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Liebe Studis der SoWi-Fakultät,
Wir, der Fachschaftsrat SoWi, begrüßen euch zurück
in Göttingen und freuen uns, dass ihr zu Beginn des
Sommersemesters die „Mikro-STELLAR" in den Händen haltet. Wir begrüßen außerdem die neuen Studierenden an der SoWi-Fakultät und heißen euch
herzlich willkommen. Wir wünschen euch einen guten Start ins Studium und hoffen, dass ihr euch leicht
und schnell im Alltag der Universität und in Göttingen selbst zurecht findet.
Mit dieser Publikation wollen wir euch informieren,
euch den Einstieg in das Studium erleichtern und uns
vorstellen. Die STELLAR richtet sich allerdings nicht
nur an Menschen, die neu an der Universität bzw. Fakultät sind, sondern an alle Studierenden. Wir stellen
unsere Arbeit, einige unserer Projekte sowie Tipps
und Tricks rund ums Studium vor.
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Wir wünschen allen ein sonniges Sommersemester
2014 und würden uns freuen, wenn ihr euch bei Problemen, Kritik und Interesse an Mitarbeit einfach
bei uns meldet.

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.
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 sowie der GHG (Rot-Grüne
Liste), der Basisgruppe Sowi sowie einiger
nicht hochschulgebundener Menschen
konstituiert, versteht sich nicht nur als reine Serviceeinrichtung 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. Wir sind außerdem
Ansprechpartner für alle Studierenden,
die Probleme oder Fragen haben und informieren euch über unseren Newsletter
und Facebook. Zudem veröffentlichen wir
regelmäßig unsere Publikation, die Stellar.
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!

So haben wir uns beispielsweise in der
Studienkommission erfolgreich dafür eingesetzt, 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.
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Selbstbestimmt studieren - aber wie?
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.

nen so verhindert wird. 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.

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 Studierenden; der Druck sei nötig, um einen
Seminarablauf zu gewährleisten die Regelungen zu umgehen. Wir finden aber das
ein selbstbestimmtes Studieren und ler-

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!

Du hast Lust dich an deiner
Dann komm zum
Fakultät aktiv einzubringen?
Fachschaftsrat SoWi!
Du möchtest dich für andere
Am Dienstag, den 06.05.2014
Studierende einsetzen?
veranstalten wir um 18:00 Uhr
Du hast Spaß am Schreiben und
einen Einstiegsabend.
würdest gerne selber Texte
Komm einfach in unserem
publizieren?
FSR-Raum Oec 0.137 vorbei.
Du möchtest selber Vorträge
zu spannenden Themen
Wir freuen uns auf dich!
organisieren?
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So erreicht ihr uns
Wie in den vergangenen Legislaturen
hat der Fachschaftsrat für diese wieder
einige Projekte geplant — von der Unterstützung des Antifee über Vortragsreihen
zur Europawahl sowie zu Gesellschaft und
Hochschule, hin zum Veranstalten von
festival contre le racisme, *gesellschaft
macht geschlecht*, und der OpenUni ist
einiges geplant.

politische Sprechstunde. Die Zeiten für
die Sprechstunde findet ihr ab 15. April
auf unserer Homepage unter fsr-sowi.de/
sprechstunde. Ihr erreicht uns mit euren
Fragen aber auch jederzeit per Mail an
hopo@fsr-sowi.de. Sobald die Sprechzeiten feststehen, könnt ihr uns ebenfalls telefonisch (0551/3922490) erreichen.
Zusätzlich könnt ihr uns bei Facebook
oder Twitter kontaktieren oder auch hier
bei unseren Treffen jeden Dienstag ab 18
Uhr im Oec. 0.137 vorbeischauen.

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

Buchgutscheine
Auch in diesem Semester werden auf Initiative des Fachschaftsrates wieder Buchgutscheine für Studierende an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät ausgegeben.
Wenn ihr ein Zweifachstudium absolviert und dabei ein Fach an der SoWi belegt kriegt ihr 15€, sind beide Fächer an
der SoWi sind es 30€, ist es ein "normales"
Einfachstudium sind es auch 30€. Kommt
einfach zu den unten genannten Daten
mit eurem Studienausweis vorbei, ihr erhaltet dann einen Gutschein, den ihr bis
Ende der Vorlesungszeit in fast allen Göttinger Buchläden einlösen könnt.

Ihr wollt über unsere Arbeit informiert
werden? Dann schaut regelmäßig auf unserer Homepage (www.fsr-sowi.de) vorbei,
liked uns bei Facebook (fb.com/fsrsowi),
folgt uns bei Twitter (twitter.com/fsrsowi)
und/oder abonniert unseren Newsletter
(www.fsr-sowi.de/newsletter). Außerdem
könnt ihr jederzeit gerne auf unseren Treffen vorbeikommen: jeden Dienstag, 18
Uhr, FSR-Raum (Oec 0.137). Dort könnt ihr
euch natürlich auch gerne an unserer Arbeit beteiligen, vielleicht habt ihr ja coole
Ideen für Vorträge o.Ä.
Ihr habt Probleme mit eurem Studium / einem Leistungsnachweis / einer
Dozent*in / dem Prüfungsamt / und so
weiter? Dafür haben wir eine hochschul-
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Datum

Uhrzeit

Ort

Di, 05.04.
Di, 22.04.
Mi, 23.04.
Do, 24.04.
Mo, 28.04.
Di, 29.04.
Mi, 30.04.

14:30 - 16:30
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00

Oec 0.137
Nur MA
Oec 1. OG rechts
Oec 1. OG rechts
Oec 1. OG rechts
Oec 1. OG rechts
Oec 1. OG rechts
Oec 1. OG rechts

