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Wir freuen uns, euch auch in diesem Semester wieder mit einer Publikation im WS
begrüßen zu können. Ein besonderes Herzlich Willkommen geht an alle, die dieses
Semester ihr Studium in Göttingen aufgenehmen. Wir hoffen, dass ihr einen guten
Start ins Studium und sehr viel Spaß habt.
Aber auch die Menschen, die schon länger studieren, sollten sich die "STELLAR"
durchlesen, da sie neben Informationen
zu uns, unserer Arbeit und dem Studium
allgemein, auch ein Update zum Bau des
Lern- und Studienzentrum enthält.
Den frischen Wind, den unser Umzug bei
uns bewirkt hat, haben wir direkt genutzt
um unserer Publikation neben einem neuen Layout, einer neuen FSR-Farbe auch einen neuen Namen zu geben: "STELLAR"
Wir hoffen ihr genießt das Semester und
meldet Euch bei uns bei Problemen,
Kritik und Anregungen.
Euer

STELLAR Wintersemester 2011/12

Was ist der Fachschaftsrat?
Der
Fachschaftsrat
Sozialwissenschaften (FSR SoWi) ist die
Vertretung aller Studierenden an der sozialwissenschaftlichen
Fakultät und kümmert
sich somit um Eure Interessen. Diese nehmen wir, die Mitglieder
des Fachschaftsrats, in
verschiedenen Gremien wahr. Sei es in der
Studienkommission,
im Fakultätsrat oder
in diversen Berufungskommissionen
für ProfessorInnen.
Der Fachschaftsrat
wird derzeit von drei
hochschulpolitischen
Gruppen gebildet. Dies
sind die Juso-Hochschulgruppe und die
Grüne Hochschulgruppe, die zusammen die
Rot-Grüne Fachschaftsliste bilden, und der
Zusammenschluss der
Basisgruppen der Sozialwissenschaften. Der
FSR wurde durch das
Fachschaftsparlament

gewählt, welches wiederum im Januar bei
den Uni-Wahlen von
allen Studierenden der
Sozialwissenschaftlichen Fakultät gewählt
wurde und jährlich wieder zur Wahl steht.
Der FSR SoWi versteht
sich nicht nur als reiner
Sevice-Dienstleister für

die Studierenden, sondern auch als ein Gremium, das sich mit allgemeinen politischen
und gesellschaftlichen
Fragen innerhalb und
außerhalb der Universität auseinandersetzt.
Indem der FSR SoWi
die
hochschulpolitischen, sozialen und
kulturellen Belange der
Studierenden in Hochschule und Gesellschaft
2

vertritt und politische
Bildungsarbeit leistet,
nimmt er die Aufgaben der studentischen
Selbstverwaltung im
Rahmen der rechtlichen Bestimmungen
und in diesem Sinne
auch ein politisches
Mandat wahr (Vgl. hierzu § 20 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes).
Ein großes Thema
ist für uns die Studiengebührenverwendung. Wir sind
der
Auffassung,
dass diese Gebühren nicht nur sozial ungerecht, sondern auch
unsinnig sind. Deshalb
kämpfen wir für die
Abschaffung von Bildungsgebühren.
Bis
dies erreicht ist, setzen
wir uns jedoch für die
sinnvolle Verwendung
derselbigen ein. So haben wir beispielsweise
das aus diesen Geldern
finanzierte
Buchgutscheinprojekt initiiert

eine Publikation des FSR SoWi
oder Druckkontingente Alternativen einsetzen.
eingeführt.
Wir sind außerdem ein
Ansprechpartner
für
alle
Studierenden,
die
Der
Fachschaftsrat
wird die Entwicklungen Probleme oder Fragen
an der Sozialwissen- haben. Der FSR SoWi
schaftlichen Fakultät unterstützt Studierenaber auch darüber hin- de, die tolle Ideen für
aus weiter kritisch be- Projekte haben und
gleiten und sich ggf. für diese gerne umsetzen

möchten. Wenn ihr
also Anregungen oder
Interesse an der Mitarbeit im FSR habt, dann
könnt ihr euch gerne an
uns wenden, z.B. per
Mail, oder zu unseren
offenen Treffen vorbeikommen (Termin auf
der Hompage)!

Neuer Raum – noch mehr Engagement!

Am 23. September sind
wir umgezogen. Unser
neuer Raum ist nun anstatt 0.143 der Raum
0.137 und hat viele Vorteile. So sind wir nun
leichter zu erreichen
und auch unsere Pinnwand mit vielseitigen
Hinweisen und Veranstaltungstipps ist einfacher zu finden.
Mit diesem Umzug in

den neuen Raum ist
auch noch mehr Motivation eingezogen. So
starteten wir direkt in
eine dreitägige Klausurtagung, um diese Publikation zu schreiben,
Veranstaltungen und
Aktionen für das Wintersemester zu planen
und perspektivisch darüber hinaus Ideen und
Ziele zu entwickeln.
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Unsere Ideale und Ziele haben wir selbstverständlich auch mitgenommen und sind
weiterhin für euch aktiv
und engagiert.
Kommt einfach bei einem Treffen von uns
vorbei und bringt euch
ein!
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Lust auf LuSt!?
Über die (Un-)Sinnigkeit des Lern- und Studienzentrums
8 Millionen Euro – oder
die Studiengebühren
von 16.000 (!) Studierenden – fließen in den
Bau des Lern- und Studienzentrums (LuSt)
auf dem bisherigen
Parkplatz an der
Weender
Landstraße. Warum besonders wir Sowis
nichts von einem
solchen Gebäude
haben, liegt auf
der Hand.

auch die laufenden
Kosten in Höhe von
400.000 Euro pro Jahr
– finanziert aus den Studiengebühren von 800
Kommilitoninnen und
Kommilitonen.
Und

Vielleicht macht das Gebührengrab seinem Namen dann alle Ehre.

Zudem: Eigentlich sollte das Gebäude ziemlich genau jetzt
fertig sein. Aber
die Verantwortlichen haben sich
in dieser Angelegenheit nicht mit
Ruhm bekleckert.
Der jetzt an die Uni
geströmte doppelte Abiturjahrgang
und der durch die
So gibt es keinen
Aussetzung
der
Zugang zu den BiWehrpflicht entbliotheken. Wer
standene Ansturm
also Hausarbeiten
kann nicht durch
schreibt oder für
das LuSt bewältigt
Klausuren
lernt
werden
– es ist ja
und dabei auf den
noch nicht fertig.
Präsenzbestand
Schlechte Abspraeiner Bibliothek
chen und ein verzurückgreifen
gessener, kathomuss, kann den
Platz im LuSt ver- das Studiengebührengrab: grade fin- lischer Friedhof
gessen und muss den archäologische Grabungen statt haben dazu beigetragen.
Vielsich wieder in
leicht erleben ja
eine der überfüllten Bibliotheken set- was passiert, wenn die die jetzigen StudienStudiengebühren ab- anfängerInnen
die
zen.
geschafft werden, das Fertigstellung des GeNicht zu vergessen sind steht in den Sternen. bäudes – vielleicht.
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Tipps für den Alltag an der Universität
Studierende sollen
eigenverantwortlich
studieren.
Bedeutet, dass
du
im
Laufe
deines
Studiums
Schwerpunkte auf gewisse
Themen
setzen kannst, die du
nach deinen Interessen
wählst. Deinen Studienverlauf kannst du
selbst gestalten, sowie
die Art der kritischen
Diskussionen.
Dozierende
kochen
auch bloß mit Wasser! Respektiere diese,
doch scheu dich nicht,
Mails zu schreiben oder
in/ nach der Vorlesung/
Seminar Fragen zu stellen und dir helfen zu
lassen.
Dein Mailkonto wird
einen wichtigen Stel-

lenwert zur Organisation deines Lebens einnehmen! Aber: wenn
du scheinbar
keine Zeit
mehr
hast,
liegt das nicht
zwangsläufig an
deiner Organisation, vielleicht nur
am
Bachelor-/
Mastersystem.
Studierende oder Menschen, die an der Universität leben und lernen,
waren schon immer
Impulsgeber Innen
für gesellschaftliche
Veränderungen.
Die
Uni ist Teil der Gesellschaft und existiert
nicht
im
luftleeren
Raum.
Es
gibt ein Leben neben &
nach der Uni
und Strukturen, die
wir verändern können!

Wichtig für das allgemeine Wohlbefinden
ist die physische, geistige und soziale Gesundheit. Setzt auf
sportliche Aktivitäten,
eine erfüllende Freizeitgestaltung und bildet
Lerngemeinschaften.
Die Sozialwissenschaftliche Fakultät besteht
aus den Fächern: Soziologie, Politik, Ethnologie, Sport, Geschlechterforschung,
Sozialwissenschaften,
Modern Indian Studies,
Euroculture und Pädagogik.
Engagiert euch in
einer der vielseitigen Hochschuloder Stadtgruppen.
Diese Erfahrungen sind
fast so wichtig wie
dein Studium.

2005 konnte durch Protestaktionen an der Universität eine Schließung der
Politikwissenschaft an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät abgewehrt
werden. Möchtest du Anfang 2013 die Studiengebühren abschaffen?!
5
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Der alternative Campusplan
1. AStA-Garten: Im Gar- der Studierenden der anonym und kostenten des AStA-Gebäudes
können Studierende einen Platz zum Entspannen an der frischen Luft
finden, diesen zum Grillen oder andersweitig
nutzen. Auch ist hier
die kunstvoll gestaltete
Fassade des Rosa-Luxemburg-Hauses zu
begutachten.

2. Autonomicum:
Das Autonomicum
ist ein Freiraum für
Studierende,
der
sich im Erdgeschoss
des blauen Turms
befindet. Dort stehen Sofas, Tische
und Geschirr zur
Selbstbedienung.
Studierende können
sich dort zwischenzeitlich ausruhen, in Ruhe
essen oder auch ihre
Kreativität ausleben.

3. FSR-Raum: Hier trifft

sich jede Woche der
Fachschaftsrat,
um
Aktionen,
Veranstaltungen und Anliegen

Fakultät zu diskutieren
und zu planen. Auch anderen Gruppen wie Indigu, die Kooperationsstelle Hochschulen und
Gerwerkschaften oder
Fachgruppen der Fakultät steht der Raum für
ihre Treffen offen.

frei. Egal ob es um
Prüfungsstress/-angst,
Zeitmanagementprobleme, Drogenprobleme, Beziehungsstress
oder andere Themen
geht, finden hier alle
Hilfe.
Turm-Mensa: Die Mensa am Turm in der
Goßlerstraße
ist
momentan die einzige Mensa, die auch
veganes Essen anbietet. Außerdem
bietet sie schöne
Outdoor-plätze und
auch ein angegliedertes Café.

5. Stilbrvch: Das

4. Psychosoziale Bera-

tungsstelle (PSB): Zwischen Turmmensa und
Heinrich-Düker-Weg befindet sich die Psychosoziale Beratungsstelle.
Dort beraten und helfen Psychologinnen
den Studierenden in
allen Fragen und Problemen
kompetent,
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Stilbrvch ist der Party- und Veranstaltungskeller der Studierendenschaft und wird
vom AStA betrieben.

6. Studiendekanat: Das

Studiendekanat der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät hilft bei sämtlichen Fragen rund um
die
Studienorganisation, Stundenplan-Ge-
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tät befindet. Für Pausen bietet das Café vor
allem im Sommer auf
Grund des Innenhofes
eine entspannte Atmosphäre. Auch die Preise sind im Vergleich zu
anderen vom Studen7. Theo Caféte: ein von tenwerk betriebenen
Studierenden selbst- Cafés günstiger.
verwaltetes Café, das
sich im Gebäude der 8. ThOP: Im Theater
theologischen Fakul- im OP (Operationssaal
staltung und weiteren
Interessen von Studierenden fachlich kompetent weiter. Das Büro
ist im 1. Stock des Oeconomicums im Raum
1.114 zu finden.

des alten Klinikums)
finden kulturelle Veranstaltungen wie Poetry
Slam, Theater, Silence
Slam und vieles mehr
statt. Auch können hier
(Impro-)Theater-Kurse
belegt werden und dadurch Credits für den
Schlüsselkompetenzen-Bereich gesammelt
werden.

Die Wohnungssuche im Göttinger Urwald
der Verbindungen
Solidarisch leben statt elitär rumfechten
„Balkonzimmer in Villa
mit großem Garten für
120 €“ – so oder so ähnlich sehen wieder viele Wohnungsanzeigen
aus, die zu Beginn des
jetzigen Wintersemesters den Göttinger Verbindungen beim alljährlichen Mitgliederfang
behilflich sind.

äußersten
rechten
Rand. Meist versteckt
sich hinter dem „unpolitischen“ Anschein
jedoch autoritäres und
völkisches Denken. Sicherlich gibt es auch
einige „liberalere“ Verbindungen, doch die
Organisation auf eine
anti-emanzipatorische
Weise mit strukturelNach außen häufig mit lem Sexismus ist der
gesellschaftlich akzep- Normalfall.
tiertem, bürgerlich-konservativem
Anstrich, Die
Binnenstruktur
reicht das Spannungs- von Verbindungen ist
feld der Mitglieder von größtenteils
rassisVerbindungen bis zum tisch, sexistisch und
7

autoritär
geprägt:
MigrantInnen, Frauen, Homosexuelle und
Kriegsdienstverweigerer sind zumeist nicht
erwünscht und elementarer Bestandteil des
Lebens „auf dem Haus“
ist ein ritualisierter Gehorsam.
Sadistische
und gesundheitsschädigende Befehle und unverhältnismäßiger Alkoholgenuss im Rahmen
„traditioneller“ Sitten
und Gebräuche sind
keine Ausnahmefälle.
So gibt es verschiedene
Kriterien, an denen sich
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die Radikalität einer
Verbindung erkennen
lässt:
ist

eine
Verbindung
„schlagend“, müssen ihre
Mitglieder die Mensur
fechten. Ist das Fechten
der Mensur freigestellt,
nennt sich dies „fakultativ-schlagend“ – das
scharfe Fechten bleibt
jedoch ein unsinniger,
traditionell verankerter
Männlichkeitsbeweis.
Außerdem kann eine
Verbindung „farbentragend“ sowie konfessionell gebunden sein.
Vereinfacht
gesagt:
praktisch alle schlagenden Verbindungen
sind zugleich farbentragend. Die Nicht-Farbentragenden sind weniger
reaktionär als die Anderen. Ebenso ist das ritu-

alisierte Erbrechen bei
sogenannten „Kampftrinkgelagen“ eine weit
verbreitete Eigenart
auf den traditionellen „Kneipen“ der
Verbindungen.
Problematisch ist
zusätzlich, dass
die meisten Verbindungen unter
Dachverbänden
stehen, die sich Patriotismus sowie „Ehre
– Freiheit – Vaterland“
auf ihre Fahnen schreiben. Hierzu nur eins
von vielen Beispielen
am Fall der Burschenschaft „Hannovera“,
die enge Kontakte zu
NPD-Kadern pflegt und
z.B. im Rahmen ihrer
Jugendarbeit mit Göttinger SchülerInnen
oder der Ausrichtung
von Veranstaltungen
mit aktiven Nazi-Größen negativ auffällt.
Nicht nur dieser Kontakt nach Rechtsaußen,
sondern auch die in
Verbindungen vorherrschenden Geschlechterbilder,
verdeutlichen die grundsätzliche
8

ewiggestrige Einstellung der Verbinder. Verbindungen sehen die
Frauen ihrer Mitglieder
höchstens als Gäste
an, ansonsten sind sie
aber aufgrund ihres
Geschlechts
ausgeschlossen. Das Bild der
Frau, mit der Zuschreibung „typisch“ weiblicher
Eigenschaften
wie Emotionalität und
Schwäche und die Kategorisierung der Frau als
Sexualobjekt, die ihre
Erfüllung in Haushalt
und Reproduktion findet, entbehrt jeglicher
Realität und moderner
Auffassung von Geschlechterentwicklungen. Dadurch wird die
patriarchalisch geprägte Struktur der Gesellschaft reproduziert und
steht somit jeglichem
emanzipatorischen Anspruch konträr entgegen.
In der Öffentlichkeit
versuchen
Verbindungsstudenten
ihr
Weltbild
zu
etablieren,
indem
sie durch Partys und
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Orientierungsphasen
an der Universität
Menschen für ihre
Zwecke gewinnen oder
durch „traditionelle“
Aufmärsche, wie beispielsweise im Juni
2008 geschehen, als
die als rechtsextrem
eingestufte Burschenschaft „Hannovera“ zusammen mit der „Germania Jena“ öffentlich
aggressiv
auftraten.
Die
„Holzminda“
und „Hannovera“ in
Göttingen gehören dem
zweitgrößten
Dachverband
„Deutsche
Burschenschaften“
an und übten sich
stetig in geschichtsrevisionistischen
großdeutschen Träumereien
und besitzen offen
rechtsradikale
Mitglieder, die sogar vom
Ve r f a s s u n g s s c h u t z
beobachtet
werden.
Vor kurzem in die negativen
Schlagzeilen
geraten ist der Dachverband durch die
öffentliche Forderung
eines „Alten Herrn“
(nicht mehr studierender Verbinder) nach

einem
sogenannten
„Ariernachweis“, um
sicherzustellen, dass
Mitglieder nicht nur die
deutsche Staatsbürgerschaft innehaben, sondern auch „rein deutscher“ Abstammung
sind.
Des Öfteren führten
Verbindungen bewaffnete Fahnenmärsche –
unter Schutz der Polizei
– in der Innenstadt
durch oder buchten
z.B. die Göttingern
Stadthalle, um dort
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gemeinsam mit den
„Alten Herren“ ihre elitären Zusammenkunft
zu feiern. Gewaltsame
Übergriffe, wie eine
Auseinandersetzung
mit Jugendantifas im
Cheltenham Park im
Juli 2010 und andere
Vorfälle in Deutschland, zeigen auf, wie
problematisch sich die
Situation in und um
Verbindungen gestalten kann. Das öffentliche Auftreten ist nicht
nur das Problem einiger
StudentInnen,
SchülerInnen und
Nach-bar Innen
von Verbindungshäusern, die unter
Lärm, Verwüstung
und
vollgekotzten Gärten leiden.
Vielmehr sind alle
Menschen betroffen, wenn in Göttingen Sexismus,
Rassismus und elitäre Autoritätshörigkeit in farbentragendem Gewand
schleichend wieder
hoffähig gemacht
werden soll.
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Es sollte bereits deutlich geworden sein,
dass viele der genannten Kritikpunkte keine
Besonderheiten
darstellen, sondern lediglich einen gesellschaftlichen Normalzustand
in überspitzter Form
zum Ausdruck bringen.
Einige der aufgeführten Strukturen finden
sich genauso in staatlichen Institutionen wie
Polizei und Militär, zahlreiche Auffassungen in
ähnlicher Form in an-

erkannten politischen
Parteien, wie auch an
vielen Stammtischen.
Deshalb ist die Existenz
von Verbindungen in
der herrschenden Gesellschaftsform nichts,
was verwundern sollte. Die Auseinandersetzung mit den kritikwürdigen Weltbildern
muss im gesellschaftspolitischen
Diskurs
geführt werden und
kann nicht isoliert betrachtet werden. Daher: Augen auf bei der

Zimmersuche! Wendet
euch an das Studentenwerk bezüglich günstiger Wohnheimplätze
und schaut regelmäßig an den Schwarzen
Brettern vorbei. Ein
kleines,
gemütliches
WG-Zimmer mit netten
Mitbewohner Innen
für längere Zeit ist eben
doch besser als eine Villa mit rechtem Anstrich
und überholten Idealen.

Lasst euch nicht verarschen, vor allem nicht
vom Prof!
Statement zur kräftezehrenden Umsetzung der neuen verbesserten Studien- und Prüfungsordnungen.
Seit dem Wintersemester 2010/11 ist an der
Sozialwissenschaftlichen Fakultät eine
neue Prüfungsordnung
in Kraft, die viele Verbesserungen für die
Studierenden beinhaltet. Diese sind während
des
Bildungsstreiks
von den StudierendenvertreterInnen
erarbeitet worden und

wurden dann in den
Gremien der Fakultät
diskutiert und letztlich
umgesetzt.
Dadurch
sind
unteranderem
Anwesenheitslisten
und Prüfungsvorleistungen
abgeschafft
worden. Doch seit der
Einführung der Verbesserungen
stoßen
Studierende bei vielen
DozentInnen
und
10

ProfessorInnen auf
Widerstand, wenn es
um die Umsetzung der
neuen
Prüfungsordnung geht, obwohl sie
diese zuvor in den Gremien mitbeschlossen
hatten.
Anwesenheitslisten
werden weiterhin geführt,
Prüfungsvorleistungen, wie zum

eine Publikation des FSR SoWi
len, ihre Studierenden
zu motivieren und zu
inspirieren, sich mit
einem Thema auseinander zu setzen. In
diesen Seminaren oder
Vorlesungen herrscht
eine angenehme Lernatmosphäre
und
lebhafte
Diskussionen entstehen ohne
Zwang. Leider
sind
viele
DozentInnen
und ProfessorInnen
nicht bereit, ihren Studierenden die Möglichkeit zur freien Gestaltung ihres Studiums
zu überlassen. Es geht
dabei nicht darum, den
Studierenden
einen
Abschluss zu schenSelbstbestimmung an- ken, sondern darum,
statt Zwang
Selbstbestimmung zu
ermöglichen. Viele StuGute
DozentInnen
dierende akzeptieren
und ProfessorInnen
jedoch diesen Zustand,
schaffen es, ohne Forobwohl Studierendenderungen und Kontrol-

vertreterInnen in den
Gremien und tausende
Studierende auf der
Straße für diese Veränderungen gekämpft haben.

2010 wurden umfangreiche Änderungen der
Studien- und Prüfungsordnungen in Fächern
der
SoWi-Fakultät
durchsetzt:
nur noch 1 Prüfungsleistung pro Modul

 Erweiterung des
Studienangebotes und
Anrechnungsmöglichkeiten
 30% der Prüfungsleistungen in unbenotete Module umwandelbar

Beispiel
Textzusammenfassungen
oder
Referate, werden weiterhin
eingefordert.
Mit
fadenscheinigen
Argumenten, zum Teil
sogar mit Lügen, wird
versucht, die Studierenden von der Sinnhaftigkeit der Prüfungsvorleistungen
oder
Anwesenheitskontrollen zu überzeugen:
es sei im besten Sinne
der Studierenden; der
Druck sei nötig, um einen Seminarablauf zu
gewährleisten. Einem
selbstbestimmten Lernen geben sie damit gar
nicht erst eine Chance.

Streichung der Prüfungsvorleistungen
Abschaffung der
Anwesenheitspflicht in
Veranstaltungen
 Verlängerung der
Diplom- und Magisterstudiengänge
11

Wehrt euch!
Lest euch eure Prüfungsordnung durch,
fordert von euren
DozentInnen
und
ProfessorInnen ein,
dass sie sich an die Prüfungsordnung halten,
und nehmt eure Rechte
wahr! Teilt die Information über die Freiwilligkeit von Prüfungsvorleistungen und die
Abschaffung von Anwesenheitslisten mit euren KomilitonInnen!
Gemeinsam
können
wir etwas bewegen.
Kommt daher zu unserer fakultätsweiten
Vollversammlung!
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Mündiger Drogenkonsum in der O-Phase
Saufen, Kiffen, KomaKoksen – Ihr wisst von
was die Rede ist… Die
O-Phase verlockt wie
jedes Jahr mit ritualisiertem Ringelpiez mit
Anfassen
(„Kleiderketten“), Bierkastenrennen und anschließendem Nacktbaden
in diversen Brunnen.
Dies alles ist natürlich
nicht sinnlos, sondern
dient dem „Zusammenschweißen“
der
Gruppe – zum Beispiel
wenn die männlichen
Teilnehmer über den
weiblichen
Teilnehmerinnen Liegestützen
mit nacktem Oberkörper machen.
Sicherlich ist das alles
für die/den ein oder
andere/n eine verführerische
Vorstellung!
Vielleicht lernst Du ja
auf diese Weise Deine/n
späteren Traumpartner/in kennen! Dank der
feucht-fröhlichen Stimmung traust Du Dich
die/ den tollste/n Frau/

Mann anzusprechen,
was Du in nüchternem
Zustand natürlich niemals gewagt hättest.
Komplimente kommen
locker über die Lippen,
ihr haucht Euch während der Liegestützen
zärtliche Liebeleien ins
Ohr und springt am
Ende eng umschlungen
und überglücklich in
den nächsten Brunnen,
lasst Euch dabei fotografieren und verwendet das Ergebnis für die
Einladungskarte zu Eurer Hochzeit, zu der natürlich alle damals Beteiligten – inzwischen
alles Deine besten
Freunde - eingeladen
werden um zusammen
mit den Freunden und
Verwandten Eure Vermählung zu feiern und
auf die guten alten
„Studi-Zeiten“ anzustoßen.

Treiben
unabhängig
von Deinen eigenen
Wünschen und persönlichen Grenzen verselbständigt? Wenn plötzlich ein unattraktiver,
nach Alkohol stinkender Fremder keuchend
über dir liegt und eine
grölende Masse um
Dich herum jubelnd
applaudiert? Du am
nächsten Morgen nass
und durchgefroren mit
einem diffusen, von
Peinlichkeit und Kopfschmerzen dominierten Gefühl aufwachst,
Dich über den fremden
Mann an Deiner Seite und das unbekannte Zimmer wunderst,
fluchtartig den Raum
verlässt, einen Monat
später feststellst dass
Du schwanger bist und
Dein frisch begonnenes
Studium direkt wieder
abbrichst und Dir überlegst, ob du ein Kind mit
unbekannten
So weit so schön. Doch einem
was wäre, wenn alles Fremden als Vater überganz anders kommt? haupt haben möchtest?
Wenn sich das spaßige Zugegebenermaßen
12
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O-Phase bezogen bedeutet dies, sich zuallererst einmal über die
angebotenen Substanzen (in diesem Falle
meist Alkohol) zu informieren – z.B. wie stark
die angebotenen alkoholischen Mischungen
sind. Bei Interesse an
illegalen und kulturell
weniger
etablierten
Substanzen empfiehlt
sich zumindest der
vorsorgliche Blick ins
Internet
(Wikipedia,
Eve&Rave usw.). Auf
keinen Fall solltet ihr
Euch mit Informationen wie „Das knallt total“ oder das „flashed
Dich weg“ begnügen.
Wenn Ihr trotz schlechter Informationslage
und unklaren Inhaltsstoffen eine Droge
ausprobieren möchtet,
dann fragt nach anderen Menschen in der
Nähe,
die
damit schon
Erfahrung
gemacht haben und konsumiert
zunächst höchstens die
Hälfte (weniger ist oft
Auf das aktuelle Bei- mehr!) der angebotespiel der anstehenden nen Substanzmenge,
sind beide Szenarien
sehr plakativ und weder sonderlich realistisch, noch politisch zu
hundert Prozent korrekt. Während das Eintreffen des erstgenannten Szenarios für beide
Geschlechter zwar äußerst unwahrscheinlich
und – je nach individuellen Vorstellungen über
Liebe,
Partnerschaft
und Kirche - vielleicht
auch gar nicht wünschenswert ist, liegt
das zweite Szenario allerdings vor allem für
Frauen – zumindest in
abgeschwächter Form
– schon eher im Bereich
des Möglichen.
Und hier kommt nun
endlich der Begriff des
aus der akzeptierenden
Drogenarbeit
stammenden Mündigen Drogenkonsums ins Spiel.
Kurz zusammengefasst
versteht man unter
diesem den aufgeklärten, risikobewussten,
selbstbestimmten, aber
auch verantwortlichen
Umgang mit Drogen.
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um so zumindest über
den Status eines lebensmüden Versuchskaninchens hinauszukommen.
Mündiger Umgang mit
Drogen bedeutet aber
auch, in sich hinein zu
hören und sich über
seine eigenen Ziele und
Wünsche im Klaren zu
sein: Willst Du Dich gerade wirklich betrinken
und Deine Hemmungen bei Trinkspielen
überwinden
- oder
wollen das gerade nur
die Anderen? Hast Du
Lust Dich unter Zuhilfenahme enthemmender Substanzen gehen
zu lassen, oder ist Dir
Deine Intimsphäre gerade wichtiger? Fühlst
Du Dich in der momentanen Situation wohl
und bietet das angebotene „Setting“ für
Dich einen
angenehmen Rahmen, oder
fühlst du Dich ausgeliefert und bedrängt?
Diese Entscheidungen
solltest Du im Idealfall
selbstbestimmt und un-
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abhängig von der vor- zubieten, Verantwor- mit dem Ziel sich selbst
herrschenden „Grup- tung zu übernehmen zu schaden, sondern
und sich bei Bedarf mit meist in der Absicht eipendynamik“ treffen:
Generell gibt es keinen Ihnen zu solidarisieren. nen bestimmten als anDrogenkonsum ohne Nicht zuletzt bedeutet genehm empfundenen
Risiko. Kein Drogen- der mündige Konsum Zustand zu erreichen
konsum ist immer der von Drogen die Fähig- bzw. einen unangenehmen zu vermeiden
sicherste Weg. Sei Dir
– letztere gilt als sehr
dessen stets bewusst!
riskante KonsummoWenn Du entscheidest
tivation, die leicht in
Drogen zu nehmen,
eine Abhängigkeit fühmach es in einer intelliren kann. Dabei ist der
genten Art und Weise.
Übergang vom posiEine der wichtigsten
tiv erlebten RauschSchutzfaktoren können
zustand zu einem als
gute Freunde oder –
unangenehm empfunfalls Du alleine Dein Studenen oder gar bedrohdium beginnst – andere
lich erlebten Zustand
nette Menschen sein,
fließend – wie schon Padenen Du vertraust und
racelsus wusste: „Die
in deren Umgebung Du
Dosis macht das Gift“.
ein gutes Gefühl hast
und die in einer Notsi- keit, Drogen bewusst Eine zu hohe Dosis untuation auf Dich auf- als Genussmittel nut- ter den falschen Bepassen könn(t)en. Auf zen zu können. Die dingungen (Setting) in
der anderen Seite ist es wenigsten Menschen Verbindung mit unreagenauso wichtig, ande- konsumieren Drogen listischen Erwartungen,
oder einer laren Menschen,
Falls es – wie bei vergangenen O-Phasen in bilen inneren
die möglicherEinzelfällen leider immer wieder geschehen V e r f a s s u n g
weise in eine
– zu Unfällen oder Missbrauch kommt, oder (Set)
kann
unangenehme
Ihr
weitergehenden
Informationsoder
leicht zu einer
Situation geraGesprächsbedarf
habt,
könnt
Ihr
uns
gerne
persönlichen
ten sind (z.B.
jederzeit
ansprechen!
Wir
behandeln
Eure
Tragödie fühdurch unangenehme Annä- Anliegen diskret, bieten Euch Unterstüt- ren, während
herungsversu- zung bei Unsicherheiten, oder leiten Euch der bewusste,
che etc.) Hilfe direkt an eine professionelle Beratungsein- s e l b s t r e g u richtung weiter.
lierte, regelzumindest an14
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gestützte und genussorientierte und damit
mündige Gebrauch zu
außergewöhnlichen
und persönlich bereichernden Erlebnissen
führen kann. Letzten
Endes äußert sich Drogenmündigkeit in der
Fähigkeit nicht mit dem
Traum eines freieren,
glücklicheren Lebens
in eine andere Welt zu
flüchten, sondern real
die eigene Situation

und die umgebenden
Verhältnisse zu verändern.
In diesem Sinne wünschen wir als FSR Euch
eine unvergessliche OPhasenzeit an die Ihr
Euch noch lange – im
positiven Sinne – erinnern könnt und die
Euch einen guten Start
in einen selbstbestimmten neuen Lebensabschnitt ermöglicht!

Seminare im
Wintersemester
„Gender, Politik
und Postmoderne"
- Die Theorie Judith
Butlers im Kontext
emanzipatorischer
Gesellschaftskritik
 Einführung in die
Kritische Theorie

Buchgutscheine auch in diesem Semester!

Auch im WS 11/12 betei- bühren grundsätzlich sie ihre Studiengebühligt sich der FSR-Sowi ab und setzt sich für ihre ren an das Land Niederan der Organisation Abschaffung ein. Wir sachsen zahlen.
des Buchgutscheinpro- sehen in Buchgutscheijekts. Studierende der nen dennoch die Mög- Ihr könnt eure BuchgutFakultät erhalten einen lichkeit, einen kleinen scheine zu folgenden
Buchgutschein
von Teil der Gelder an Stu- Zeiten im ersten Stock
15 bzw. 30 €. Die Gut- dierende zurückfließen des Oeconomicums abscheine sind aus Studi- zu lassen. Leider sind holen:
engebühren finanziert; Langzeitstudierende 25.-27.10. und 01.-03.11.
daher sollte bedacht von den Buchgutscheivon 10-16 Uhr
werden, dass man da- nen ausgeschlossen, da
mit praktisch ei- Impressum
FSR Sozialwissenschaften
nen kleinen Betrag
Platz der Göttinger Sieben 3
der hohen, vorher Druck: www.recyclingflyer.de 37073 Göttingen
Raum: Oec. 0.137
selbst
bezahlten Auflage: 1500
V.i.S.d.P.:
Tobias
Fritzsche
Studiengebühren
Tel.: 0551 / 39- 22 490
zurückerhält. Trotz
Email: fsr-sowi@lists.stud.unihttp://fsrsowi.stud.uni-goetdes Projektes lehnt tingen.de/
goettingen.de
der FSR Studienge15
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Ankündigungen
SoWi-Vollversammlung
Zu Beginn des Se- Lern- und Studienzenmesters wird es eine trum, BildungsprotesVollversammlung für te im Herbst/Winter,
alle Studierenden der und weitere Themen,
Sozialwissenschaftli- die euch interessieren,
chen Fakultät geben. eingegangen werden.
Dabei soll auf Themen
wie neue Prüfungs- am 8. November 2011
um 18 Uhr im ZHG
ordnung, Update zum

Neumitglieder-Abende des Fachschaftsrats
am 15. November und
6. Dezember 2011 um
20 Uhr: Wenn ihr interessiert seid, euch im
Fachschaftsrat zu engagieren, Fragen habt
oder selbst mal eine
interessante
Veran-

staltung organisieren
wollt, dann kommt
gerne vorbei! Wir freuen uns immer über
neuen Input und neue
Mitglieder. Ihr könnt
gemeinsam mit uns
Veranstaltungen or-

ganisieren, journalistisch tätig sein (Pressemitteilungen
und
Publikationen
z.B.)
oder einfach Themen
einbringen, die euch
wichtig sind.

Open-Uni
An drei Tagen im November soll tagsüber
und nachts im Verfügungsgebäude (VG)

eine Open Uni stattfinden, die vom AStA aus
ermöglicht wird. Dabei werden einzelne
Studierende
und Gruppen
selbst Veranstaltungen,
Workshops
und Aktivitäten für Studie16

rende organisieren,
die unabhängig vom
normalen Vorlesungsverzeichnis angeboten werden. Bringt
euch ein und nehmt
die tollen Angebote
wahr!
vom 11. - 13. November 2011 im VG

