Verfasste Studierendenschaft

Die Verfasste Studierendenschaft
Die Verfasste Studierendenschaft ist die Selbstorganisation
der
Studierenden
innerhalb der Universität.
JedeR Studierende ist Mitglied
und entrichtet einen Semesterbeitrag von derzeit 153,48€ an die
Verfasste Studierendenschaft. Den
Löwenanteil macht das Semesterticket mit 143,48 € aus. Außerdem

gibt es verschiedene zweckgebundene Ausgaben wie die Fahrradwerkstätten (91 Cent). Mit dem
restlichen Geld werden die laufenden Kosten und besondere Aktionen
der
Verfassten
Studierendenschaft bezahlt oder soziale Projekte bezuschusst.
So wird Hilfe für Studierende, Serviceangebote und die politische Ver-

tretung
der
Studierenden
innerhalb und außerhalb der Universität ermöglicht.
Organe der Verfassten Studierendenschaft sind der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), der
Studentische Rat (StuRa) und die
Fachschaftsräte (FSR).

Der AStA
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist das ausführende
Organ der Verfassten Studierendenschaft. Er vertritt die Interessen
der Studierenden innerhalb wie außerhalb der Universität, kümmert
sich um die laufenden Geschäfte
und führt die Beschlüsse des StuRa aus. Die AStA-Referent_innen
erledigen diese Arbeit in verschiedenen Referaten und werden durch
Sacharbeiter_innen
unterstützt.
Im derzeitigen AStA gibt es folgende Referate: Hochschulpolitik Außen, Hochschulpolitik Innen und
Studium, Fachschaften und Soziales, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kasse, Ausländer_innen und
Finanzen. Der derzeitige AStA versteht sich als basisdemokratisches
»Kollektiv«, das heißt, dass alle
Entscheidungen hierachiefrei im
Konsens getroffen werden und sich
Beschlüssen der Basis, also Vollversammlungen aller Studierenden,
verpflichtet gefühlt wird. Darüber
hinaus bietet der AStA zahlreiche
Serviceangebote an: So gibt es eine BAFöG- und Sozialberatung
und ein AStA-Servicebüro in der
Hauptmensa, in dem mensch ein
AStA-Darlehen oder Mensafreitische sowie einen internationalen
Studierendenausweis
erhalten
kann. Die BAFöG- und Sozialberatung bietet eine unabhängige, studierendeninteressierte Beratung an
vier Wochentagen in der Vorlesungs- und drei in der vorlesungs-

freien Zeit an. Mehr erfahrt ihr
auf
ihrer
Homepage:
http://www.sozialberatung.asta-hannover.de
Die im Keller des Theodor-LessingHauses untergebrachte AStA-Druckerei druckt günstig Fachschaftsund AStA-Publikationen sowie Veröffentlichungen von anderen Gruppen. Bei Interesse erreicht ihr die
AstA-Druckerei unter asta-druckerei@web.de
Zudem bringt der AStA Reader
und Informationsmaterial zu verschiedenen (hochschul-)politischen
und anderen studentischen Themen heraus und organisiert Veranstaltungen zu Hochschul- und
gesellschaftsrelevanten
Themen,
wie z.B. das jährlich im Juni stattfindende ›Festival contré le racisme‹. 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.
Weiterhin besteht die Möglichkeit
zur kostenlosen Nutzung von ausgewählten Fahrradwerkstätten in
Hannover. Darüber hinaus hilft
der AStA bei (fast) allen Problemen, die im Studienalltag so auftreten können, komm einfach mal
vorbei! Bei einer Tasse Kaffee
oder Tee kannst du dich über unsere Arbeit informieren oder dir
auch einfach mit einer unserer vie-

len Tageszeitungen und Magazinen die Zeit vertreiben. Jeden
Mittwoch um 15 Uhr gibt es das
hochschulöffentliche
AStA-Plenum, bei dem wir alle aktuellen
Dinge diskutieren. JedeR ist herzlich dazu eingeladen!
Zwar nicht zum AStA gehörend,
aber in den Räumen des AStA befindlich ist der Frauenraum an der
Uni Hannover. Dort gibt es Tee
und Tampons, Bücher, Zeitschriften und gemütliche Sofas für alle
Frauen – vor Allem aber ist er ein
Freiraum ohne männlich dominantes (Rede-) Verhalten, wo es die
Möglichkeit gibt, zu diskutieren,
sich zu organisieren oder auch einfach nur nett zusammen zu sitzen,
sich auszutauschen und kennen zu
lernen. Der Raum ist zu den AStA-Öffnungszeiten offen für jede,
die Ruhe zum lesen, reden oder
rumhängen braucht!
Außerdem versuchen wir auf unserer Internetseite einen aktuellen
und umfangreichen Kalender aufzubauen, der alle interessanten
und relevanten anstehenden Veranstaltungen an und rund um die
Uni enthält: Partys, Filmveranstaltungen, Vorträge, Infoveranstaltungen, Arbeitskreistreffen und
und und. Vorbeischauen lohnt
sich in jedem Fall! Wir nehmen
auch gerne unirelevante Termininfos mit auf!

Verfasste Studierendenschaft
Wenn du selber Lust hast im AStA mitzuarbeiten, dann bist du
herzlich willkommen! Ab Januar
wird es wieder eine »Findungsphase« für den neuen AStA geben,
wenn du Interesse hast, dann melde dich einfach bei uns oder unter:
findung@asta-hannover.de.
Ab
April/Mai 2011 werden dann auch
wieder die Sachbearbeiter_innenstellen ausgeschrieben, für die du
dich bewerben kannst.

Die KontrASt
Die KontrASt ist die ca. alle drei
Monate erscheinende Zeitschrift
des AStA. Sie bietet meist eine
bunte Artikelmischung aus verschiedensten Bereichen. Neben politischen und kulturellen, findet ihr
hier auch Neuigkeiten zu studienrelevanten Themen. Service- und politische Einrichtungen des AStA,

Die regelmäßigen AStA-Termine
• Mittwochs: 15 Uhr AStA Plenum im Sitzungsraum
• jeden zweiten und vierten Freitag im Monat: 19.30 Uhr AStA
Spieleabend im Conti-Hochhaus
Der AStA befindet sich Im Theodor-Lessing-Haus
hinter
dem
Hauptgebäude. Mehr Informationen und die aktuellen Öffnungszeiten entnehmt ihr bitte der
AStA-Homepage: http://www.asta-hannover.de

Unsere Öffnungszeiten im
Wintersemester 2010/2011
sind:
• Montag und Freitag von 10–14
Uhr
• Dienstag bis Donnerstag von
10–18 Uhr

Studierendenvertreter_innen, Fachschaften und studentische Initiativen nutzen die KontrASt, um
über ihre Tätigkeit zu berichten
oder über Neuerungen und Angebote zu informieren. Zudem hast DU
jederzeit die Möglichkeit Artikel
in der KontrASt zu veröffentlichen und dich an der Redaktionsar-

beit zu beteiligen.
Wenn du Themenvorschläge hast,
selber gerne einen Artikel beisteuern möchtest oder Infos zum
nächsten offenen Redaktionstreffen erhalten möchtest schreibe einfach
eine
Mail
an
presse@asta-hannover.de

Die »Kreativen Kurse« im Wintersemester 2010/11
Im kommenden Wintersemester bietet der AStA wieder sein vielfältiges Programm der „Kreativen
Kurse“ an.
Auch dieses Semester wird es u.a.
wieder Gitarren-, Fotografie-, Theater- und Malereikurse, aber auch
Zeichen- und Skulpturenkurse,
Näh- und Strickkurse, Yoga- und

Salsakurse und, und, und... geben.
In der Regel finden die Kurse wöchentlich ein bis zwei Stunden
statt. Einige wenige finden allerdings auch zweiwöchentlich, oder
in Blöcken statt. Die Kurse beginnen in der dritten Vorlesungswoche ab dem 08.11.2010. Um
teilzunehmen ist eine Anmeldung
dringend notwendig.

Das komplette Kursprogramm mit
den Terminen, sowie die Anmeldung, kann auf der AStA-Homepage schon bald eingesehen und
getätigt werden: www.asta-hannover.de
Wir freuen uns auf euch!

BAföG- und Sozialberatung
Die BAföG- und Sozialberatung
ist eine aus Mitteln des AStA finanzierte studentische Beratung, die
mit einem sozialpolitischen Anspruch euch Studierenden in allen
Fragen rund um BAföG- und Sozialrecht beratend zur Seite steht.
Dabei ist es unser Ansinnen, dass
ihr möglichst viel Zeit für euer Studium aufbringen könnt und euch
nicht mit unnötigen Jobs und Behördengängen belasten müsst. Das
heißt konkret, dass wir vom
BAföG-Antrag über Fragen zum

Wohngeld bis hin zur Befreiung
oder zum Erlass von Studiengebühren während unserer Beratungszeiten für euch da sind.
In Zeiten des sozialen Umbruchs
ist es uns auch ein besonderes Anliegen, euch immer auf dem aktuellen Stand der Gesetzgebung zu
halten, damit euch ein Höchstmaß
an sozialer Sicherheit gewährleistet wird. Gerade Studierende aus
Familien mit geringem Einkommen und Studierende mit Kindern

brauchen eine kompetente Beratung, um ihre sozialen Ansprüche
auch geltend machen zu können.
Insbesondere Studienkredite sind
dabei mit Vorsicht zu behandeln,
denn es gibt zahlreiche Alternativen zu diesen Modellen, zu denen
wir euch gerne beraten.
Seit 2009 arbeiten wir zusätzlich
mit Lucia, der Beraterin für Studierende mit Behinderung zusammen
und
bieten
immer
Donnerstags nach Vereinbarung ei-

AStA-Adressen
ne barrierefreie Sprechstunde im
Hauptgebäude an.
Wir helfen euch bei:
• Allen Fragen rund ums BAföG
Im Beratungsalltag handelt es
sich hier zumeist um Fragen zu
Fachwechseln, Verlängerung
der Förderungshöchstdauer, Altersgrenze, Staatsangehörigkeit
etc.
• Fragen zu sonstigen sozialen
und sozialrechtlichen Belangen
In der Praxis beraten wir zu

Themen wie Wohngeld, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Beurlaubung,
Studienkredite, Studiengebühren etc.
• Fragen zu aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen
Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, kommt vorbei oder
ruft an.
Unsere Öffnungszeiten in der
Vorlesungszeit:
Mo–Mi 10–14 Uhr
Do 14–18 Uhr

Unsere Öffnungszeiten in der
vorlesungsfreien Zeit:
Di–Do 11–13 Uhr
Do 16–18 Uhr
Barrierefreie Beratung in der Infothek im Hauptgebäude (Welfengarten 1)
jeden Do 17-18h (vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail notwendig!)

AStA-Adressen
AStA Uni Hannover
Mo, Fr: 10–14 Uhr
Di–Do: 10–18 Uhr
Tel. 0511 762 5061
info@asta-hannover.de
AStA BAföG- und Sozialberatung
Mo-Mi 10–14 Uhr, Do 14–18 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Di–Do 11–13 Uhr,
Do 16–18 Uhr
Tel. 0511 762 5062
sozialberatung@asta-hannover.de

Referat Hochschulpolitik Innen und
Studium (Fabian)
0511 762 5063
hopo-innen@asta-hannover.de
Referat Hochschulpolitik Außen
(Laura)
0511 762 5063
hopo@asta-hannover.de
Finanzreferat (Andreas)
0511 762 5061
finanzen@asta-hannover.de

AStA-Servicebüro Hauptmensa
Mo–Do 11–15 Uhr
0511 762 5066
service@asta-hannover.de

Referat Fachschaften und Soziales
(Kristian)
0511 762 5063
soziales@asta-hannover.de

Referent_innen:

Referat Politische Bildung und
Kultur (Florian)
0511 762 5064
polbil@asta-hannover.de

Ausländer_innenreferat (Tornike)
0511 762 5064
ausländerinnen@asta-hannover.de
Kassenreferat (Rafeq)
0511 762 5061
kasse@asta-hannover.de

Referat Presse und Öffentlichkeit
(Julia und David)
0511 762 5063
presse@asta-hannover.de

