
Das Alternative Vorlesungsverzeichnis der 

MHH 

- Leitfaden -

Ich habe eine Veranstaltungsidee...
...und wie geht es jetzt weiter?

Das wichtigste ist geschaff t. Melde dich unter  
ersti@mhh-asta.de. Wenn du schon ein konkretes 
Thema und Format oder sogar noch mehr orga-
nisiert hast: Prima! Wenn nicht, ist das auch kein 
Problem. In diesem Fall schauen wir gemeinsam, 
wer dich noch unterstützen könnte und wie wir es 
schaff en aus deiner Idee eine Veranstaltung für das 
AVV zu erstellen.

Falls du noch alleine bist und Hilfe brauchst, kann 
ich einen Aufruf für dich starten, um Leute zu  fi n-
den, die mit dir deine Veranstaltungsidee umsetzen. 

Im weiteren Verlauf benötige ich von deiner Ver-
anstaltung den Titel, den Namen der*des Do-
zierenden, Wunsch-Datum, -Uhrzeit und -Ort, 
einen einführenden Text und ein Titelbild. Diese 
Informationen brauche ich um deine Veranstal-
tung bewerben zu können. Ich buche dann über 
das Veranstaltungsmanagement die Räume, lege 
eine Facebook-Veranstaltung an und mache über 
alle Kanäle (Facebook, E-Mail-Verteiler, Plakate) 
Werbung für deine Veranstaltung. Außerdem hel-
fe ich gerne weiter, wenn du an irgendeiner Stelle 
feststeckst und hake nach, wenn ich das Gefühl 
habe, dass es an irgendeiner Stelle stockt. 

Die Idee ist, dass wir als AStA euch einen Rahmen 
für eure Veranstaltungen bieten und euch bei der 
Umsetzung helfen. Dabei könnt ihr euch in Eigen-
regie vollkommen entfalten.

Wenn ihr noch fragen habt, schreibt mir unter: 
ersti@mhh-asta.de

Jonas Gröhl
Referent für Erstsemesterarbeit

Was ist das AVV? 

Das Alternative Vorlesungsverzeichnis an der Me-
dizinischen Hochschule Hannover setzt sich aus 
einer Vielzahl von Vorlesungen, Workshops und 
Seminaren zusammen. Die Grundhaltung, auf der 
die Veranstaltungsreihe basiert, ist der kritische 
Blick auf alles, was die Tätigkeit in der Medizin 
oder anderen Life Sciences mit sich bringt. Allen 
Veranstaltungen ist zu eigen, dass sie aus der Ini-
tiative der*des Einzelnen entstehen und sich dabei 
bewusst dem Rahmen eines universitären Curri-
culums oder einer ärztlichen Approbationsordnung 
entziehen.

Wer  kann  eine Veranstaltung
                       organisieren?    

Ganz einfach: Jede*r, die*der eine Idee hat, von 
der möglichst viele Menschen im Gesundheitssys-
tem erfahren sollten.

Welche Inhalte sollen im AVV zur
Sprache kommen?

Die Veranstaltung sollte sich zumindest im weites-
ten Sinne mit den Themen Gesundheit, Medizin 
und Life Sciences befassen oder Themen behan-
deln, die Studierende der MHH betreff en. Kontro-
verse Themen sind dabei immer willkommen. Die 
Grenzen liegen dabei innerhalb des Rahmens ei-
nes respektvollen und solidarischen Miteinanders. 
Wir, als AStA der MHH, möchten jeglichen Formen 
von Diskriminierung gegen Herkunft, Geschlecht, 
Alter, sozialen Status und Aussehen keine Bühne 
bieten.


