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Liebe Menschen der SoWi-Fakultät,
Wir, der Fachschaftsrat, freuen uns, dass ihr 

in Göttingen angekommen seid und eine neue 
Ausgabe der "STELLAR" in den Händen haltet. 
Wir begrüßen euch und heißen insbesondere 
die neuen Studierenden herzlich willkommen. 
Wir wünschen einen guten Start in den neuen 
Lebensabschnitt "Studium" und hoffen, dass 
ihr euch leicht und schnell im Alltag der Uni-
versität und in der Stadt Göttingen zurecht 
findet. Mit dieser Publikation wolllen wir euch 
informieren und helfen den Einstieg in das Stu-
dium leichter zu finden und uns ein wenig vor-
zustellen.

Die STELLAR richtet sich allerdings nicht nur 
an Menschen, die neu an der Universität bzw. 
Fakultät sind, sondern an alle Studierenden. 
Wir stellen uns, ein paar unserer Projekte so-
wie Tipps und Tricks rund ums Studium vor. Wir 
wünschen allen ein schönes Wintersemester 
2013/2014 und würden uns freuen, wenn ihr 
euch bei Problemen, Kritik und Interesse 
an Mitarbeit einfach bei uns meldet.

Inhalte Editorial
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Der Fachschaftsrat Sozialwissen-
schaften (FSR SoWi) ist die Vertretung 
aller Studierenden an der Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät und küm-
mert sich somit um eure Interessen 
und nimmt im Rahmen des §20 Abs. 1 
NHG sein politisches Mandat wahr.

So arbeiten die Mitglieder des FSR 
Sowi konstruktiv in verschiedenen 
Gremien mit. Sei es in der Studien-
kommission, im Fakultätsrat oder in 
diversen Berufungskommissionen 
für Professor*innen.

Der FSR SoWi, der sich aus Men-
schen der Juso-HSG und GHG kons-
tituiert, die zusammen als rot-grüne 
Fachschaftsliste kandidieren, ver-
steht sich nicht nur als reine Service-
Einrichtung für die Studierenden, 
sondern vorwiegend als ein Gremi-
um, das sich mit allgemeinen politi-
schen und gesellschaftlichen Fragen 
innerhalb und außerhalb der Univer-
sität auseinandersetzt.

So haben wir uns beispielsweise in 
der Studienkommission erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass Anwesenheits-
listen und Prüfungsvorleistungen an 
der Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
abgeschafft wurden und haben so 
eure Studienbedingungen verbes-
sert. Auch arbeiten wir daran, dass für 
alle Klausuren zwei Prüfungstermine 
angeboten werden. 

Ein weiteres großes Thema ist für 
uns die Studiengebührenverwen-
dung. Wir sind der Auffassung, dass 
diese Gebühren nicht nur sozial un-
gerecht, sondern auch unsinnig sind, 
und haben uns stets für deren Ab-
schaffung eingesetzt. Doch solange 
es die Gebühren noch gibt, setzen 
wir uns für eine sinnvolle Verwen-
dung ein. So haben wir beispielswei-
se das aus diesen Geldern finanzierte 
Buchgutscheinprojekt initiiert und 
Druckkontingente eingeführt.

Was ist der Fachschaftsrat?
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Der Fachschaftsrat wird die Ent-
wicklungen an der Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät aber auch dar-
über hinaus weiter kritisch begleiten 
und sich ggf. für Alternativen einset-
zen.

Wir sind außerdem Ansprech-
partner*in für alle Studierenden, die 
Probleme oder Fragen haben und in-
formieren euch über unseren News-
letter und Facebook. Zudem veröf-
fentlichen wir regelmäßig unsere 
Publikation, die Stellar.

Der FSR SoWi unterstützt Studie-
rende, die tolle Ideen für Projekte 
haben und 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 vorbeikom-
men!

Selbstbestimmt studieren - aber wie?
Seit einigen Jahren gibt es an der 

SoWi-Fakultät neue Prüfungsordnun-
gen, die während des Bildungsstreiks 
von den Studierenden erkämpft wor-
den sind. Sie wurden in den Gremien 
der Fakultät diskutiert und letztlich 
umgesetzt. 

Dadurch sind unter anderem Anwe-
senheitslisten und Prüfungsvorleis-
tungen abgeschafft worden. Doch 
seit Einführung der Verbesserungen 
stoßen Studierende bei vielen Do-
zierenden auf Widerstand, wenn es 

um die Umsetzung geht, obwohl sie 
diese zuvor in den Gremien mitbe-
schlossen haben. 

FSR SoWi
(Fachschaftsrat Sozialwissenschaften)

Oeconomicum, Raum 0.137
Platz der Göttingern Sieben 3

Tel.: +49 (0)551/39-22490
fsr-sowi@lists.stud.uni-goettingen.de 

twitter.com/fsrsowi
facebook.com/fsrsowi
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Anwesenheitslisten werden weiter-
hin geführt und Prüfungsvorleistun-
gen eingefordert. Dozierende versu-
chen mit Argumenten wie: es sei im 
Sinne der Studierenden; der Druck 
sei nötig, um einen Seminarablauf 
zu gewährleisten die Regelungen zu 
umgehen. Wir finden aber das ein 
selbstbestimmtes Studieren und ler-
nen so verhindert wird. Gute Dozie-
rende schaffen es, ohne Forderungen 
und Kontrollen ihre Studierenden zu 
motivieren und zu inspirieren, sich 
mit einem Thema auseinander zu 
setzen. In diesen Seminaren oder 
Vorlesungen herrscht eine ange-
nehme Lernatmosphäre und leb-
hafte Diskussionen entstehen ohne 

Zwang. Leider sind viele Dozierende 
nicht bereit, ihren Studierenden die 
Möglichkeit zur freien Gestaltung ih-
res Studiums zu überlassen. Es geht 
dabei nicht darum, den Studieren-
den einen Abschluss zu schenken, 
sondern darum, Selbstbestimmung 
zu ermöglichen. 

Informiert euch!
Lest euch eure Prüfungsordnung 

durch, fordert von euren Dozieren-
den ein, dass sie sich daran halten, 
und nehmt eure Rechte wahr! Teilt 
die Information über die Freiwillig-
keit von Prüfungsvorleistungen und 
die Abschaffung von Anwesenheits-
listen mit euren Kommiliton*innen!

Was sonst noch wichtig ist
Men schen, die 

an der Univer-
sität leben und 

lernen, waren 
schon immer 

Impulsgeber*innen für gesell-
schaftliche Veränderungen. Die Uni 
ist Teil der Gesell schaft und existiert 
nicht im luftleeren Raum. Es gibt ein 
Le ben neben der Uni und Struk turen, 
die wir verändern können! 

Wichtig für das 
allge meine Wohlbe-
finden ist die physi-
sche, geis tige und 
soziale Ge sundheit. 
Gönnt euch Freizeit!

Engagiert euch in einer der vielseiti-
gen Hochschul- oder Stadt gruppen. 
Diese Erfahrungen sind fast so wich-
tig wie euer Studium!



5

eine Publikation des FSR SoWi
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A  Psychosoziale Beratungsstelle
In der PSB beraten und helfen 
Psycholog*innen Studierende bei 
allen Fragen und Problemen kom-
petent, anonym und kostenfrei. 
Egal ob es um Prüfungsstress/ 
-angst, Zeitmanagementprobleme, 
Drogenprobleme, Beziehungsstress 
oder andere Themen geht, hier fin-
det ihr Hilfe.

 Turm-Mensa
Mensa vom Studiwerk, täglich auch 
vegane Gerichte! Die Turmmensa ist 
klein und gemütlich und hat auch 
ein Café - eine gute Alternative zur 
Z-Mensa! 
Geh die Straße ein Stück weiter 
hoch und du findest den: 

 AStA-Garten
Im Garten des AStA-Gebäudes kön-
nen Studierende einen Platz zum 
Entspannen an der frischen Luft fin-
den und diesen auch anderweitig 
nutzen. Auch ist hier die kunstvoll 
gestaltete Fassade des Rosa-Luxem-
burg-Hauses zu begutachten. 
facebook.com/AStAGarten

B  ThOP - Theater im OP
Uninahes Theater im alten OP-Saal, 
alle können mitmachen, teilwei-
se sogar im Studium anrechenbar, 
kommt einfach vorbei! 
www.thop.uni-goettingen.de

C  Stilbrvch
Vom KulturKollektiv betriebener 
Club/Kneipe im Keller des VG, aus 
dem Göttinger Nachtleben nicht 
mehr wegzudenken, auch hier 

könnt ihr mitmachen! Viele Kon-
zerte und Partys, Salsa- und offene 
Thekenabende.
www.stilbrvch.net

D  Theo-Cafete
Ein studentisch organisiertes Café. 
Besonders schön ist das Theo im 
Sommer — Eiscafé im Innenhof bei 
Springbrunnenrauschen genießen! 
Außerdem gibt es Sammelkarten, 
der Kaffee ist fairtrade und günsti-
ger als beim Studiwerk.

E  FSR-Raum
Hier trifft sich jede Woche der Fach-
schaftsrat, um Aktionen, Veranstal-
tungen und Anliegen der Studieren-
den der Fakultät zu diskutieren und 
zu planen. Auch anderen Fachgrup-
pen der Fakultät steht der Raum für 
ihre Treffen offen.

 Studiendekanat
Das Studiendekanat der Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät hilft bei 
sämtlichen Fragen rund um die 
Studienorganisation, Stundenplan-
Gestaltung und weiteren Interessen 
von Studierenden fachlich kompe-
tent weiter. Das Büro ist im 1. Stock 
des Oeconomicums im Raum 1.114 
zu finden.

F  Autonomicum
Das Autonomicum ist ein Freiraum 
für Studierende im Erdgeschoss des 
blauen Turms. Hier könnt ihr euch 
ausruhen und in Ruhe essen, euch 
informieren oder eure Kreativität 
ausleben.

Auf dem Campus:
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G  Alter Botanischer Garten
Der Botanische Garten der Univer-
sität wurde 1736 gegründet und 
bietet eine Vielfalt an Pflanzen. Sehr 
schön zum spazieren und direkt 
angeschlossen: Das Café Botanik, 
schön und relativ günstig zum Kaf-
fee trinken, außerdem die besten 
Tees der Stadt! (Chai, echte Minze 
etc.)

H  Deutsches Theater
Das größte Theater Göttingens mit 
durchgehendem Spielplan, Koope-
rationen mit Schulen, angeschlosse-
nes Café, sehr schön am Wall gele-
gen, kostenlos mit Kulturticket! 

I  Apex
Kunst, Bühne, Musik, Gastronomie. 
Mit fast vierzig Jahren ist das APEX 
eine der traditionsreichen Kulturin-
stitutionen der Stadt Göttingen und 
renommierter Veranstaltungsort 
für Jazz und Kabarett, außerdem 
für Konzerte und Politdiskussionen. 
Café trinken kann man in Café-At-
mosphäre; im Kulturticket enthal-
ten!

J  Lumière
Mit dem Lumière habt ihr ein sehr 
schönes Programmkino, lasst euch 
im Kinosessel zurücksinken und ge-
nießt Filme in Originaltonspur mit 
Untertiteln. Die Alternative zum 
Kommerzkino! Zwei Filmfestivals pro 
Jahr, diverse Sondervorstellungen 
z.B. Stummfilme oder Live-Musik. 
www.lumiere.de

 Kabale
Anschließend nebenan ins Kabale 
gehen - ein kollektiv organisiertes 
Restaurant/Bar, entspanntes Flair, 
ab und zu Konzerte. 
www.cafe-kabale.de

 t-keller
Darunter ist der theaterkeller oder 
kurz t-keller, ebenfalls Schauplatz 
vieler Konzerte, gleichzeitig Bar etc. 
http://theaterkeller.tumblr.com

K  Wochenmarkt
Die meisten Stände haben Di., Do. 
und Sa. geöffnet, hier kann man 
noch ohne Hektik einkaufen, es gibt 
viele Biostände, einen Holzofenbä-
cker und vieles mehr! Ab und zu gibt 
es auch einen großen Flohmarkt. 
www.wochenmarkt-goettingen.de

 Junges Theater
Im Jungen Theater Göttingen wer-
den verschiedenste zeitgenössi-
sche Inszenierungen aufgeführt. 
Außerdem gibt es Angebote wie 
Workshops, Gastlesungen und Pu-
blikumsgespräche, sowie viel Ju-
gendkooperation. Der Eintritt ist mit 
dem Kulturticket frei!

 JT-Keller
Gleich nebenan könnt ihr im JT-Kel-
ler feiern gehen!

 KAZ
Über dem JT befindet sich das KAZ 
(Kommunikations- und Aktionszen-
trum) mit vielen Kursen und Work-
shopangeboten.
www.kaz-goettingen.de

GIn der Stadt:
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L  Juzi - Jugendzentrum Innenstadt
Jeden Dienstag Soliküche, kommt 
vorbei und kocht mit, lernt Leute 
kennen, folgt interessanten Diskus-
sionen bei veganem Essen! Ansons-
ten: Infoladen, Umsonstladen, Par-
tys, AntiAtom Plenum Göttingen, 
Arbeitskreis Antisemitismus und Is-
rael und viel viel mehr. (aber merke: 
"Das Juzi ist ein Ort für die Leute, die 
sich da auch hinbewegen.")
www.juzi.de 

M  Weltladencafé
Das Weltladencafé Göttingen ist ein 
Projekt des Arbeitskreises Solidari-
sche Welt, bietet Produkte aus fai-
rem Handel an und verkauft Bücher 
und Zeitschriften zu entwicklungs-
politischen Themen.

N  Nikolaistraße
In der Nikolaistraße gibt es jede 
Menge Möglichkeiten an gutes Es-
sen zu kommen (Falafel, Döner, Piz-
za...) und allerlei Gebrauchtes in den 
Second-Hand-Läden zu entdecken. 
Auch die beiden Spätis "La tienda" 
und "Niki" befinden sich dort.

O  Roter Buchladen
1972 gegründet und von einem 
engagierten Kollektiv betrieben. In 
dieser Buchhandlung sind neben Li-
teratur zur linken Theorie und deren 
Diskussion, auch Belletristik, Krimis 
aus unterschiedlichsten Ländern 
und kritische Zeitschriften und Zei-
tungen zu finden.

 Nikolaikirchhof
Trödelmarkt Samstags bis 16 Uhr.

P  Literarisches Zentrum
2000 gegründet bündeln sich dort 
in Lesungen, Präsentationen, Dis-
kussionsveranstaltungen und Ge-
sprächen die literarischen Kräfte 
Göttingens. Für Studis gibt es dort 4 
HiWi Stellen zu vergeben, um ganz 
neue Einblicke zu bekommen. Mit 
Kulturticket kostenlos!

Q  KiM und 

R  Brockensammlung
Second-Hand Laden für Möbel, 
Bücher, Kleider, Spiele und vieles 
mehr, immer einen Besuch wert, oft 
mit Aktionsangeboten; Zusammen-
arbeit mit ev. Kirche und Diakonie, 
Umschulungen für Menschen ohne 
Arbeit, Haushaltsauflösungen, Ma-
lerei, Tischlerei.
http://www.neue-arbeit-brockensammlung.de/

S  Salamanca
Sehr angenehmes vegan-vegeta-
risches Restaurant / Bar / Kneipe in 
der Gartenstraße 21, berühmt-be-
rüchtigt für seine Kartoffelspalten, 
mit Billardtischen und viel Platz, 
gemütlicher Atmosphäre und An-
gebotstagen.

T  Nörgelbuff
Göttingens Live Club, mit Salsa, Jam 
- und Band Sessions, Balkan Beats, 
offener Lesebühne, Theater und 
vielem mehr. Mit Kulturticket an di-
versen Tagen freier Eintritt!

U  Zindelhof
Der kleine permanente Open Air 
Flohmarkt. Am besten schaut ihr in 

IN DER STADT (fortsetzung):
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w  Platz der Göttinger Sieben

x  Willi (Wilhelmsplatz)

y  Nabel

z  Gänseliesel

folgender Zeit vorbei: Mo/Mi und 
Do/Fr: 13.30 bis 19.00 Uhr und Sa: 11-
16 Uhr (Öffnungszeiten können va-
riieren und hängen vom Wetter ab)

V  Rote Straße
Hier befinden sich selbstverwaltete 
Wohnhäuser die zur Sicherung ihrer 
Existenz mit anderen selbstverwal-
teten Studentenwohnheimen das 
Projekt here-to-stay verfolgen. 
www.heretostay.de

Außerdem findet ihr hier eine echt 
französische Creperie, die aus-
schließlich mit Bio-Produkten arbei-
tet und einen weiteren alternativen 
Klamottenladen, das Café Bali mit 
viel Schmuck und Kunst aus Bali. 

 Durchgang zum Börner Viertel
Ein Hinterhof mit Bar, Club (Pools – 
ab und zu gute Konzerte) und Res-
taurant.

S

Im Rahmen der 
O-Phase findet am 

Mittwoch, den 
16. Oktober ein 
Stadtrundgang
 des FSR-SoWi 

statt. Treffen ist 
um 16 Uhr vor dem 

Oeconomicum!

IN DER STADT (fortsetzung):

Beliebte Treffpunkte:
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„Balkonzimmer in Villa mit großem 
Garten für 120 Euro“ – so oder so ähn-
lich sehen wieder viele Wohnungsan-
zeigen aus, die zu Beginn des jetzi-
gen Wintersemesters den Göttinger 
Verbindungen beim alljährlichen 
Mitgliederfang behilflich sein sollen. 

Nach außen häufig mit gesell-
schaftlich akzeptiertem, bür-
gerlich-konservativem Anstrich, 
reicht das Spannungsfeld der Ver-
bindungen bis hin zum äußersten 
rechten Rand. Meist versteckt sich 
hinter dem „unpolitischen“ Anschein 
autoritäres, hierarchisches und völki-
sches Denken. Sicherlich gibt es auch 
„liberalere“ Verbindungen, doch die 
anti-emanzipatorische Organisation 
mit strukturellem Sexismus ist der 
Normalfall. 

Die Struktur von Verbindungen 
ist größtenteils rassistisch, sexis-
tisch und hierarchisch geprägt: 
MigrantInnen, Frauen, Homosexu-
elle und Kriegsdienstverweigerer 
sind zumeist nicht erwünscht. Ele-
mentarer Bestandteil des Lebens 
„auf dem Haus“ ist ein ritualisier-
ter Gehorsam. Sadistische, gesund-
heitsschädigende Rituale und unver-
hältnismäßiger Alkoholkonsum sind 

keine Ausnahmefälle sondern Teil 
"traditioneller" Rieten und Bräuche. 
So gibt es verschiedene Kriterien, 
an denen sich die Radikalität einer 
Verbindung erkennen lässt: ist eine 
Verbindung „schlagend“, müssen ihre 
Mitglieder die Mensur fechten. Das 
scharfe Fechten ist ein traditionell 
verankerter, unsinniger Männlich-
keitsbeweis. Außerdem kann eine 
Verbindung „farbtragend“ sowie kon-
fessionell gebunden sein. Ebenso ist 
das ritualisierte Erbrechen (pabsten) 
bei sogenannten "Kneipen" eine weit 
verbreitete Eigenart dieser traditio-
nellen Kampftrinkgelage. 

Problematisch ist zudem, dass 
die meisten Verbindungen unter 
Dachverbänden stehen, die sich Na-
tionalismus sowie „Ehre – Freiheit 
– Vaterland“ auf ihre Fahnen schrei-
ben. Beispielsweise pflegt die Bur-
schenschaft „Hannovera“, Kontakte 
zu NPD-Kadern und organisierte 
Veranstaltungen mit aktiven Neo-
nazis. Nicht nur dieser Kontakt nach 
Rechtsaußen, sondern auch die in 
Verbindungen vorherrschenden Ge-
schlechterbilder, verdeutlichen die 
grundsätzliche ewiggestrige Einstel-
lung. Verbindungen sehen Frau-
en höchstens als schmückendes 

Das Göttinger Verbindungswesen
Solidarisch leben anstatt elitär rumfechten!
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Beiwerk an, ansonsten werden sie 
aber aufgrund ihres Geschlechts 
ausgeschlossen. Das Bild der Frau, 
mit der Zuschreibung „typisch“ weib-
licher Eigenschaften wie Emotiona-
lität und Schwäche und die Katego-
risierung der Frau als Sexobjekt, die 
ihre Erfüllung in Haushalt und Re-
produktion findet, entbehrt jeglicher 
Realität und moderner Auffassung 
von Gleichstellung. Dadurch wird 
die patriarchal geprägte Struktur der 
Gesellschaft reproduziert und steht 
somit jeglichem emanzipatorischen 
Anspruch entgegen.

In der Öffentlichkeit versuchen Ver-
bindungsstudenten ihr Weltbild zu 
etablieren, indem sie durch Partys 
und Orientierungsphasen an der Uni-
versität Menschen für ihre Zwecke ge-
winnen oder indem sie„traditionelle“ 
Aufmärsche durchführen. Die „Holz-
minda“ und „Hannovera“ in Göttin-
gen gehörten bis vor Kurzen dem 
zweitgrößten Dachverband „Deut-
sche Burschenschaft“ an und übten 
sich stetig in geschichtsrevisionisti-
schen, groß-deutschen Träumereien 
und besitzen offen rechtsradikale 
Mitglieder. In die Schlagzeilen gera-
ten ist der Dachverband durch die 

öffentliche Forderung nach einem 
sogenannten „Ariernachweis“, der si-
cherstellen sollte, dass nicht nur die 
Mitglieder die deutsche Staatsbür-
gerschaft haben, sondern auch „rein 
deutscher“Abstammung sind. 

Daher: Augen auf bei der Zimmer-
suche! Wendet euch an das Studen-
tenwerk bezüglich günstiger Wohn-
heimplätze und schaut regelmäßig 
an den Schwarzen Brettern vorbei. 
Ein kleines, gemütliches WG-Zimmer 
mit netten MitbewohnerInnen für 
längere Zeit ist eben doch besser als 
eine Villa mit rechtem Anstrich und 
überholten Idealen.
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Die mediale Debatte über Sexismus 
hat in diesem Jahr einen ungeahnten 
Höhepunkt erreicht: die sexistischen 
Verhaltensweisen und Äußerungen 
von Rainer Brüderle (FDP) gegenüber 
der Journalistin Laura Himmelreich 
haben einen #Aufschrei in den sozi-
alen Netzwerken und Medien ausge-
löst. Erstmals äußerten sich flächen-
deckend betroffene Frauen zu ihren 
Erfahrungen mit Alltagssexismus. 
Zwar wurde das Thema durch diesen 
Umstand gesellschaftlich und medial 
breit diskutiert, die Schlussfolgerun-
gen waren aber zumeist nicht eman-
zipatorischen Charakters. Die Brücke 
zwischen der Einsicht "Ja, Frauen sind 
in unserer Gesellschaft täglich sexisti-
schen Verhaltensweisen ausgesetzt." 
und der Konsequenz "Wie können 
wir diese gesellschaftlichen Struktu-
ren aufbrechen?" wurde viel zu oft 
kein Raum gegeben.

Das Problem liegt auf der Hand: 
Sexismus ist in unserer Gesellschaft 
kein abstraktes Phänomen, das 
längst überholt ist. Sexismus ist im 
Alltag wirkmächtig und wird auf-
grund von starren geschlechtlichen 
Denkmustern und Rollenklischees 
reproduziert. Da antisexistische Prak-
tiken und Gleichstellung in unserer 

Gesellschaft offensichtlich noch kei-
nen endgültigen Einzug erhalten 
haben, müssen wir gemeinsam für 
mehr Toleranz kämpfen. Um diesen 
Kampf aktiv zu unterstützen und wei-
terhin auch die Studierenden für das 
Thema zu sensibilisieren, beteiligt 
sich der FSR SoWi an der Umsetzung 
der Aktionstage *gesellschaft macht 
geschlecht* vom 4. bis 10. November. 
Die Aktionstage wurden vom stu-
dentischen Dachverband, dem freien 
zusammenschluss von studenInnen-

schaften (fzs) e.V., ins Leben gerufen 
und finden dieses Jahr bereits zum 
achten Mal bundesweit an verschie-
denen Hochschulen statt.

Der FSR SoWi wird in Koopera-
tion mit dem AStA verschiedene 
Aktionen zu *gesellschaft macht 
geschlecht* durchführen. Wir wollen 
Aufmerksamkeit schaffen und die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse kritisieren.

Sexismus - gesellschaftlich überwunden?
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Interesse? Weitere Informationen 
zu *gesellschaft macht geschlecht* 
und konkrete Veranstaltungen wer-
den folgen. Wir wollen keinen Sexis-
mus an der Hochschule und in unse-
rer Gesellschaft! Feuer und Flamme 
dem Patriarchat! Kampf dem Sexis-
mus in Alltag und im Staat!

Außerdem ein wichtiger Hinweis: 
Du wirst oder wurdest in sexistischer 
Art und Weise diskriminiert? Du bist 
oder warst Opfer sexualisierter Ge-
walt? Wende dich jederzeit an die 
Gleichstellungsbeauftragte der Sozi-
alwissenschaftlichen Fakultät oder an 
die Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) 
des Studentenwerks. 

Auch im Wintersemester 2013/2014 
gibt es wieder ein Buchgutschein-
projekt an der SoWi-Fakultät. Die 
Gutscheine umfassen an unserer Fa-
kultät, jenachdem welche Fächer ihr 
studiert, 15 oder 30 Euro. Sie sind 
komplett aus den Studiengebühren 
finanziert. Ihr erhaltet also direkt et-
was von dem zuvor gezahlten hohen 
Betrag zurück. Mit diesen Gutschei-
nen könnt ihr nahezu alle Bücher, 
die etwas mit den Lehrinhalten der 
Universität zu tun haben, erstehen 
und euch so einen weiteren Griff ins 
Portemonnaie für Lehrbücher erspa-
ren. 

Wir kämpfen gegen die Studien-
gebühren und arbeiten an deren 
schnellstmöglicher Abschaffung. 

Dennoch ist es sehr sinnvoll mit 
diesem Projekt einen kleinen Teil des 

Betrages wieder an die Studierenden 
zurückfließen zu lassen. Leider sind 
Langzeitstudierende von diesem 
Angebot ausgeschlossen, da sie ihre 
Studiengebühren an das Land Nie-
dersachsen zahlen. 

Erstsemesterstudierende kön-
nen die Gutscheine am Donners-
tag, den 17. Oktober von 9 -13 Uhr 
im ersten Stock des Oeconomic-
ums mit dem Studierendenaus-
weis oder einer Immatrikultaions-
bescheinigung abholen.

Es wird wahrscheinlich weitere Ter-
mine geben, die auf der Homepage 
der Universität erscheinen.

Wir werden euch informieren über 
Facebook und unseren Newsletter, 
für den ihr euch eintragen könnt, in-
dem ihr uns eine Email schickt.

Buchgutscheinprojekt weiterhin realisiert
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Weitere Einrichtungen

Sozialwissenschaftliches Prüfungsamt
Platz der Göttinger Sieben 3 (Oec.)
37073 Göttingen
Öffnungszeiten Infopoint (während 
Vorlesungszeit):
Mo-Do 9-16 Uhr
 Fr 9-13 Uhr
Tel.: 0551/39-4945
http://www.uni-goettingen.de/de/47929.html

Studienbüro der SoWi-Fakultät
Oeconomicum Raum 1.114 
Platz der Göttinger Sieben 3 
37073 Göttingen

Studienberatung:
Di, Fr 9 - 11 Uhr
Do 14 - 17.30 Uhr (in der Vorlesungs-
freien Zeit bis 16.00)
und nach Vereinbarung
Tel. +49 551 39 7159
Annegret.Schallmann@sowi.uni-goettingen.de

Studieneinstiegsberatung:
Mo 9 - 11 Uhr
Mi 13 - 15 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel. +49 551 39 5126
nadine.kasten@sowi.uni-goettingen.de

Servicebüro Studienzentrale
Wilhelmsplatz 4
37073 Göttingen

Infothek:
Mo bis Do 10 bis 16 Uhr
Fr 10 bis 13 Uhr

Studierendenbüro:
Mo bis Do 10 bis 16 Uhr
Fr 10 bis 13 Uhr

Zentrale Studienberatung:
Mo bis Fr 10 bis 12 Uhr
Mo bis Do 14 bis 15 Uhr
und nach Vereinbarung

Beratung bei Fragen zu Behinderung oder 
chronischer Krankheit:
Di 15 bis 16 Uhr
und nach Vereinbarung
InfoLine: +49 551 39-113
infoline-studium@uni-goettingen.de

Studentenwerk Göttingen
Abteilung Studienfinanzierung
Zentralmensa
Platz der Göttinger Sieben 4
37073 Göttingen
Tel. +49 (0) 551 39-5134
bafoeg@studentenwerk-goettingen.de

Beauftragte für Studienqualität 
(Zentrale Ombudsperson / Ansprechpartnerin bei 
Beschwerden zu Studium und Lehre)

Meike S. Gottschlich 
Wilhelmsplatz 2
37073 Göttingen
Tel. +49 (0)551/ 39-4414
studienqualitaet@uni-goettingen.de

Impressum
V.i.S.d.P.: Klaus Voss
Fachschaftsrat Sozialwissenschaften 
Platz der Göttinger Sieben 3
37073 Göttingen

Raum: Oec. 0.137
Tel.: 0551 / 39- 22 490
Email: fsr-sowi@lists.stud.uni-goettingen.de
http://facebook.com/fsrsowi

Druck: AktivDruck und Verlag Göttingen
Gedruckt auf Recyclingpapier aus 100% Altpapier 
mit mineralöl- und schwermetallfreien Druckfarben.
Auflage: 1200
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eine Publikation des FSR SoWi

Openuni

An drei Tagen im November soll 
tagsüber und nachts im Verfügungs-
gebäude (VG) eine OpenUni stattfin-

den, die vom AStA aus ermöglicht 
wird. Dabei werden einzelne Studie-
rende und Gruppen selbst Veranstal-
tungen, Workshops und Aktivitäten 
für Studierende organisieren, die un-
abhängig vom normalen Vorlesungs-
verzeichnis angeboten werden. Ger-
ne könnt ihr euch dabei einbringen!

29. November - 1. Dezember, VG 
http://asta.uni-goettingen.de/openuni

Einstiegsabend

Du hast Lust dich an deiner Fa-
kultät aktiv einzubringen?

Du möchtest dich für ande-
re Studierende einsetzen?

Du hast Spaß am Schreiben  
und würdest gerne sel-
ber Texte publizieren?

Du möchtest selber Vorträge zu 
spannenden Themen organisieren?

Dann komm zum Fach-
schaftsrat SoWi!

Am 05.11.2013 veranstalten wir um 
18:00 Uhr einen Einstiegsabend.
Komm einfach in unserem FSR-

Raum Oec 0.137 vorbei.
Wir freuen uns auf dich!

Ankündigungen
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Termine

Stadtrundgang des FSR SoWi Mittwoch, 16. Oktober 
16 Uhr, vor dem Oec

Buchgutscheinausgabe 
für Erstsemesterstudierende

Donnerstag, 17. Oktober 
9-13 Uhr, Oec 1. OG

Aktionstage 
*gesellschaft macht geschlecht*

Montag, 4. November bis 
Sonntag, 10. November

FSR-Einstiegsabend Dienstag, 5. November 
18 Uhr, Oec 0.137

International Student's Day Sonntag, 17. November

OpenUni Freitag, 29. November bis 
Sonntag, 1. Dezember, VG

Weihnachtsferien Montag, 23. Dezember bis 
Freitag, 3. Januar

Uniwahlen Dienstag, 21. Januar bis 
Freitag, 24. Januar

Rückmeldefrist 
SoSe 2014 Freitag, 31. Januar

Vorlesungsbeginn  
WiSe 2013 / 2014 Montag, 21. Oktober

Beginn vorlesungsfreie Zeit Montag, 8. Februar


