Basta – Meldungen aus dem AStA

Pressekonferenz von LAK
und ABS
Das Ministerium für Wissenschaft
und Kultur hat die im NHG vorgesehene Evaluierung der Studiengebühren durchgeführt. Aufgrund
der desolaten Verdrehungen, der
dürftigen Quellenlage und vor allem, weil der AStA gegen Studiengebühren sind, haben wir im
AStA zusammen mit der Landesastenkonferenz und dem Aktionsbündnis gegen Studiengebühren
eine Pressekonferenz durchgeführt,
bei der wir den Gegebenheiten mit
dem angebrachten Zynismus begegnet sind.
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Studentisches Netzwerk
Der AStA plant für das Wintersemester den Aufbau eines Netzwerkes, um den Informationsfluss in
der Hochschulpolitik zu erhöhen,
einzelne Vertreter auch für Aussenstehende und Laien ansprechbar
zu machen und wieder so etwas
wie eine studentische Öffentlichkeit zu schaffen. Anlass geben die
Ergebnisse der Lehrkommission
und wie damit in der Studierendenschaft umgegangen werden kann.
Jana und Julian aus der Lehrkommission wünschen sich insbesondere
bezüglich
der
Studiengangsgespräche und der Bologna-Deklaration, dass die Ergebnisse ihrer Arbeit nicht versanden.

BUH wieder aktiv
An der Uni Hannover gibt es eine
neue Gruppe, die sich kritisch und
undogmatisch mit der Bildungspolitik auseinander setzen möchte.
Die Gruppe rekrutiert sich aus
Menschen, die während der Besetzung des Audimax im Wintersemester 2009 aktiv gewesen sind.
Strukturen aus der Besetzungszeit
sollen wiederbelebt und gepflegt
werden, brachliegendes Potential
genutzt werden. Treffen sollen wöchentlich stattfinden, momentan
Dienstags um 17 Uhr. Interessenten sollten sich die Website
http://www.unsereunihannover.de/ anschauen oder sich unter buh-intern@freelists.org auf
dem Verteiler registrieren.
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KontrASt-Redaktionstreffen
Die aktuelle KontrASt ist gerade
erschienen schon geht es ans Planen für die nächste Ausgabe. Am
25.10.2010 um 17.00 Uhr findet
hierfür in den Räumen des AStAs
das erste Treffen statt. Wie immer
geht es um die Themenfindung
und Ideen für die Artikel.
Alle Interessierten sind herzlich
willkommen. Wir freuen uns immer über neue und alte Gesichter.
Es gibt keine feste KontrASt-Redaktion. Die KontrASt wird von
den Leuten gestaltet, die Lust haben mitzugestalten. Also kommt
vorbei und bringt eure Ideen mit
ein.

Monatlicher Spieleabend
Der monatlich stattfindende Spieleabend, den der AStA in Zusammenarbeit mit dem Spielrezensent
Udo Bartsch seit vorletztem Jahr
an der Uni organisiert, wird auch
weiterhin wie gewohnt stattfinden.
Mittlerweile spielen rund 20 Personen einmal im Monat die Spieleneuerscheinungen und Klassiker unter
der Anleitung von Udo Bartsch.
Termin ist jeder zweite und vierte
Freitag im Montag im Conti-Hochhaus im 14. Stock. Los geht’s um
19.30 Uhr. Änderungen werden
auf der AStA-Homepage bekannt
gegeben. Spielfreudige und die es
einmal werden wollen sind herzlich eingeladen mit zuspielen.

BAföG- und Sozialberatung
Die BAföG- und Sozialberatung
des AStAs sucht auch im kommenden Semester Menschen, die Lust
haben sich in der Beratung zu engagieren. Wenn du Interesse hast dir
die Arbeit der Bafög- und Sozialberatung mal genauer anzuschauen
oder mitzuwirken komm einfach
vorbei oder informiere dich unter:
www.asta-hannover.de
BAfögund Sozialberatung.

Wir suchen einen Menschen
für die Handicap SB-Stelle im
AStA
Das AStA-Kollektiv sucht noch
einen Menschen, der die Sachbearbeiter_innenstelle im AStA übernommen
möchte.
Der
Tätigkeitsbereich wäre die Beratung von Menschen mit Behinderungen und mit chronischen
Erkrankungen per Mail oder im
persönliche Gespräch und die Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema
an der Hochschule. Weitere Aufgaben wären die Mitarbeit in der
Selbsthilfegruppe für blinde und
sehbehinderte Studierende und AbsolventInnen in Hannover, in der
Interessengemeinschaft behinderter, chronisch kranker und nicht behinderter Studierender(IBS) und
Teilnahme an den Workshops der
Bundesarbeitsgemeinschaft Behinderung und Studium e.V. Die Zusammenarbeit
mit
anderen
Einrichtungen der Uni z.B. Sozialberatung des Studentenwerkes ist
auch Teil der Arbeit.

Gender Studies Revisited
Im Wintersemester 2010/11 wird
es eine Vorlesungsreihe „Gender
Studies Revisited!“ geben. Die Vortragsreihe besteht aus sechs Vorträgen, die einen kritischen Blick
auf
die
Geschlechterforschung
Hannovers wirft und sich außerdem mit Fragen zur Friedens- und
Sicherheitspolitik über ökonomische Theorien bis hin zu Gedenkstättenarbeit, Gewerkschaften und
Frauengesundheit
beschäftigen
wird. Referent_innen werden Absolvent_innen der Leibniz Universität Hannover sein.
Als Erinnerung an das Gender Studies Forschungskolloquium finden
die Veranstaltungen immer Dienstags von 18–20 Uhr statt.
Für
mehr
Informationen
http://genderstudies-revisited.de/
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