibniz
Universität Hannover – wieder ein autonomes Seminar für die Studierenden der Leibniz Universität Hannover anbieten.
Die meisten Menschen kennen Abdullah Öcalan als Politiker oder politischen Gefangenen. Dass sich jedoch hinter dieser polarisierenden Person ein Autor von zahlreichen
Schriften, welche die kurdische Gesellschafft maßgeblich beeinflusst haben, verbirgt,
ist nur wenigen bekannt. Darüber hinaus ist er nicht nur wichtigster Ideengeber, sondern auch bedeutendster Verhandlungspartner der türkischen Regierung im langjährigen Friedensprozess zur Beendigung des Kurdistan-Konflikts. Als solcher ist er Träger
verschiedener Auszeichnungen, so kürte ihn vor einem Monat die schottische University of Strathclyde Students’ Association (USSA) als Ehrenmitglied auf Lebenszeit.
Abdullah Öcalan behandelt in einem seiner zentralen Bücher, „Jenseits von Staat, Macht
und Gewalt“ ein breites Spektrum von historischen, philosophischen und politischen
Themen. Er entwickelt eine antietatistische Position, die den Staat nicht als Lösung,
sondern als Quelle gesellschaftlicher Fragen sieht. Dabei bedient er sich einer sozio-historischen Analyse, die den Übergang einer natürlichen Gesellschaft, der matriarchalen
Gesellschaft des Neolithikums, zum sumerischen Priesterstaat als „Modell“ aller Staatsund Klassenbildung aufzeigt, an dessen Anfang die Unterdrückung der Frau stand. Im
Laufe der Geschichte – so Öcalan – hat sich die Menschheit ihrer eigenen natürlichen
Gesellschaft entfremdet. An ihrer Stelle steht heute der Staat, eine Art gottgleiche Institution, ein gefährliches Instrument, wie Öcalan ihn selbst bezeichnet, das für Phänomene wie Vernichtung, Krieg, Naturzerstörung, Unterdrückung, Nationalismus usw.
verantwortlich ist. Der Staat ist also ein Strukturprinzip, das Gewaltverhältnisse her-
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vorruft, aber gleichzeitig auch legitimiert. Er ist somit Ursache und Wirkung zugleich.
Aus dieser Feststellung leitet Öcalan das System gesellschaftlicher Selbstverwaltung
„Demokratischer Konföderalismus“ ab, ein Gegenmodell zum repressiven Staat. Einer
„etatistischen Gesellschaft“ steht eine egalitär organisierte „natürliche Gesellschaft“
gegenüber, in der Demokratie auf allen Ebenen, sei es die Umweltbewegung oder die
Frauenbewegung, realisiert wird. Der Demokratische Konföderalismus basiert auf der
Organisierung und den Entscheidungen der Basis der Gesellschaft. Dieses Modell wird
derzeit in Rojava (Westkurdistan/Nordsyrien) in eine gesellschaftliche Praxis umgesetzt. „Jenseits von Staat, Macht und Gewalt“ ist keineswegs nur Kurdistan-bezogen.
Die Idee des Demokratischen Konföderalismus und seine Verwirklichung zielt auf eine
Konföderation aller Völker ab. Folglich bietet es Anregungen für eine globale Debatte
um einen neuen Sozialismus. Die Ideen und Philosophien Öcalans bieten einen Diskurs, der im wissenschaftlichen Spektrum geführt werden muss und bereits geführt
wird – so fand im April die zweite Konferenz „Challenging Capitalist Modernity“ an der
Universität Hamburg statt, an der zahlreiche internationale Wissenschaftler:innen wie
bspw. David Graeber oder John Holloway teilgenommen und sich vor allem mit den
Ideen Öcalans auseinander gesetzt haben.
Seine Gedanken sind eine Antwort auf die dringlichsten Probleme, die überall auf der
ganzen Welt herrschen. Leitmotiv in seinem Buch sind kommunale Werte, die sowohl
staatlichen als auch nichtstaatlichen Hierarchien entgegengestellt werden.
Das Buch bietet eine ganze Reihe von Themen bzw. Themenkomplexen, die aus sozialwissenschaftlicher Perspektive näher erörtert werden. Verschiedene Fragestellungen
wie die Herausbildung der Kapitalistischen Moderne, die Geschlechterfrage, Nationalismus, Klassengegensätze, Rolle von Religion usw. werden im Fokus des Seminars stehen. Durch die interdisziplinäre Struktur des Seminars werden die Studierende in die
Lage versetzt Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themenkomplexen zu erkennen und differenziert zu diskutieren.

Lektürekurs: Der gemachte Mann
Männlichkeit? Oder wohl eher „Männlichkeiten“ ? Männlichkeit ist kein naturgegebenes Produkt, sondern eine sozial und kulturell produzierte Kategorie die sich historisch
wandelt und immer wieder aufs Neue reproduziert werden muss. Einen Erklärungsansatz für die zuvor angeführt Produktion und Reproduktion der Kategorie Männlichkeit
liefert die australische Soziologin Raewyn Connell in ihrem 1999 erschienen Werk „Der
gemachte Mann“. In diesem Lektürekurs soll eben dieses Werk gelesen und unter Einbeziehung weiterer Texte (Bourdieu, Meuser) kritisch diskutiert werden, um einen Einblick unter die vermeintlich „raue“ Schale des „gemachten Mannes“ zu erhalten.
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Semesterticket
Wo es gilt und wo nicht

Das hellblaue Blatt Papier, das Euren Studienausweis darstellt, ist zugleich Euer Ticket
für Bus und Bahn. Mit dem Ticket könnt Ihr in Hannover sämtliche Linien des öffentlichen Personennahverkehrs nutzen, ob Bus, Straßen- oder S-Bahn. Außerdem könnt Ihr
mit dem Ticket innerhalb von Niedersachsen auch kostenlos mit den Regionalzügen
der Deutschen Bahn und vielen anderen Bahngesellschaften fahren. Der Metronom
bringt Euch nach Hamburg, die Westfalenbahn bringt Euch nach Bielefeld und der Cantus befördert Euch mit dem Semesterticket neuerdings sogar nach Kassel.
Das liegt allerdings alles nicht am guten Willen der Bahngesellschaften. Der AStA verhandelt mit diesen jährlich die Konditionen des Semestertickets, also die frei befahrbaren Strecken und den entsprechenden Pauschalpreis pro Studi. Den Preis für das Ticket
habt Ihr neben anderem mit dem Semesterbeitrag bezahlt. Wenn Ihr eine Reise plant,
schaut also vorher lieber nochmal in den Semesterticketnetzplan, z.B. auf der Website
des AStA, ob das Ticket für die entsprechende Strecke auch wirklich gilt. Dort werden
auch noch ein paar weitere Ausnahmen aufgeführt.
Nicht gültig ist das Ticket für Busse und Bahnen in Verkehrsnetzen anderer Städte. In
Braunschweig oder Hamburg müsst Ihr also ein Ticket lösen, wenn Ihr vom Hauptbahnhof zu Eurer Oma oder in den Nachtclub fahren möchtet. Auch den IC oder ICE dürft
Ihr nicht mit dem Semesterticket nutzen. Möchtet Ihr in der Regionalbahn ein Fahrrad
mitnehmen, müsst Ihr ein Zusatzticket lösen. Viele private Verkehrsbetriebe, wie bspw.
Metronom und Erixx, untersagen übrigens das Saufen in ihren Zügen. Wenn Ihr dabei
erwischt werdet, kostet das Geld.
Bei einer Kontrolle könnt Ihr dazu aufgefordert werden, einen amtlichen Lichtbildausweis vorzuzeigen. Könnt Ihr Euch nicht ausweisen, werdet Ihr wahrscheinlich trotz
Ticket Strafe zahlen müssen. Des Weiteren solltet ihr darauf achten, dass an dem Semesterticket keine Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Ihr dürft nichts ab-
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schneiden und das Ding auch nicht laminieren. Wenn ihr das Ticket schützen möchtet,
dann holt euch beim AStA eine der kostenlosen Studienausweis-Hüllen. Geht Euer Semesterticket bzw. Studienausweis doch mal kaputt oder verloren, könnt Ihr im Service
Center Eure Immatrikulationsbescheinigung vorzeigen und bekommt gegen ein kleines Entgelt gleich einen neuen Ausdruck.
Gerne hätten wir hier den Netzplan so abgedruckt, dass er leserlich ist. Er ist aber leider
zu groß und filigran, sodass er an dieser Stelle nur schemenhaft zeigen kann, wie viele
Strecken das Semesterticket umfasst.
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Kontakte
Funknummern und Adressen

AStA der Uni Hannover
Welfengarten 2c
www.asta-hannover.de
info@asta-hannover.de
0511/762-5061

Fachschaft Sowi

Schneiderberg 50, V109
www.sowihannover.de
mail@sowihannover.de

Service Center

Welfengarten 1
studium@uni-hannover.de
0511/762-2020

Sekretariat ISH

Schneiderberg 50, V234
hiwi-buero@ish.uni-hannover.de
0511/762-17250

Psychologisch-Therapeutische
Beratung
Welfengarten 2c
www.ptb.uni-hannover.de
info@ptb.uni-hannover.de
0511/762-3799

Autonomes Feministisches Kollektiv
Welfengarten 2c
afk.blogsport.de
afk-hannover@gmx.de

Hochschulinformationsbüro

Königsworther Platz 1, Raum 129
www.hib-hannover.de
info@hib-hannover.de
0511/700-0781

