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 Was ist der Fachschaftsrat?

Liebe Menschen der SoWi-Fakultät,

 Selbstbestimmt studieren
– Aber wie?

ihr haltet hier die neueste Ausgabe der Stellar
in Händen, die Publikation des Fachschaftsrates
Sozialwissenschaften (FSR SoWi). Wir heißen alle
neuen Studis herzlich willkommen in Göttingen
und an unserer Fakultät. Das Studium bedeutet
den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt; Dabei wünschen wir euch einen guten Start und
viel Spaß. Damit ihr euch ein bisschen leichter in
Göttingen zurecht zu findet, ist in der Mitte des
Heftes ein Stadtplan, auf dem auch einige Locations abseits des Mainstreams zu finden sind.
Auch darüber hinaus findet ihr einige nützliche
Infos zu Studium und Leben in Göttingen.

 Was sonst noch wichtig ist
 Der alternative Campusund Stadtplan
 Das Göttinger
Verbindungswesen
 Sexismus – gesellschaftlich
überwunden?
 Was wir im letzten
Semester gemacht haben
 Weitere Einrichtungen
 Keine Buchgutscheine!?
 Termine

Allen, die schon länger in Göttingen sind, wünschen wir einen guten Start in's neue Semester.
Wenn ihr Probleme im Studium oder mit Dozierenden, Kritik oder Anregungen habt, meldet
euch einfach bei uns. Wir freuen uns auch
immer auf neue Gesichter, die mithelfen
oder einfach nur mal reinschnuppern
wollen. Also kommt vorbei!

Euer
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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 und nimmt im Rahmen
des §20 Abs. 1 NHG sein politisches Mandat wahr.

gesetzt, dass Anwesenheitslisten und Prüfungsvorleistungen an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät abgeschafft wurden
und haben so eure Studienbedingungen
verbessert. Auch arbeiten wir daran, dass
für alle Klausuren zwei Prüfungstermine
angeboten werden.

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

Ein weiteres großes Thema ist für uns
die Studiengebührenverwendung. Wir
sind der Auffassung, dass diese Gebühren
nicht nur sozial ungerecht, sondern auch
unsinnig sind, und haben uns stets für deren Abschaffung eingesetzt. Doch solange es die Gebühren noch gibt, setzen wir
uns für eine sinnvolle Verwendung ein. So
haben wir beispielsweise das aus diesen
Geldern finanzierte Buchgutscheinprojekt initiiert und Druckkontingente eingeführt.

Der FSR SoWi, der sich aus Menschen
der Juso-HSG und GHG (die zusammen
als rot-grüne Fachschaftsliste kandidieren) sowie der BG SoWi konstituiert, versteht sich nicht nur als reine Service-Einrichtung für die Studierenden, sondern
vorwiegend als ein Gremium, das sich mit
allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Fragen innerhalb und außerhalb
der Universität auseinandersetzt.

Der Fachschaftsrat wird die Entwicklungen an der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät aber auch darüber hinaus weiter
kritisch begleiten und sich ggf. für Alternativen einsetzen.

So haben wir uns beispielsweise in der
Studienkommission erfolgreich dafür ein-
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Wir sind außerdem Ansprech-partner*in
für alle Studierenden, die Probleme oder
Fragen haben und informieren euch über
unseren Newsletter und Facebook. Zudem veröffentlichen wir regelmäßig unsere Publikation, die Stellar.

FSR SoWi
(Fachschaftsrat Sozialwissenschaften)
Oeconomicum, Raum 0.137
Platz der Göttingern Sieben 3
Tel.: +49 (0)551/39-22490
kontakt@fsr-sowi.de
www.fsr-sowi.de
twitter.com/fsrsowi
facebook.com/fsrsowi

Der FSR SoWi unterstützt Studierende,
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 vorbeikommen!

Selbstbestimmt studieren - aber wie?
dierenden; der Druck sei nötig, um einen
Seminarablauf zu gewährleisten die Regelungen zu umgehen. Wir finden aber
das ein selbstbestimmtes Studieren und
lernen so verhindert wird.

Seit einigen Jahren gibt es an der SoWiFakultät neue Prüfungsordnungen, die
während des Bildungsstreiks von den
Studierenden erkämpft worden sind. Sie
wurden in den Gremien der Fakultät diskutiert und letztlich umgesetzt.
Dadurch sind unter anderem Anwesenheitslisten und Prüfungsvorleistungen
abgeschafft worden. Doch seit Einführung der Verbesserungen stoßen Studierende bei vielen Dozierenden auf Widerstand, wenn es um die Umsetzung geht,
obwohl sie diese zuvor in den Gremien
mitbeschlossen haben.
Anwesenheitslisten werden weiterhin geführt und Prüfungsvorleistungen
eingefordert. Dozierende versuchen mit
Argumenten wie: es sei im Sinne der Stu3
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Gute Dozierende 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 angenehme Lernatmosphäre und lebhafte Diskussionen entstehen
ohne Zwang. Leider sind viele Dozierende nicht bereit, ihren Studierenden die
Möglichkeit zur freien Gestaltung ihres
Studiums zu überlassen. Es geht dabei
nicht darum, den Studierenden einen

Abschluss zu schenken, sondern darum,
Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Informiert euch!
Lest euch eure Prüfungsordnung durch,
fordert von euren Dozierenden ein, dass
sie sich daran halten, und nehmt eure
Rechte wahr! Teilt die Information über
die Freiwilligkeit von Prüfungsvorleistungen und die Abschaffung von Anwesenheitslisten mit euren Kommiliton*innen!

Was sonst noch wichtig ist
Wissenschaft ist wichtig, doch sie
ist nichts ohne die Menschen, die
sie betreiben und für
die sie ein besseres
Leben schaffen soll.

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.

Wichtig für das allgemeine Wohlbefinden
ist die physische, geistige
und soziale Gesundheit.
Gönnt euch Freizeit! Engagiert euch in einer der
vielseitigen Hochschul- oder
Stadtgruppen, oder kommt zum
FSR und helft die Bedingungen ganz konkret an
der sozialwissenschaftlichen Fakultät zu verbessern.

Zu Studium und Wissenschaft
– besonders in den Sozial- und
Geisteswissenschaften – gehört
das kritische Hinterfragen des
Bestehenden. Es gibt Strukturen
in der Gesellschaft und der
Hochschule die Zwänge auf uns ausüben, von
denen es sich zu befreien lohnt. Wir können diese
Strukturen verändern, wenn
wir uns engagieren und uns
gegenseitig helfen und solidarisch zur Seite stehen.

Diese Erfahrungen sind genauso wichtig wie euer Studium!
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Der alternative Campus- und stadtplan
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Auf dem Campus:
A Psychosoziale Beratungsstelle

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

In der PSB beraten und helfen
Psycholog*innen Studierende bei
allen Fragen und Problemen kompetent, anonym und kostenfrei. Egal ob
es um Prüfungsstress/ -angst, Zeitmanagementprobleme, Drogenprobleme, Beziehungsstress oder andere
Themen geht, hier findet ihr Hilfe.

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 günstiger als
beim Studiwerk.

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

E FSR-Raum
Hier trifft sich jede Woche der Fachschaftsrat, um Aktionen, Veranstaltungen und Anliegen der Studierenden der Fakultät zu diskutieren und
zu planen. Auch anderen Fachgruppen der Fakultät steht der Raum für
ihre Treffen offen.

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

Studiendekanat
Das Studiendekanat der Sozialwissenschaftlichen Fakultät hilft bei
sämtlichen Fragen rund um die
Studienorganisation, StundenplanGestaltung und weiteren Interessen
von Studierenden fachlich kompetent weiter. Das Büro ist im 1. Stock
des Oeconomicums im Raum 1.114 zu
finden.

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

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.

C Stilbrvch
Vom KulturKollektiv betriebener
Club/Kneipe im Keller des VG, aus
dem Göttinger Nachtleben nicht
mehr wegzudenken, auch hier
6
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G
In der Stadt:
G Alter Botanischer Garten

Kabale

Der Botanische Garten der Universität wurde 1736 gegründet und
bietet eine Vielfalt an Pflanzen. Sehr
schön zum spazieren und direkt angeschlossen: Das Café Botanik, schön
und relativ günstig zum Kaffee trinken, außerdem die besten Tees der
Stadt! (Chai, echte Minze etc.)

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

H Deutsches Theater
Das größte Theater Göttingens mit
durchgehendem Spielplan, Kooperationen mit Schulen, angeschlossenes
Café, sehr schön am Wall gelegen,
kostenlos mit Kulturticket!
www.dt-goettingen.de

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

I Apex
Kunst, Bühne, Musik, Gastronomie.
Mit fast vierzig Jahren ist das APEX
eine der traditionsreichen Kulturinstitutionen der Stadt Göttingen und
renommierter
Veranstaltungsort
für Jazz und Kabarett, außerdem für
Konzerte und Politdiskussionen. Café
trinken kann man in Café-Atmosphäre; im Kulturticket enthalten!
www.apex.de

Junges Theater
Im Jungen Theater Göttingen werden
verschiedenste zeitgenössische Inszenierungen aufgeführt. Außerdem
gibt es Angebote wie Workshops,
Gastlesungen und Publikumsgespräche, sowie viel Jugendkooperation.
Der Eintritt ist mit dem Kulturticket
frei!

J Lumière

JT-Keller

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

Gleich nebenan könnt ihr im JT-Keller
feiern gehen!

KAZ
Über dem JT befindet sich das KAZ
(Kommunikations- und Aktionszentrum) mit vielen Kursen und Workshopangeboten.
www.kaz-goettingen.de
7
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IN DER STADT (fortsetzung):
L Juzi - Jugendzentrum Innenstadt

Nikolaikirchhof

Jeden Dienstag Soliküche, kommt
vorbei und kocht mit, lernt Leute kennen, folgt interessanten Diskussionen
bei veganem Essen! Ansonsten: Infoladen, Umsonstladen, Partys, AntiAtom Plenum Göttingen, Arbeitskreis
Antisemitismus und Israel und viel
viel mehr. (aber merke: "Das Juzi ist
ein Ort für die Leute, die sich da auch
hinbewegen.")
www.juzi.de

Trödelmarkt Samstags bis 16 Uhr.

P Literarisches Zentrum
2000 gegründet bündeln sich dort in
Lesungen, Präsentationen, Diskussionsveranstaltungen und Gesprächen
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

M Weltladencafé

R Brockensammlung

Das Weltladencafé Göttingen ist ein
Projekt des Arbeitskreises Solidarische Welt, bietet Produkte aus fairem
Handel an und verkauft Bücher und
Zeitschriften zu entwicklungspolitischen Themen.

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

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

S Salamanca
Sehr angenehmes vegan-vegetarisches Restaurant / Bar / Kneipe in der
Gartenstraße 21, berühmt-berüchtigt
für seine Kartoffelspalten, mit Billardtischen und viel Platz, gemütlicher
Atmosphäre und Angebotstagen.

O Roter Buchladen
1972 gegründet und von einem engagierten Kollektiv betrieben. In
dieser Buchhandlung sind neben Literatur zur linken Theorie und deren
Diskussion, auch Belletristik, Krimis
aus unterschiedlichsten Ländern und
kritische Zeitschriften und Zeitungen
zu finden.
http://www.roter-buchladen.de/

T Nörgelbuff
Göttingens Live Club, mit Salsa, Jam
- und Band Sessions, Balkan Beats, offener Lesebühne, Theater und vielem
mehr. Mit Kulturticket an diversen Tagen freier Eintritt!
http://www.noergelbuff.de/
8
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IN DER STADT (fortsetzung):
jekt here-to-stay verfolgen.
www.heretostay.de
Außerdem findet ihr hier eine echt
französische Creperie, die ausschließlich mit Bio-Produkten arbeitet und
einen weiteren alternativen Klamottenladen, das Café Bali mit viel
Schmuck und Kunst aus Bali.

U Zindelhof

Der kleine permanente Open Air
Flohmarkt. Am besten schaut ihr in
folgender Zeit vorbei: Mo/Mi und Do/
Fr: 13.30 bis 19.00 Uhr und Sa: 11-16
Uhr (Öffnungszeiten können variieren und hängen vom Wetter ab)

V Rote Straße

Durchgang zum Börner Viertel

Hier befinden sich selbstverwaltete
Wohnhäuser die zur Sicherung ihrer
Existenz mit anderen selbstverwalteten Studentenwohnheimen das Pro-

Ein Hinterhof mit Bar, Club (Pools – ab
und zu gute Konzerte) und Restaurant.

Beliebte Treffpunkte:
w Platz der Göttinger Sieben

y Nabel

x Willi (Wilhelmsplatz)

z Gänseliesel

Du hast Lust dich an deiner Fakultät aktiv einzubringen?
Du möchtest dich für andere Studierende einsetzen?
Du hast Spaß am Schreiben und würdest gerne
selber Texte publizieren?
Du möchtest selber Vorträge zu
spannenden Themen organisieren?

Dann komm zum Fachschaftsrat SoWi!
Am 11.11.2014 veranstalten wir um
18:00 Uhr einen Einstiegsabend.
Komm einfach in unserem FSR-Raum Oec 0.137 vorbei.
Wir freuen uns auf dich!
9
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Das Göttinger Verbindungswesen
Solidarisch leben anstatt elitär rumfechten!
„Balkonzimmer in Villa mit großem Garten für 120 Euro“ – so oder so ähnlich sehen wieder viele Wohnungsanzeigen aus,
die zu Beginn des jetzigen Wintersemesters den Göttinger Verbindungen beim
alljährlichen Mitgliederfang behilflich
sein sollen.

sein. Ebenso ist das ritualisierte Erbrechen
(pabsten) bei sogenannten "Kneipen"
eine weit verbreitete Eigenart dieser traditionellen Kampftrinkgelage.
Problematisch ist zudem, dass die
meisten Verbindungen unter Dachverbänden stehen, die sich Nationalismus
sowie „Ehre – Freiheit – Vaterland“ auf
ihre Fahnen schreiben. Beispielsweise
pflegt die Burschenschaft „Hannovera“,
Kontakte zu NPD-Kadern und organisierte Veranstaltungen mit aktiven Neonazis.
Nicht nur dieser Kontakt nach Rechtsaußen, sondern auch die in Verbindungen
vorherrschenden
Geschlechterbilder,
verdeutlichen die grundsätzliche ewiggestrige Einstellung. Verbindungen sehen Frauen höchstens als schmückendes Beiwerk an, ansonsten werden 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 Sexobjekt, die ihre Erfüllung in Haushalt und
Reproduktion 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.

Nach außen häufig mit gesellschaftlich akzeptiertem, bürgerlich-konservativem Anstrich, reicht das Spannungsfeld der Verbindungen bis hin
zum äußersten rechten Rand. Meist
versteckt sich hinter dem „unpolitischen“
Anschein autoritäres, hierarchisches und
völkisches Denken. Sicherlich gibt es auch
„liberalere“ Verbindungen, doch die antiemanzipatorische Organisation mit strukturellem Sexismus ist der Normalfall.
Die Struktur von Verbindungen ist
größtenteils rassistisch, sexistisch und
hierarchisch geprägt: MigrantInnen,
Frauen, Homosexuelle und Kriegsdienstverweigerer sind zumeist nicht
erwünscht. Elementarer Bestandteil
des Lebens „auf dem Haus“ ist ein ritualisierter Gehorsam. Sadistische, gesundheitsschädigende Rituale und unverhältnismäßiger 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 Männlichkeitsbeweis.
Außerdem kann eine Verbindung „farbtragend“ sowie konfessionell gebunden

In der Öffentlichkeit versuchen Verbindungsstudenten ihr Weltbild zu etablieren, indem sie durch Partys und Orientierungsphasen an der Universität
Menschen für ihre Zwecke gewinnen
oder indem sie„traditionelle“ Aufmärsche durchführen. Die „Holzminda“ und
10
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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.

„Hannovera“ in Göttingen gehörten bis
vor Kurzen dem zweitgrößten Dachverband „Deutsche Burschenschaft“ an und
übten sich stetig in geschichtsrevisionistischen, groß-deutschen Träumereien und
besitzen offen rechtsradikale Mitglieder.
In die Schlagzeilen geraten ist der Dachverband durch die öffentliche Forderung
nach einem sogenannten „Ariernachweis“, der sicherstellen sollte, dass nicht
nur die Mitglieder die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern auch „rein
deutscher“Abstammung sind.
Daher: Augen auf bei der Zimmersuche!
Wendet euch an das Studentenwerk bezüglich günstiger Wohnheimplätze und
schaut regelmäßig an den Schwarzen

Sexismus - gesellschaftlich überwunden?
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 sozialen Netzwerken
und Medien ausgelöst. Erstmals äußerten
sich flächendeckend betroffene Frauen
zu ihren Erfahrungen mit Alltagssexismus. Zwar wurde das Thema durch diesen Umstand gesellschaftlich und medial
breit diskutiert, die Schlussfolgerungen
waren aber zumeist nicht emanzipatorischen Charakters. Die Brücke zwischen
der Einsicht "Ja, Frauen sind in unserer Gesellschaft täglich sexistischen Verhaltens-

weisen ausgesetzt." und der Konsequenz
"Wie können wir diese gesellschaftlichen
Strukturen 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 aufgrund von starren geschlechtlichen Denkmustern und Rollenklischees
reproduziert. Da antisexistische Praktiken und Gleichstellung in unserer Gesellschaft offensichtlich noch keinen endgültigen Einzug erhalten haben, müssen wir
gemeinsam für mehr Toleranz kämpfen.
Um diesen Kampf aktiv zu unterstützen
11
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Flamme dem Patriarchat! Kampf dem Sexismus in Alltag und im Staat!

und weiterhin 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 studentischen Dachverband, dem freien zusammenschluss von
studenInnenschaften (fzs) e.V., ins Leben
gerufen und finden dieses Jahr bereits
zum achten Mal bundesweit an verschiedenen Hochschulen statt.

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

Der Fachschaftsrat SoWi wird verschiedene Aktionen zu *gesellschaft macht
geschlecht* durchführen. Wir wollen
Aufmerksamkeit schaffen und die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisieren.
Interesse? Weitere Informationen zu
*gesellschaft macht geschlecht* und konkrete Veranstaltungen werden folgen. Wir
wollen keinen Sexismus an der Hochschule und in unserer Gesellschaft! Feuer und

Was wir im letzten Semester gemacht haben
Als Fachschaftsrat sehen wir unsere
Aufgabe nicht nur darin, euch gegenüber
der Universität zu vertreten und euch mit
Tipps und Ratschlägen im Studium zur
Seite zu stehen, sondern vor allem auch
darin, politische und theoretische Inhalte
an die Uni zu bringen, die im Curriculum
zu kurz kommen. Daher gibt es im FSR
Sowi nicht nur die üblichen Referate für
Vorsitz, Finanzen und Hochschulpolitik,
sondern auch Referate, die sich mit Politsicher Bildung, Kultur und Kulturkritik,
Antifaschismus und Kritischer Theorie
befassen. Und diese Referate haben im

vergangenen Semester einige Vorträge
organisiert, die wir hier noch einmal Revue passieren lassen wollen.
Die von uns organisierten Vorträge
befassten sich vor allem mit zwei größeren Themenkomplexen: zum einen mit
Kritischer Theorie und zum anderen mit
rechten Tendenzen und Ressentiments in
Europa. Vorträge zu Kritischer Theorie, die
auch häufig unter dem Label „Frankfurter Schule“ firmiert, waren und sind uns
ein Anliegen, da diese kritische Art des
Denkens heute weitestgehend aus dem
12
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Lehrprogramm verschwunden ist. Eine
Einführung in soziologische Theorien befasst sich heute mit Theorien der Weltgesellschaft und Modernisierung, aber nicht
mit den Theorien von Horkheimer, Adorno, Marcuse und anderen.

und dessen Glorifizierung von Flüchtlingen als neuem „revolutionären Subjekt“
kritisierte. Lenhard argumentierte, dass es
vielmehr darauf ankomme, sich für eine
wirkliche Verbesserung der Situation von
Flüchtlingen einzusetzen, anstatt sich von
ihrem scheinbar so revolutionären Status
als Staatenlose begeistern zu lassen.

Daher haben wir im vergangenen Semester einige Referent_innen eingeladen, um mit ihnen darüber zu diskutieren,
wie eine Kritische Theorie der Gesellschaft
zu Beginn des 21. Jahrhunderts aussehen
muss. Einer dieser Referenten war Detlev
Claussen, der Ende der 60er Jahre selbst
in Frankfurt bei Horkheimer und Adorno
studiert hatte und später Professor für
theoretische Soziologie, Kultur- und Wissenschaftstheorie in Hannover wurde. Er
hielt den Eröffnungsvortrag unserer Reihe „Widerständige Sozialwissenschaften?
Zum Verhältnis von Kritischer Theorie und
Universität“, die wir in Zusammenarbeit
mit dem „Hans Mentz Freundeskreis organisiert haben, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kritische Theorie in Göttingen
zu fördern. Detlev Claussen hielt seinen
Vortrag über das schwierige Verhältnis,
dass die kritische Theoretiker um Max
Horkheimer von Beginn ihres Projekts an
zur Institution Universität hatten.

Weiter ging die Reihe mit Vorträgen zur
Sozialpsychologie und Psychoanalyse.
Isabelle Hannemann sprach im Juni über
das Täter_innenbild und die Konstrukturion bestimmter Geschlechterrollen in der
Berichterstattung zum NSU-Prozess und
verdeutlichte mit psychoanalytischen Methoden, wie der NSU-Prozess unbewusst
dazu diene, einen Schlussstrich unter die
Auseinandersetzung mit dem Problem
des Neonazismus zu ziehen, ohne die gesellschaftlichen Ursachen zu thematisieren.
Maria Tsenekidou referierte zwei Wochen später über das emanzipatorische
Potential der politischen Psychologie
Peter Brückners. Sie verglich das Wirken
Brückners mit dem von Horkheimer und
Adorno und versuchte zu umreißen, wie
eine kritische Selbstreflexion zur emanzipatorischen Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse beitragen könne.

Fortgesetzt wurde die Reihe von Florian
Ruttner, der über „Foucaults Verrat an der
Aufklärung“ sprach und dabei vor allem
auf das Verhältnis des Philosophen zur
iranischen Revolution einging, von der
sich Foucault allzu schnell begeistern ließ.
Ruttner formulierte damit auch eine Kritik an der poststrukturalistischen Theorie,
der Foucault den Weg ebnete. Diese Kritik
wurde fortgesetzt von Philip Lenhard, der
über das antirassistische Weltbild sprach

Den Abschluss der Reihe bildeten
schließlich ein Vortrag von Gerhard Scheit,
der unter dem Titel „Euromaidan: Zum
Verhältnis von Kritischer Theorie und aktueller Politik“ über die hegemoniale Rolle der EU, die autoritäre Politik Russlands
und nationalistische Tendenzen in der
Ukraine sprach, und eine Buchvorstellung
13
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von Magnus Klaue, der im September aus
seinem Buch „Verschenkte Gelegenheiten“ las, in dem er sich unter anderem mit
der gegenwärtigen Situation an den Universitäten auseinandersetzt, die „von der
negativen Aufhebung des Unterschieds
von Freizeit und Arbeit in einer einzigen,
in unverbundene Fragmente zerfallenden
und zugleich ununterbrochen ablaufenden toten Lebenszeit“ geprägt ist.

Daraufhin sprach Matthias Jakob Becker
über die „Beständigkeit antisemitischer
Stereotype in der Sprache“. Er machte
deutlich, dass Antisemitismus in Europa
eine lange Tradition habe und stets über
die Sprache vermittelt worden sei. Dies
verdeutlichte er anhand zahlreicher Beispiele.
Schließlich setzte sich David Bebnowski
mit dem Aufstieg und der Struktur der „Alternative für Deutschland“ auseinander.
Er analysierte in seinem Vortrag Ende Mai
zudem die Ergebnisse der Europawahl
und ging auf zahlreiche Fragen ein.

Die zweite Vortragsreihe, die wir im
vergangenen Semester organisierten,
beschäftigte sich vor allem mit aktuellen
reaktionäre und ressentimentgeladenen
Entwicklungen in Europa. Hier ging es
zunächst um eine Charakterisierung des
Phänomens des Rechtspopulismus. Matthias Micus erläuterte dies und zeigte
Gründe auf, warum Rechtspopulisten_innen in den vergangenen Jahren soviel
erfolgreicher waren als ihre linken Gegenspieler_innen. Anschließend wurde diskutiert, wo die gesellschaftlichen Gründen
für Rechtspopulismus liegen und was dagegen zu tun sei.

Den Abschluss unserer Europa-Reihe
sollte eigentlich ein Vortrag von Marc
Schwietring über die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede von Rechtspopulismus
und Rechtsextremismus bilden, der aus
Krankheitsgründen leider ausfallen musste. Wir wollen den Vortrag jedoch in diesem Semester nachholen. Falls ihr den ein
oder anderen dieser Vorträge interessant
findet, könnt ihr die Audiomitschnitte
der meisten Veranstaltungen auf unserer
Homepage unter www.fsr-sowi.de nachhören. Hier werden wir auch kommende
Vorträge ankündigen. Aktuelle Informationen findet ihr außerdem auf unserer
Facebook-Seite „Fachschaftsrat Sozialwissenschaften Göttingen“. Und falls ihr auch
ein Thema habt, das eurer Meinung nach
im Curriculum zu kurz kommt, schaut einfach bei unserem Plenum dienstags um
18 Uhr vorbei und bringt euch ein!

In einem weiteren Vortrag sprach Klaudia Hanisch über die politischen Entwicklungen in Ungarn. Sie konstatierte, dass
es eine „starke gesellschaftliche Basis“ für
den aktuellen Rechtsruck in Ungarn gebe,
der sich im Erstarken der rechtsextremen
Jobbik-Partei und der nationalistischen
Regierungspartie Fidesz sowie in einer
geschichtsverdrehenden, antisemitischen
und antiziganistischen Stimmung äußere.
Diese neue völkische Politik sei außerdem
zurückzuführen auf die Schwäche einer liberalen demokratischen Opposition.
14
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Weitere Einrichtungen
Oeconomicum

Zentrale Studienberatung:

Platz der Göttinger Sieben 3
37073 Göttingen

Mo – Fr:
10 – 12 Uhr
Mo – Do:
14 – 15 Uhr
und nach Vereinbarung

Sozialwissenschaftliches Prüfungsamt

Beratung bei Fragen zu Behinderung
oder chronischer Krankheit:

Oeconomicum, 1. OG
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

Di: 		
15 – 16 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: 		
0551/39-113
infoline-studium@uni-goettingen.de

Studentenwerk Göttingen
Abteilung Studienfinanzierung

Studienbüro der SoWi-Fakultät

Zentralmensa
Platz der Göttinger Sieben 4
37073 Göttingen
Tel.: 		
0551/39-5134
bafoeg@studentenwerk-goettingen.de

Oeconomicum, Raum 1.114

Studienberatung:
Di & Fr:
9 – 11 Uhr
Do: 		
14 – 17.30 Uhr
(in der Vorlesungsfreien Zeit bis 16.00)
und nach Vereinbarung
Tel.: 		
0551/39-7159
Annegret.Schallmann@sowi.uni-goettingen.de

Beauftragte für Studienqualität
(Zentrale Ombudsperson / Ansprechpartnerin bei
Beschwerden zu Studium und Lehre)
Meike S. Gottschlich
Wilhelmsplatz 2
37073 Göttingen
Tel.: 		
0551/39-4414
studienqualitaet@uni-goettingen.de

Studieneinstiegsberatung:
Mo: 		
9 – 11 Uhr
Mi: 		
13 – 15 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: 		
0551/39-5126
nadine.kasten@sowi.uni-goettingen.de

Servicebüro Studienzentrale
Wilhelmsplatz 4
37073 Göttingen

Impressum
V.i.S.d.P.: Jonas Neef, Fachschaftsrat Sozialwissenschaften,
Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen

Infothek:
Mo – Do:
Fr: 		

10 – 16 Uhr
10 – 13 Uhr

Raum: Oec. 0.137
Tel.: 0551 / 39- 22 490
Email: kontakt@fsr-sowi.de
http://www.fsr-sowi.de
http://twitter.com/fsrsowi
http://facebook.com/fsrsowi

Studierendenbüro:
Mo – Do:
Fr: 		

10 – 16 Uhr
10 – 13 Uhr
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Keine Buchgutscheine!?
freuen stattdessen 500 € mehr auf dem
Konto zu behalten. Auch wenn das nicht
schlecht ist, ist der Zugang zu universitärer Bildung für viele Menschen immer
noch steinig und auch die Langzeitstudiengebühren, die direkt ans Land fließen,
gibt es immer noch. Der Weg zur kostenlosen Bildung für alles ist also noch nicht
zu Ende.

Die rot-grüne Landesregierung hat die
Studiengebühren in Niedersachsen zum
Wintersemester 2014/15 abgeschafft. Das
ist gut, denn es bedeutet 500 € weniger
Belastung pro Semester und endlich eine
Reduzierung der Bildungsgebühren, die
wir als FSR SoWi schon seit Einführung
der Studiengebühren gefordert haben.
Die Buchgutscheine wurden aus diesem
Geld finanziert. Die Kompensationsmittel,
die der Uni vom zum Ausgleich der Studiengebühren gezahlt werden, dürfen
dafür leider nicht verwendet werden. Wer
sich also ärgert keine 30 oder 15 € mehr
als Gutschein zu bekommen, kann sich

Wenn du Fragen zu Buchgutscheinen,
Studiengebühren oder den Gremien hast
die über all das entscheiden oder sogar
mitarbeiten willst dann wende dich an
uns oder komm zu unseren offenen Plena.

Termine
Vorlesungsbeginn WiSe 2014 / 2015

Montag, 20. Oktober 2014

*gesellschaft macht geschlecht*

Montag, 3. November – Sonntag, 9. November 2014

FSR-Einstiegsabend

Dienstag, 11. November 2014, 18 Uhr, Oec 0.137

International Student's Day

Montag, 17. November 2014

Weihnachtsferien

Montag, 22. Dezember 2014 – Samstag, 3. Januar 2015

Uniwahlen

vsl. Dienstag, 20. Januar – Freitag, 24. Januar 2015

Rückmeldefrist SoSe 2015

Samstag, 31. Januar 2015

Beginn vorlesungsfreie Zeit

Samstag, 7. Februar 2015
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