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 Was ist der Fachschaftsrat?

Liebe Menschen der SoWi-Fakultät,

 Selbstbestimmt studieren

Ihr haltet hier die neueste Ausgabe der Stellar in
den 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 zurechtfindet, 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
wir in diesem
 Was
Semester vorhaben
und
 Sozialwissenschaften
Nationalsozialismus
 Kritische Einführungswochen
zur
 Veranstaltungsreihe
Kritischen Theorie
alternative Campus Der
und Stadtplan
das Göttinger
 Über
Verbindungswesen
 Sexismus an der Hochschule
 Weitere Einrichtungen
Tutorien in der
 Keine
Politikwissenschaft?
 Termine

Allen, die schon länger in Göttingen sind, wünschen
wir einen guten Start ins neue Semester. Wenn ihr Probleme im Studium oder mit Dozierenden, Kritik oder
Anregungen habt, meldet euch einfach bei uns unter
kontakt@fsr-sowi.de.
Wir freuen uns auch immer auf neue Gesichter, die
mithelfen oder einfach nur mal reinschnuppern wollen
in unsere Arbeit. Also kommt vorbei, immer
dienstags um 18 Uhr im Raum Oec 0.137.
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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. Er nimmt im Rahmen
des §20 Abs. 1 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes ein politisches Mandat wahr und konstituiert sich aus Menschen der rot-grünen Fachschaftsliste
und der Basisgruppenliste. Wir, die Mitglieder des FSR, verstehen diesen nicht
nur als reine Service-Einrichtung für Studierende, sondern vorwiegend als ein
Gremium, das sich mit allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Fragen
innerhalb und außerhalb der Universität
auseinandersetzt. Dazu organisieren wir
Vortragsreihen und Podiumsdiskussionen, aber auch unterhaltsame Vorträge
und Partys.
Einige von uns arbeiten konstruktiv
in verschiedenen Gremien mit, sei es
im Fakultätsrat, in diversen Berufungskommissionen für Professor*innen oder
in der Studienkommission. Dort haben
wir uns beispielsweise erfolgreich dafür
eingesetzt, dass Anwesenheitslisten und
Prüfungsvorleistungen an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät abgeschafft
wurden, wodurch sich eure Studienbedingungen um einiges verbessert haben. Auch arbeiten wir daran, dass für
alle Klausuren zwei Prüfungstermine angeboten werden.
Ein weiteres großes Thema waren die
Studiengebühren und deren Verwendung. Wir sind der Auffassung, dass diese Gebühren nicht nur sozial ungerecht,
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sondern auch unsinnig sind, und haben
uns stets für deren Abschaffung eingesetzt. Mittlerweile zahlt das Land Niedersachsen Ersatz in Form der Studienqualitätsmittel (SQM) an die Universitäten,
hier setzten wir uns für eine sinnvolle
Verwendung ein. So werden beispielsweise ergänzende Lehrangebote, das
Druckguthaben, Veranstaltungsreihen
und Tutorien aus SQM finanziert.
Der Fachschaftsrat wird die Entwicklungen an der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät weiter kritisch begleiten und sich
ggf. für alternative Ansätze einsetzen. So
sind wir bspw. auch Ansprechpartner*in
für alle Studierenden, die alle möglichen
Arten von Problemen und Fragen haben, und informieren euch per Homepage und Facebook über aktuelle Ereignisse und Veranstaltungen. Wir stehen
euch per Mail unter kontakt@fsr-sowi.de
natürlich jederzeit zur Verfügung und
bieten Sprechstunden nach Absprache
an. Außerdem veröffentlichen wir regelmäßig unsere Publikation „Stellar“ (die
ihr in euren Händen haltet).
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 SoWi habt, dann
könnt ihr euch gerne an uns wenden,
z.B. per Mail, oder indem ihr zu unseren
offenen Treffen vorbeikommt. Diese finden immer Dienstags ab 18:15 Uhr im
Oeconomicum, Raum 0.137, statt.
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Selbstbestimmt studieren - aber wie?
Seit einigen Jahren gibt es an der SoWi-Fakultät 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. Das heißt, es
besteht kein formaler Zwang an jedem
Termin einer Veranstaltung im Semester
teilzunehemen. Es heißt aber nicht, dass
man den gewählten Veranstaltungen
fern bleiben sollte. Selbstbestimmt studieren bedeutet zu einem Großteil und
vor allem an unserer Fakultät, selbst Verantwortung zu übernehmen.

Dennoch bleibt es wichtig sich im
Studium auch Freiräume zu schaffen.
Ein Studium sollte sich auch immer interessengerichtet gestalten lassen, z.B.
durch die wahl der Studieninhalte oder
Engagement neben dem Studium.

Informiert euch!
Wer die eigenen Rechte und Pflichten
kennen will, sollte mal einen Blick in die
eigene Modul- und Prüfungsordnung
werfen. Sollte es dann doch dazu kommen, dass von euch ein Zwang zur Anwesenheit verlangt wird oder ihr Prüfungsleistungen erbringen sollt, die nicht in
Prüfungsordnung und Modulverzeichnis
vorgesehen sind, wendet euch jederzeit
an uns!

Anders als noch in der Schule gibt
es keinen vorgefertigten Stundenplan,
sondern ihr könnt bzw. müsst euch die
Seminare in den einzelnen Modulen eigenständig und nach euren Interessen
heraussuchen.
Auch der fehlende Zwang zur Anwesenheit bedeutet ein hohes Maß an
Selbstverantwortung. Denn natürlich ist
der regelmäßige Besuch von Seminaren
wichtig, um bspw. wissenschaftliches
Argumentieren in Diskussionen einzuüben und gemeinsam mit den anderen
Seminarteilnehmer*innen
komplexe
Texte oder Problemstellungen verstehen und lösen zu lernen. Und auch die
Dozierenden können bessere Lehre
anbieten, wenn sie verlässlich mit den
Teilnehmer*innen planen können.

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
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Was sonst noch wichtig ist
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.
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, welche wir häufig zunächst gar nicht
wahrnehmen, von denen es sich aber zu befreien lohnt. Wir können diese
Strukturen verändern, wenn
wir uns engagieren und uns
gegenseitig helfen und solidarisch zur Seite stehen.

Wissenschaft ist wichtig, doch sie ist
nichts ohne die Menschen, die sie betreiben und für die sie ein besseres Leben schaffen soll.
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Wichtig für das allgemeine Wohlbefinden ist
die physische, geistige
und soziale Gesundheit.
Gönnt euch Freizeit!
Engagiert euch in einer
der vielseitigen Hochschuloder Stadtgruppen, oder
kommt zum FSR SoWi und helft die
Bedingungen ganz konkret an der
sozialwissenschaftlichen Fakultät zu verbessern.
Diese
Erfahrungen
sind genauso wichtig wie
euer Studium!

Was wir in diesem Semester vorhaben
Auch dieses Semester möchten wir erneut verschiedene Veranstaltungsreihen
organisieren. Dazu haben wir bereits diverse Planungen, um das Angebot an
Vorträgen, Workshops usw. um Themenbereiche zu erweitern, die im Studium
vielleicht etwas zu kurz kommen. Dieses
Semester planen wir, uns genauer mit
Psychoanalyse und Sozialpsychologie
zu beschäftigen. Dabei sollen in mehreren Vorträgen Wissenschaftler*innen
referieren, die sich in ihrer Arbeit mit
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psychoanalytischen Ansätzen für sozialwissenschaftliche Themengebiete auseinandersetzen. So werden Themen wie
Nationalismus, Rechtspopulismus oder
die AfD, aber auch Sexismus und Antisemitismus aus Perspektive einer psychoanalytischen Forschung diskutiert werden. Darüber hinaus wollen wir aber auch
der grundsätzlichen Frage nachgehen, ob
Psychoanalyse und Sozialpsychologie im
heutigen Wissenschaftsbetrieb der Sozialwissenschaften noch Platz finden.

eine Publikation des FSR SoWi

Außerdem haben wir auch für dieses
Wintersemester wieder ein spannendes Programm für die kritischen Einführungswochen zusammengestellt, in
denen Themen, die sonst in der Lehre
keinen Schwerpunkt bilden, einführend
erklärt bzw. angeschnitten werden, um
Interesse für eine weitere Beschäftigung
damit zu wecken.
Gleichzeitig haben wir uns vorgenommen, auch aktuelle Themen nicht
zu kurz kommen zu lassen. In diesem
Bezug planen wir Veranstaltungen, die
sich mit Fragen von Flucht, Migration

und (staatlichen) Grenzen beschäftigen.
Auch der sich immer offener zeigende Antisemitismus wird ein wichtiges
Thema unserer Arbeit bleiben. In dieser
Stellar könnt ihr auch Texte über unsere
längerfristigen inhaltlichen Auseinandersetzungen finden, die auch ständiger Bestandteil unserer Arbeit sind.
Davon ist die kritische Betrachtung des
modernen Antisemitismus nur ein Teil.
In weiteren Texten könnt ihr unseren
aktuellen Diskussionstand zu studentischen Verbindungen sowie Sexismus an
der Hochschule nachlesen.

Ein „metaphysisches Geheimnis“
an dem zu rütteln ist
Sozialwissenschaften und Nationalsozialismus
Ein Beitrag der Basisgruppe Sozialwissenschaften
Eines war für viele deutsche
Sozialwissenschaftler*innen nach Kriegsende klar: Sozialwissenschaften hat es
in der Zeit zwischen 1933 und 1945 in
Deutschland nicht gegeben. Die Nationalsozialisten hätten, so der Mythos, verhindert, dass es Sozialwissenschaften geben konnte. Diese wiederum seien schon
von vornherein kritisch gewesen. Mit diesem Entlastungsmythos verbunden war
eine Abkehr vom Nationalsozialismus
als Forschungsgegenstand der Sozialwissenschaften. Vom damaligen Vorsitzenden der „Deutschen Gesellschaft für
Soziologie“ wurde dies 1946 so gefasst:
„Und doch kam die Pest [der Nationalsozialismus; BG SoWi] über die Menschen
von außen, unvorbereitet, als ein heim-

tückischer Überfall. Das ist ein metaphysisches Geheimnis, an das der Soziologe
nicht zu rühren vermag.“ (Wiese 1948: 29)
Für die Erforschung des Nationalsozialismus war dadurch lediglich das
neu geschaffenen Fach Zeitgeschichte
zuständig. So wundert es nicht, dass
der Nationalsozialismus nur in einigen
wenigen Arbeiten Gegenstand der Soziologie geworden ist (vgl. Christ 2011,
z.B. Dahrendorf 1967, Elias 2002). Im
Folgenden möchten wir überblicksmäßig das schwierige Verhältnis der
deutschen Sozialwissenschaften zum
Nationalsozialismus darstellen. Erst seit
den 1980ern ändert sich diese Inszenierung der eigenen Vergangenheit der
Sozialwissenschaften während des Na5
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tionalsozialismus. In verschiedenen sozialwissenschaftlichen Fächern entstehen, getrennt voneinander, Arbeiten zur
Fachgeschichte im Nationalsozialismus
(für die Soziologie: Klingemann 1981,
1986, 2014, für die Pädagogik: Keim
1995, Keim 1997, für die Politikwissenschaft: Eisfeld 1991, Eisfeld/Buchstein
2013). Im Zuge dieser Aufarbeitung
setzt sich die Erkenntnis durch, dass es
sehr wohl sozialwissenschaftliche Forschung im Nationalsozialismus gegeben
hat. Idealtypisch lässt sich diese Forschung in zwei Bereiche einteilen, zum
Ersten die ideologische Unterstützung
des Regimes (z.B.: Eisfeld 2013: 119ff ),
zum Zweiten die konkrete Mitarbeit an
Maßnahmen der Organisation der nationalsozialistischen Herrschaft (z.B.: Gutberger 1996, Roth 1987). Damit leistet
die Forschung zu Sozialwissenschaften
im Nationalsozialismus einen zunehmenden Beitrag zur Frage nach der Beteiligung der Bevölkerung an der nationalsozialistischen Herrschaft, welche in
den letzten Jahren zum zentralen Gegenstand der Forschung zum Nationalsozialismus geworden ist (z.B.: Bajohr/

Wildt 2012). Erst seit den 1980ern ändert
sich diese Inszenierung der eigenen Vergangenheit der Sozialwissenschaften
während des Nationalsozialismus. Außerdem wird seit 2011 über die Rolle, die
der Nationalsozialismus in der soziologischen Forschung (nicht) spielt diskutiert
(Becker 2014; Christ 2011; Deißler 2013;
Heinze 2013; Deißler 15.05.2013; Kühl
08.05.2013; Mayntz 15.05.2013; Kranebitter/Horvath 2015).
Besonders deutlich hat sich die Vernachlässigung des Nationalsozialismus
in den Sozialwissenschaften an der Debatte über Theodor Eschenburg, die seit
2011 in der Deutschen Vereinigung für
Politische Wissenschaft (DVPW) geführt
wird, gezeigt. Eschenburg gilt als einer
der Begründer der Politikwissenschaft
in Deutschland. Er war einer der ersten
Lehrstuhlinhaber und publizierte viele
Artikel über aktuelle politische Themen
in der Wochenzeitschrift „Die ZEIT“. 1999
beschlossen Vorstand und Beirat der
DVPW den Preis für das Lebenswerk der
DVPW nach Eschenburg zu benennen.
Im Jahr 2003 wurde dieser Preis dann

Studentische Bücherverbrennung auf dem heutigen Albaniplatz
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erstmals vergeben. 2011 konnte Rainer
Eisfeld in einem Artikel (Eisfeld 2011b)
zeigen, dass Eschenburg in mindestens
einem Fall an einer „Arisierung“ beteiligt
war. Der jüdische Unternehmer Wilhelm
Fischbein wurde nach tatkräftiger Unterstützung Eschenburgs enteignet. Verschärft wurde die, mit Eisfelds Artikel in
Gang gesetzte Debatte, durch die Dankesrede Claus Offes zur Preisverleihung
2012. Der Preisträger Offe monierte, dass
Eschenburg durch seine Beteiligung am
Nationalsozialismus, besonders aber
sein Verschweigen dieser Vergangenheit
und sein lediglich publizistisches Wirken
kein Vorbild für junge Generationen von
Politikwissenschaftler*innen sein könne.
Mittlerweile sind weitere Beteiligungen
Eschenburgs an der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik bekannt geworden. So konnte Anne Rohstock zeigen,
dass Eschenburg während des Krieges
routinemäßig mit „Arisierungen“ befasst
war und dabei eine übermäßige Beflissenheit entwickelte (Rohstock 2015). Die
Eschenburg-Debatte selbst zeichnete
sich durch massive Anschuldigungen der
Verteidiger Eschenburgs gegen diejenigen, die seine Vergangenheit aufgedeckt
hatten, aus. Vorgeworfen wurden hauptsächlich zwei Punkte: Erstens, es werde
nicht beachtet, dass Eschenburg sehr viel
nach 1945 geleistet hätte. Zweitens, seine Handlungen während des Nationalsozialismus müssten mit anderen Maßstäben bewertet werden. Hier berufen
sich die Verteidiger*innen Eschenburgs
besonders auf dessen Äußerungen über
Hans Globke1 (Eschenburg 1961). Dagegen wurde von Seite der Eschenburg
Kritiker*innen eingewandt, dass dessen
Leistungen nach 1945 durch seine Vertei-

digung von Nazi-Funktionären in seinem
publizistischen Wirken (hier besonders
Hans Globke, Graf Schwerin von Krosigk
und Ernst von Weizsäcker) geschmälert
werden. Außerdem gäbe es sehr wohl
Maßstäbe, die Kritik an Eschenburgs Beteiligung am Nationalsozialismus ermöglichen. Mittlerweile ist ein Sammelband
von Rainer Eisfeld erschienen, der die
wichtigsten Beiträge und eine Zusammenfassung der Debatte enthält (Eisfeld
2016, BG SoWi 2014).
In den letzten Jahren entwickelte sich
eine immer intensivere Auseinandersetzung mit der Geschichte der Sozialwissenschaften im Nationalsozialismus.
Allerdings erregten die verschiedenen
Debatten seit 1945 immer wieder die
Gemüter. In den letzten Jahren ist allerdings ein Anstieg der Veröffentlichungen von Arbeiten über Sozialwissenschaften im Nationalsozialismus zu
verzeichnen. Zusätzlich wird der Nationalsozialismus selbst immer mehr Gegenstand von historisch arbeitenden
Sozialwissenschaften (Eine Bestandsaufnahme liefert: Christ/Suderland 2014).
Über die konkrete Frage nach Sozialwissenschaften im Nationalsozialismus
hinaus, zeichnet sich die Debatte dabei
durch eben jene Forderung aus, Sozialwissenschaften historisch zu betreiben
(Eisfeld 2011a). Wie dargestellt, haben
Sozialwissen-schaftler*innen
begonnen, an dem „metaphysischen Geheimnis“ zu rütteln. Dabei hat sich gezeigt,
dass sich Sozialwissenschaftler*innen
am Nationalsozialismus beteiligt haben.
Die sozialwissenschaftliche Erforschung
des Nationalsozialismus hat sowohl die
Erforschung des Nationalsozialismus
7
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bereichert, als auch die sozialwissenschaftliche Forschung per se. Es bleibt
zu hoffen, dass das kritische Interesse
an dem Thema Sozialwissenschaften im
Nationalsozialismus bestehen bleibt.
Abschließend wollen wir noch einige
Literaturhinweise nennen, die bei der
Beschäftigung mit Sozialwissenschaften
im Nationalsozialismus helfen können:
Einige einführende Artikel finden sich auf unserer Sonderseite:
bgsowi.blogsport.de/sozialwissenschaften-undnationalsozialismus/
Soziologie
van Dyk, Silke/Schauer, Alexandra/
Haubner, Lena (2015): »… daß die
offizielle Soziologie versagt hat«.
Zur Soziologie im Nationalsozialismus, der Geschichte ihrer Aufarbeitung und der Rolle der DGS.
Springer Fachmedien Wiesbaden:
Wiesbaden
Zur soziologischen Erforschung des Nationalsozialismus die verschiedenen Beiträge in:
Christ, Michaela/Suderland, Maja
[Hrsg.] (2014): Soziologie und Nationalsozialismus. Positionen, Debatten, Perspektiven. Suhrkamp: Berlin.
Politikwissenschaft
Eisfeld, Rainer (2013): Ausgebürgert
und doch angebräunt. Deutsche
Politikwissenschaft 1920 - 1945. Nomos: Baden-Baden.
Pädagogik
Horn, Klaus P./Link, Jörg-W. [Hrsg.]
(2011): Erziehungsverhältnisse im Nationalsozialismus. Totaler Anspruch
und Erziehungswirklichkeit. Verlag
Julius Klinkhardt: Bad Heilbrunn.
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Ethnologie
Eisheuer, Florian (2011): Verdrängen,
Umbenennen, Weitermachen. Ethnologie im Nationalsozialismus und
danach. Online: http://jungle-world.
com/artikel/2011/27/43562.html.
Universitäten/Wissenschaft allgemein im Nationalsozialismus
Tröger, Jörg [Hrsg.] (1984): Hochschule und Wissenschaft im Dritten
Reich. Campus: Frankfurt.
Hachtmann, Rüdiger (2008): Forschen für Volk und "Führer". Wissenschaft und Technik. In: Süß, Dietmar/Süß, Winfried [Hrsg.]: Das Dritte
Reich. Eine Einführung. Pantheon:
München, S. 205–225.
Und klassisch:
Ringer, Fritz K. (1983): Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen
Mandarine 1890 - 1933. Klett-Cotta:
Stuttgart.

Fußnote
1 Obwohl Globke Mitautor der Nürnberger Rassegesetze war, verteidigte Eschenburg sein Handeln
während des Nationalsozialismus,
als notwendige Anpassung und
den Versuch „Schlimmeres“ zu verhindern. Die Forschung weiß dies
mittlerweile besser, Globke hat
maßgeblich zu der strafrechtlichen
Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus beigetragen (Schmaler 2013: 32). Globke
war damals Chef des Bundeskanzleramtes unter Adenauer.

Kritische Einführungswochen
des Fachschaftsrates Sozialwissenschaften
Dieses Jahr bietet der
FSR SoWi wieder als Ergänzung zu den bestehenden
Orientierungsphasenprogrammen
erneut ein eigenes Veranstaltungsangebot an. Unter dem Titel „Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“
wird der FSR SoWi ein Programm von
mehreren Vorträgen und Workshops
auf die Beine stellen. In der geplanten
Veranstaltungsreihe soll es auf einer
möglichst einführenden Ebene eine
Einladung in diejenigen gesellschaftskritischen Theoretiker geben, die der
akademische Betrieb bloß noch randständig akzeptiert oder in selbstsicherer
Manier ausgeschieden hat.
So soll es bspw. Vorträge zur Geschichte und Entwicklung des Antisemitismus
und zu den Kritischen Theoretikern um
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno
geben. Ebenso ist es Ziel, aktuelle universitäre Entwicklungen aus einer kritischen
Perspektive zu beleuchten, so zur Göttinger O-Phase und den damit verbundenen Partyexzessen und der Frage, warum
es sich lohnt, ein sozialwissenschaftliches
Fach zu studieren. Das Verhältnis von
Politik und Medien soll in einem Vortrag
anhand der Serie "House of Cards" dargestellt und hinterfragt werden.

Wir betrachten
die „kritische Orientierungsphase“ als Versuch, den nach Göttingen kommenden Erstsemestern – und
gerne auch darüber hinaus – schon zu
Beginn ihres Studiums einige kritische
Impulse mit auf den Weg zu geben,
bevor sie sich auf die Jagd nach CreditPoints und selbstveredelnden Schlüsselkompetenzen im spätkapitalistisch
durchrationalisierten Universitätsalltag
machen. Auch wenn die Studierenden immer jünger werden, denken wir
doch, dass der*die ein oder andere
Neugöttinger*innen ein diffuses Nichteinverstandensein mit an die Uni bringt.
Ihnen wollen wir die Möglichkeit geben,
sich in den ersten Wochen in der neuen,
spannenden Umgebung ein Bild davon
zu machen, was Gesellschaftskritik heißen kann.
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Dr. Holger Zapf: Warum ein sozialwissenschaftliches Fach studieren?
Dienstag, 10. Oktober, 18 Uhr, ZHG 101
Welche Ansprüche und Selbstansprüche verbinden sich mit der Entscheidung, ein sozialwissenschaftliches Fach zu studieren? Worin
unterscheidet sich ein Studium der Sozial-

wissenschaften von anderen Studiengängen
und was bedeutet das für Studierende?
Dr. Holger Zapf ist wiss. Mitarbeiter für Politische Theorie an der Uni Göttingen.

Folke Brodersen: "O-Phase, das war halt so’n Teil davon Student zu werden"
Empirische Reflexionen zur studentischen Hochschuleinführung in Göttingen
Mittwoch, 11. Oktober, 18 Uhr, ZHG 102
Die 'O-Phase' stellt in Göttingen eine ebenso
populäre wie verbindliche Praxis der Hochschuleinführung dar. In dieser verschränken
sich die Angebote von Informationen, Sozialkontakten und partyeskem Exzess. Der
vermeintliche 'Ausnahmezustand' folgt dabei strukturierten Abläufen, leitet Ritualisierungen an und bezieht sich auf alltägliche
soziale Ordnungsstrukturen. Was den Reiz
der 'O-Phase' ausmacht und welchen Funktionslogiken sie folgt, reflektiert der Vortrag.
Folke Brodersen stellt Ergebnisse des Forschungsprojektes "Differenzen und Zugehö-

rigkeiten – Ritualisierte Praxen und soziale
Positionierungen in der Orientierungsphase" vor, das im Wintersemester 2013/14 Erstsemesterstudierende in der O-Phase begleitete und interviewte. Anhand empirischer
Auszüge soll mit allen Interessierten über
Struktur, Notwendigkeit und Gestaltbarkeit
der O-Phase diskutiert werden.
Folke Brodersen hat Geschlechterforschung
und Soziologie an der Uni Göttingen und Gender Studies an der HU Berlin studiert und ist als
wissenschaftlicher Referent am Deutschen Jugendinstitut tätig.

Domenik Maeder:
"You might very well think that, but I couldn't possibly comment."
Zum Verhältnis von Medien und Politik in der TV-Serie "House of Cards"
Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, ZHG 101
Kaum eine Fernsehserie genießt derzeit
so große Popularität wie das Politikdrama
"House of Cards" – und das liegt vielleicht
nicht zuletzt daran, dass die Serie streng genommen gar nicht mehr dem Fernsehen zugehört. Produziert vom Streaming-Anbieter
Netflix und den Zuschauern en bloc für das
perfekte Binge Watching-Erlebnis im Netz
zur Verfügung gestellt, scheint es sich bei
"House of Cards" um eine Serie jenseits des
Fernsehens zu handeln. Der Vortrag fragt
danach, wie die Serie damit umgeht, dass
sie die medialen Grenzen des Fernsehens
überschreitet: Wie also werden Medien in
"House of Cards" dargestellt? Welche Funktionen haben sie – insbesondere hinsichtlich
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des zentralen Handlungsfeldes der Politik?
Gibt es ein Leitmedium – etwa das Internet
– in der Serie? Und mit welchen filmischen,
ästhetischen Mitteln reflektiert die Serie ihren Status als Serie jenseits des Fernsehens?
Verfolgt werden soll dabei die These, dass
Medien und Politik sich dabei doppelt verquicken: Nicht nur ist in "House of Cards"
alle Politik immer schon Medienhandeln
– vielmehr lässt sich die mediale Selbstpositionierung der Serie auch aus ihrer Darstellung des Politischen rekonstruieren.
Domenik Maeder arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Medienkulturwissenschaft der Uni Bonn.
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Levi Salomon: Aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus
Montag, 23. Oktober, 18 Uhr, ZHG 105
Entgegen weitverbreiteter Vorstellungen
ist der Antisemitismus nicht mit dem Ende
des Nationalsozialismus aus der Gesellschaft
verschwunden. Antisemitismus und Antijudaismus sind ein integraler Bestandteil der
christlich-abendländischen Geschichte und
traten über die Jahrhunderte hinweg in den
verschiedensten Gewändern in Erscheinung.
In seinem Vortrag verfolgt Levi Salomon
die Wurzeln des modernen Antisemitismus
zurück bis zu seinen Ursprüngen im christlichen Antisemitismus und dem Mythos des
Gottesmords. Im mittelalterlichen Antijudaismus entstanden Stereotype, die bis in
die Gegenwart tradiert werden. Vorstellungen, dass Juden teuflische Eigenschaften
hätten oder Kindermörder seien sind keine
modernen Erfindungen. Im Rahmen der
Aufklärung wandelte sich der traditionelle
Antisemitismus und der moderne, säkulare Antisemitismus entstand. Dieser bot
ein umfassendes Welterklärungsmuster in

Zeiten einer unübersichtlich gewordenen,
entzauberten Welt und inkorporierte dabei jahrhundertealte religiöse Feindbilder.
Nachdem der rassistische Antisemitismus im
Holocaust seinen schrecklichen Höhepunkt
fand, geriet er in Rechtfertigungszwang –
sodass aktuelle Erscheinungsformen des
Antisemitismus häufig latent auftreten und
sich über Umwegkommunikationen Bahn
brechen. Doch trotz der Wandelbarkeit des
komplexen Phänomens Antisemitismus gibt
es Kontinuitäten, wie die Vorstellung einer
jüdischen Weltverschwörung, die sich durch
alle Formen und Phasen des Antisemitismus
ziehen. Heute gilt es latente Ressentiments
aufzudecken und sie auf antisemitische
Ideologeme hin zu analysieren. Dabei wird
der Vortrag verschiedenste aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus und ihre
historischen Bezüge behandeln.
Levi Salomon ist Gründer des Jüdischen Forums
für Demokratie und gegen Antisemitismus.

Hannes Keune / Julian Schenk: Eine Einladung in die Kritische Theorie
Mittwoch, 26. Oktober, 18 Uhr, ZHG 008
Der Begriff „kritische Theorie“ war in den
1930er Jahren nichts Anderes als eine von
Max Horkheimer erdachte sklavensprachliche Chiffre für revolutionären Marxismus. Bei aller Distanz zum parteiförmigen
Marxismus der SPD und der KPD war das
Interesse des Arbeitszusammenhangs um
Horkheimer ein unmittelbar praktisches –
nämlich das „Kontinuum der Geschichte“
(Walter Benjamin) auch im Zeitalter enttäuschter revolutionärer Hoffnungen, einer
zu Parteiapparaten erstarrten Arbeiterbewegung und zunehmender Faschisierung
zu sprengen. Demgegenüber bedeuten
die die Massenvernichtung der europäischen Juden reflektierenden Überlegungen

Horkheimers und Theodor W. Adornos ab
Beginn der 1940er Jahre bei aller Kontinuität einen Unterschied ums Ganze: Die historische Entwicklung selbst zwingt Adorno
und Horkheimer eine radikale Reflexion der
Aporien von Vernunft und Aufklärung auf
- und damit auch die Einsicht, dass sich an
die revolutionäre Theorie des Instituts für
Sozialforschung aus den 1930ern nicht anschließen lässt.
Julian Schenke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Hannes Keune ist dort studentische Hilfskraft.
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Psychoanalyse —

eine vergessene Sozialwissenschaft?
Viele gesellschaftliche Phänomene,
die die Sozialwissenschaften versuchen zu erforschen und zu erklären,
sind nicht immer nur über aggregierte
Zahlen zu beziffern. Qualitative Sozialforschung nimmt daher zu Recht einen
hohen Stellenwert in der sozialwissenschaftlichen Forschung aber auch der
Lehre an unserer Fakultät ein. Doch ein
Forschungszusammenhang, der besonders Latenzen und den hinter expliziten
Aussagen stehenden impliziten Sinn zu
erforschen versucht, scheint in den aktuellen Sozialwissenschaften nur noch ein
randständiges Dasein zu fristen, wenn er
überhaupt noch Beachtung findet. Die
Rede ist von der Psychoanalyse bzw. der
psychoanalytischen Sozialpsychologie.

Diese auf Siegmund Freud zurückgehende Forschungstradition erfuhr in
den deutschen Sozialwissenschaften vor
allem durch die Vertreter der Kritischen
Theorie einen Aufschwung, die Elemente
der freudschen Psychoanalyse für ihre kritischen Überlegungen und Untersuchungen zur Gesellschaft fruchtbar machten.
Aber auch ein Zweig hermeneutischer
Methodologie, vor allem durch Alfred Lorenzer geprägt, entwickelte sich auf dem
Fundament der Psychoanalyse. Wir wollen nun den Versuch unternehmen aktuelle Themen der sozialwissenschaftlichen
Forschung durch psychoanalytisch arbeitende WissenschaftlerInnen aufbereitet
vorstellen zu lassen, um ein Schlaglicht
auf diesen Ansatz zu werfen.

Lilly Gast
Psychoanalyse als Projekt der Aufklärung
Zum Verhältnis Psychoanalyse und Sozialwissenschaft
25. Oktober, 18 Uhr, ZHG 101

Marc Schwietring
Psychoanalytische Sozialpsychologie
Geschichte, Themenfelder, Perspektiven
6. November, 18 Uhr, ZHG 104

Sebastian Winter
Psychoanalyse und Antisemitismus
2. November, 18 Uhr, ZHG 008

Clemens Boehncke
„Im Kino gewesen. Geweint.“ (Franz Kafka)
Psychoanalyse und Filmmusik Adorno und die Musikrezeption
23. November, 19 Uhr, ZHG 104

Jan Lohl
Tiefenhermeneutische Analysen rechtspopulistischer Propagandareden
14. Dezember, 18 Uhr, ZHG 008
Isabell Hannemann
»Der Teufel hat sich schick gemacht«
Überlegungen zum Täterinnenbild in der Berichterstattung zum NSU Prozess.
29. Januar, 18 Uhr, ZHG 105
12
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Der alternative Campus- und Stadtplan
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A Psychosoziale Beratungsstelle

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.
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 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.
fb.com/AStAGarten
B ThOP - Theater im OP

Uninahes Theater im alten OP-Saal,
alle können mitmachen, teilweise sogar im Studium anrechenbar,
kommt einfach vorbei!
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-
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zerte und Partys, Salsa- und offene
Thekenabende.
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 günstiger als beim Studiwerk.
fb.com/pages/Theocafete/221331381270780
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.
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.
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.
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G Alter Botanischer Garten

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

Das größte Theater Göttingens mit
durchgehendem Spielplan, Kooperationen mit Schulen, angeschlossenes Café, sehr schön am Wall gelegen, kostenlos mit Kulturticket!
dt-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!
apex-goe.de
J Lumière

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 LiveMusik.
lumiere.de

Kabale
Anschließend nebenan ins Kabale
gehen - ein kollektiv organisiertes
Restaurant/Bar, entspanntes Flair,
ab und zu Konzerte.
cafe-kabale.de
t-keller
Darunter ist der theaterkeller oder
kurz t-keller, ebenfalls Schauplatz
vieler Konzerte, gleichzeitig Bar etc.
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 Holzofenbäcker und vieles mehr! Ab und zu gibt
es auch einen großen Flohmarkt.
wochenmarkt-goettingen.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!
junges-theater.de
JT-Keller
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.
kaz-goettingen.de
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L Juzi - Jugendzentrum Innenstadt

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.")
juzi.de
M Weltladencafé

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

In der Nikolaistraße gibt es jede
Menge Möglichkeiten an gutes Essen zu kommen (Falafel, Döner, Pizza...) 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
Literatur zur linken Theorie und
deren Diskussion, auch Belletristik,
Krimis aus unterschiedlichsten Ländern und kritische Zeitschriften und
Zeitungen zu finden.
roter-buchladen.de
Nikolaikirchhof
Trödelmarkt Samstags bis 16 Uhr.
16

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
R Brockensammlung

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.
neue-arbeit-brockensammlung.de
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.
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!
noergelbuff.de
U Zindelhof

Der kleine permanente Open Air
Flohmarkt. Am besten schaut ihr in
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französische Creperie, die ausschließlich mit Bio-Produkten arbeitet und einen weiteren alternativen
Klamottenladen, das Café Bali mit
viel Schmuck und Kunst aus Bali.
Durchgang zum Börner Viertel
Ein Hinterhof mit Restaurant und
dem
[…] – das Dots
Bar und Club. Häufiger gute Konzerte, nett um im Sommer draußen im
Innenhof zu sitzen.
fb.com/dasdots

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

Hier befinden sich selbstverwaltete
Wohnhäuser die zur Sicherung ihrer
Existenz mit anderen selbstverwalteten Studentenwohnheimen das
Projekt here-to-stay verfolgen.
www.heretostay.de
Außerdem findet ihr hier eine echt
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 07.11.2017 veranstalten wir um
18:00 Uhr einen Einstiegsabend.
Komm einfach in unserem
FSR-Raum Oec 0.137 vorbei.
Wir freuen uns auf dich!
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Solidarisch leben anstatt elitär rumfechten!
Über das Göttinger Verbindungswesen

Mal wieder beginnt das Wintersemester und mal wieder ist der Wohnraum
knapp. Und schon finden sich bei WGgesucht und bei Facebook Anzeigen
wie diese: „Balkonzimmer in Villa mit
großem Garten für 120 Euro“.
So oder ähnlich bewerben Studentenverbindungen ihre freien Zimmer. Dabei
wird anfangs geflissentlich verschwiegen, dass es sich ganz und gar nicht um
eine gewöhnliche Wohngemeinschaft
handelt. Zunächst einmal sind Verbindungen zum aller größten Teil Männerbünde. Das heißt sie nehmen nur
Männer auf und schließen somit Frauen
aktiv aus. Wer einer Verbindung beitritt,
verpflichtet sich dem Lebensbundprinzip, d.h. lebenslange Treue und Loyalität der
Verbindung und ihren Mitgliedern gegenüber. Viele
Verbindungen zeichnen sich
dabei durch ein regressives
Bild von Gesellschaft und
Individuum aus. Denn der
Einzelne zählt nichts, hat
sich der Gemeinschaft unterzuordnen und auf die Befehle der Älteren zu hören.
Wer in einer Verbindung anfängt ist
zunächst einmal Anwärter, die unterste Stufe der Hierarchie. Einmal Mitglied
geworden wird man „Fux“ genannt.
Auch diese sind in der Hierarchie noch
sehr weit unten. Die sog. „Fux-Majore“
sind für den Drill dieser Neulinge verantwortlich. So gibt es meistens demütigende Rituale, bei denen einzelne
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Mitglieder gezwungen werden bis zum
Erbrechen Bier und anderen Alkohol zu
trinken. Dies geschieht im Rahmen sog.
„Kneipen“, wie die Verbindungsstudenten ihre Saufgelage im eigenen Keller
nennen. Die eigens zum Erbrechen errichtete Vorrichtung nennt sich „Pabst“,
weshalb das ritualisierte Erbrechen auch
„Pabsten“ genannt wird (bei evangelisch-konfessionellen Verbindungen teilweise "Luther" und "Luthern" genannt).
Ein weiterer Versuch sich gegenseitig die vermeintliche Männlichkeit zu
beweisen ist das Fechten der sog. „Mensur“. Dabei geht es darum mit scharfen
Degen gegeneinander zu fechten
und das Gegenüber am Kopf,
bevorzugt im Gesicht, zu
verletzen. Ergebnis dieses
unsinnigen
Abreagierens
eigener Gewaltphantasien
ist das Zurückbleiben meist
wenig ansehnlicher Narben.
Bei dem Schlag auf den Kopf
mit der scharfen Klinge soll
der Student nicht zurückweichen, kein Anzeichen von
Schwäche oder Angst zeigen, sich eben einem überholten Männlichkeitsideal
entsprechend verhalten und den Kopf für
seine Verbindung hinhalten, um so die
Anerkennung der Gruppe zu bekommen.
Zuckt er zusammen oder weicht aus, muss
er eine Reinigungsmensur schlagen, um
diesen Fehler wieder gut zu machen.
Doch wird auch noch eine weitere
Funktion damit erfüllt. Der Bursche – in
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der Gesellschaft als konservativ anerkannt – lebt hier im Kreise gleichgesinnter Männer das aus, was die Gesellschaft
mittlerweile äußerlich schon längst als
archaische Männlichkeit ablehnt. Die Verbindung wird dadurch von ihren Mitgliedern auch zu einem Ort stilisiert, an dem
„der Mann noch ein Mann sein kann“.
Damit verbunden ist die gänzliche Unterdrückung jedweder Homoerotik, die
man in einem reinen Männerbund, der
sich auch noch auf so intime Weise nahe
kommt, erwarten könnte. Doch Homosexualität bei Männern wird in gewisser
Weise mit Weiblichkeit gleichgesetzt und
muss dementsprechend, wie diese auch,
abgewehrt werden. Denn an einem Ort
archaischer Männlichkeit kann für Weiblichkeit kein Raum sein. Die Burschen sollen in Brüderlichkeit zusammenstehen,
das Führen einer Beziehung zweier Mitglieder würde demnach nicht nur dem
Weltbild, sondern auch dem gesamten
Sinn und Zweck einer Verbindung entgegenstehen. Deshalb sind sexistische,
frauenfeindliche und homophobe Ansichten in Studentenverbindungen nicht
die Ausnahme, sondern die Regel.
Ebenfalls weitverbreitet im Kreise der
Korporierten ist ein dezidiert nationalistisches Gedankengut, was sich zu weiten Teilen aus ihrer Tradition, auf die sie
ja recht großen Wert zu legen pflegen,
speist. Studentenverbindungen entstehen, während sich die bürgerliche Gesellschaft im beginnenden 19. Jh. herausbildet. Sie haben einen starken Bezug
zur Nation, der in Deutschland überdies

nicht allein über die Geburt Staatsbügerschaft, sondern vor allem über die Blutslinie hergeleitet wird. Nur wer „deutscher
Abstammung“ ist, kann auch „richtiger
Deutscher“ sein. Im Taumel nationaler
Hochstimmung nach dem Sieg über Napoleon gründet sich die deutsche Burschenschaft, ein national-konservativer
Dachverband, der bis heute besteht.
Diese nationalistische Tradition hat sich
ein Großteil der Verbindungen bis heute
bewahrt. Nicht selten wird in großdeutschen Phantasien geträumt, die sich ein
Deutschland weit über die aktuellen
Grenzen hinaus wünschen. Da scheint es
wenig verwunderlich, dass gerade die besonders konservativen Burschenschaften
häufig auch gute Kontakte in das extrem
rechte Lager pflegen. So lud die Göttinger
Burschenschaft Hannovera bereits NPD
Kader zu Vorträgen ein. Und Mitglieder
der Hannovera und der Landsmannschaft
Verdensia sind bestens in der Szene der
sog. „Identitären“ vernetzt, ein rechtsextremes Netzwerk, das der neuen Rechten
zugeordnet werden kann und versucht
über einen äußerlich eher konservativen
Anstrich rechtsextremes Gedankengut in
die Gesellschaft zu tragen. Die Hannovera
und die ebenfalls in Göttingen beheimatete Holzminda waren auch lange Jahre
in der Deutschen Burschenschaft organisiert, die vor ein paar Jahren ins Zentrum
der medialen Berichterstattung rückte, da
sie für Mitglieder eine Art „Ariernachweis“
forderte. Deutscher ist eben nach wie vor
nur der, der auch „deutschen Blutes“ ist.
Diese Ansicht war schon im 19. Jh. antiliberal, aber heutzutage scheint sie völlig
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aus der Zeit gefallen. So verdeutlicht dieses Beispiel, was Studentenverbindungen
eigentlich sind: anachronistische Gebilde,
die ihre Zeit überlebt haben und auf den
Müll der Geschichte gehören. Besonders
auffällig scheint auch die zunehmende
Gewaltbereitschaft vieler Verbindungstudenten. Vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in der rassistische Hetze, Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und
antisemitische Ausfälle in aller Öffentlichkeit geschehen können und sich eine
deutsche Normalität wieder herauszubilden scheint, in der Rassismus, Sexismus,
und Antisemitismus auch wieder öffentlich verteidigt werden können, scheinen
etliche Korporierte Rückendeckung für
ihr Gedankengut zu verspüren.
So wurde der Fachschaftsraum SoWi
mehrfach von Verbindern angegriffen,
die dabei Plakate abrissen, Menschen

bedrohten und abfotografierten und
sich in haarsträubendem Geschichtsrevisionismus übten. Nur wenige Wochen später wurde ein linker Student
von Mitgliedern der o.a. Verdensia angegriffen und schwer am Knie verletzt.
Nur eine weitere Woche später wurden
von dem Haus der Burschenschaft Germania Schüsse mit einer Druckluftwaffe
auf ein gegenüberliegendes Wohnprojekt abgefeuert, die die im Haus befindlichen Personen nur knapp verfehlten.
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.

Sexismus an der Hochschule - Was tun?
Ein Pfiff, ein frivoler Kommentar, ein
Klaps auf den Po – Alltag an deutschen
Hochschulen. Nach eigener Aussage
sind 81 Prozent der Studentinnen in
Deutschland schon einmal Opfer von
sexueller Belästigung geworden. Nur
eine von fünf Frauen gibt also an, keinen Übergriff erlebt zu haben. Das ist
das Ergebnis einer Studie, für die knapp
13.000 Studentinnen aus ganz Deutschland zu sexuellen Übergriffen befragt
wurden.* Die Zahlen sind schockierend
und müssen uns zu denken geben.
Deshalb wollen wir Sexismus an der
Hochschule offen ansprechen, präventiv gegen alle Formen von Belästigung
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vorgehen und Betroffenen helfen. Jeder
Mensch entscheidet selbst, was genau
er als sexuelle Belästigung oder Übergriff empfindet. Es ist daher besonders
wichtig, dass wir in den Mittelpunkt stellen, was jeder einzelne subjektiv erlebt
und empfindet. Es reicht nicht, objektive
Kriterien aufzustellen. Sexualisierte Gewalt ist, was Betroffene als sexualisierte
Gewalt empfinden – und nichts anderes.
Eine Frau kann sich bereits belästigt fühlen, wenn ein Mann ihr hinterher pfeift.
Auch, wenn Männer über den Körper
einer Frau reden, ihr unnötig nahe kommen oder versuchen, sie zu küssen, kann
das zutiefst verletzend sein. Sexualisier-
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te Gewalt fängt an, wo etwas gegen den
Willen einer anderen Person geschieht.
Sexuelle Belästigung geht meist von
Personen aus dem eigenen Umfeld aus.
Die Studie belegt, dass meistens Kommilitonen, aber genauso Freunde, Partner
und Ex-Partner ein Vertrauensverhältnis
missbrauchen. Zumeist sind es männliche Personen, die ihr Opfer schon länger kennen. Es kann aber auch vorkommen, dass Hochschullehrer übergriffig
werden. Hier liegt die Dunkelziffer
wahrscheinlich höher, da
Betroffene oft befürchten,
dass die Hochschule übergriffige Lehrende schützt
und eine Beschwerde
deshalb keine Konsequenzen hat. Dieser
Angst wollen wir entgegentreten!
An der Hochschule kommt es vor allem in Seminarräumen oder Büros zu sexuellen Übergriffen. Noch häufiger als in
der Uni aber da, wo niemand damit rechnet: in der eigenen Wohnung oder in der
Wohnung eines Bekannten. Das bedeutet: Die Gefahr besteht im sozialen Nahbereich. Im Studium kommen sexuelle
Übergriffe häufiger vor als in jeder anderen Phase des Lebens. Das liegt vor allem
daran, dass sich junge Menschen am Anfang des Studiums neu orientieren. Man
zieht in eine fremde Stadt, sucht neue
Freund*innen und Partner*innen und
geht auf Partys. Dort, wo junge Menschen sich ausprobieren, besteht immer
die Gefahr, in unangenehme Situationen
zu geraten. Zudem steigt das Risiko rasant, sobald Alkohol im Spiel ist.

Auch das Frauenbild, das gesellschaftlich und in den Medien propagiert wird,
trägt seinen Teil dazu bei. Frauen werden
oft als verfügbare Objekte mit einem
bestimmten äußeren Erscheinungsbild
dargestellt. Mit dieser Bewertungs- und
Erwartungshaltung gegenüber Frauen
sind auch Studentinnen täglich konfrontiert – natürlich auch durch ihre Kommilitonen. Häufig führt das dazu, dass sich
Frauen nach ihrer eigenen (Mit-)Schuld
fragen, wenn ihnen sexuelle Gewalt widerfährt. Aufklärungsarbeit ist daher
unerlässlich! Sexismus ist in
unserer Gesellschaft kein
abstraktes Phänomen,
das längst überholt
ist. Sexismus ist ein
Teil des Alltags und wird
durch starre, geschlechtliche
Denkmuster 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. Deshalb wollen wir Euch
für das Thema sensibilisieren!
Du wirst oder wurdest in sexistischer
Art und Weise diskriminiert? Du bist oder
warst betroffen von sexualisierter Gewalt
oder sexueller Belästigung? Wende dich
jederzeit an die Gleichstellungsbeauftragte der Sozialwissenschaftlichen Fakultät
oder an die Psychosoziale Beratungsstelle
(PSB) des Studentenwerks. Kontaktinfos
findest du auf der nächsten Seite.
* Link zu den Ergebnissen der Studie: http://
vmrz0183.vm.ruhr-uni-bochum.de/gendercrime/
pdf/gendercrime_country_report_germany_german.pdf

21

STELLAR Wintersemester 2017/18

Weitere Einrichtungen

Öffnungszeiten / Sprechzeiten beziehen sich i.d.R. auf die Vorlesungszeit.
Oeconomicum (Oec)
Platz der Göttinger Sieben 3
Fachschaftsrat SoWi
Oec, Raum 0.137
Sprechzeiten auf Anfrage
Tel.:		
0551/39-22490
kontakt@fsr-sowi.de
fsr-sowi.de
fb.com/fsrsowi
Offenes Treffen:
Di:		
ab 18 Uhr
Studienbüro der SoWi-Fakultät
Anlaufstelle des Studiendekanats
Oec, Raum 1.114
uni-goettingen.de/de/23684.html
Studienberatung:
Di:		
13 – 15 Uhr
Do: 		
14 – 16 Uhr
Fr:		
9 – 11 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: 		
0551/39-7159
Annegret.Schallmann@sowi.uni-goettingen.de
Studieneinstiegsberatung:
Mi: 		
13 – 15 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: 		
0551/39-5126
susanne.martini@sowi.uni-goettingen.de
Praktikum und Berufseinstieg:
Tel.: 		
0551/39-13576
PraktikumUndBeruf@sowi.uni-goettingen.de
uni-goettingen.de/de/105685.html
Sozialwissenschaftliches Prüfungsamt
Oeconomicum, 1. OG
Infopoint
Mo – Do:
9 – 16 Uhr
Fr: 		
9 – 13 Uhr
Tel.: 		
0551/39-4945
uni-goettingen.de/de/47929.html
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Gleichstellungsbüro SoWi
Oec, Raum 1.147
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel.: 		
0551/39-4798
gleichstellung@sowi.uni-goettingen.de
uni-goettingen.de/de/55386.html
Zentrales Gleichstellungsbüro
Goßlerstr. 9
Tel.:		
0551/39-22404
klavdiya.gordeyeva@zvw.uni-goettingen.de
uni-goettingen.de/de/22168.html
Servicebüro Studienzentrale
Wilhelmsplatz 4
uni-goettingen.de/de/79465.html
Infothek:
Mo – Do:
10 – 16 Uhr
Fr: 		
10 – 13 Uhr
Tel.: 		
0551/39-113
infoline-studium@uni-goettingen.de
Studierendenbüro:
Mo – Do:
10 – 16 Uhr
Fr: 		
10 – 13 Uhr
uni-goettingen.de/de/1643.html
Zentrale Studienberatung:
Mo – Fr:
10 – 12 Uhr
Mo – Do:
14 – 15 Uhr
und nach Vereinbarung
uni-goettingen.de/de/1697.html
Beratung bei Fragen zu Behinderung oder
chronischer Krankheit:
Di: 		
15 – 16 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: 		
0551/39-4696
		
0551/39-7493
rainer.schultz@zvw.uni-goettingen.de
claudia.wuellner@zvw.uni-goettingen.de
uni-goettingen.de/de/185080.html
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Beauftragte für Studienqualität
Ansprechpartnerin bei Beschwerden zu Studium & Lehre
Wilhelmsplatz 2
Tel.: 		
0551/39-4414
Telefon-Sprechstunde
Di:		
14.15 – 15 Uhr
studienqualitaet@uni-goettingen.de
uni-goettingen.de/de/484485.html
Studentenwerk Göttingen
Zentralmensa
Platz der Göttinger Sieben 4
studentenwerk-goettingen.de
Abteilung Studienfinanzierung
Mo – Fr:
11 – 16 Uhr
Tel.: 		
0551/39-5134
bafoeg@studentenwerk-goettingen.de
studentenwerk-goettingen.de/studienfinanzierung.html
Abteilung Wohnen
Mo – Do:
11 – 14.30 Uhr
Fr:		
10 – 12 Uhr
Tel.: 		
0551/39-5135
studentenwerk-goettingen.de/wohnen.html
Kooperationsstelle Hochschule & Gewerkschaften
Ansprechpartner*in bei Problemen
im (universitären) Job
kooperationsstelle.uni-goettingen.de
kooperationsstelle@uni-goettingen.de
jobundhiwi@gwdg.de
Infos rund um das studentische Jobben
Oec, Raum 0.137
Do: 		
13 – 15 Uhr
Tel.: 		
0551/39-4756
Infos rund um den HIWI-Job
KWZ, Raum 1.602
Mo:		
10 – 12 Uhr

Psychosoziale Beratung (PSB)
Goßlerstr. 23
Sekretariat
Mo – Do:
9 – 14 Uhr
Tel.: 		
0551/39-4059
psb@studentenwerk-goettingen.de
studentenwerk-goettingen.de/psb.html
Offene Sprechzeiten
Anmeldung nicht erforderlich
Di:		
12 – 13 Uhr
M:.		
14 – 15 Uhr
Do:		
12 – 13 Uhr
Psychotherapeutische Ambulanz (PAS)
Humboldallee 38
Sekretariat
Mo – Mi:
8.30 – 16 Uhr
Fr:		
8.30 – 13 Uhr
Tel.: 		
0551/39-4596
pas@uni-goettingen.de
psy-beratung.uni-goettingen.de
Offene Sprechzeiten
Anmeldung nicht erforderlich
Mo – Do:
14 – 15 Uhr
Fr:		
11 – 12 Uhr
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Keine Tutorien in der Politikwissenschaft?
Vielleicht hat einige von Euch schon die
Nachricht erreicht, dass im kommenden
Semester leider keine Tutorien im Modul
B.Pol.103 „Politische Ideengeschichte/
BRD“ angeboten werden. Als Eure studentischen Vertreter*innen haben wir
in den Gesprächen mit dem Institut für
Politikwissenschaft zur neuen Prüfungsordnung auf Tutorien bestanden. Diese
waren zuvor von Seite des Instituts nicht
vorgesehen. Dabei haben wir die Abspra-

che getroffen, dass diese zu 50 Prozent
vom Institut selbst und zu 50 Prozent aus
Studienqualitätsmitteln (SQM) der Fakultät bezahlt werden sollen.
Auf der Sitzung im Dezember brachte das Institut für Politikwissenschaften
dann einen Antrag für die Tutorien ein,
in dem allerdings eine komplette Finanzierung aus SQM beantragt wurde. Leider
waren die SQM-Mittel für das Sommersemester schon so stark ausgereizt, dass wir
den Antrag nicht annehmen konnten.
Eine 50/50 Finanzierung, wie sie zuvor zugesichert wurde, wollte das Institut nicht
akzeptieren. Wir müssen mit Erschrecken
feststellen, dass das Institut das mühsam
aufgebaute Vertrauen des letzten Jahres
leichtfertig mit einem Mal zerstört hat.
Wir werden auch weiterhin für mehr
Tutorien und Seminaren kämpfen, um
Eure Studienbedingungen zu verbessern!

Termine
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Vorlesungsbeginn WiSe 2017 / 2018

Montag, 16.10.2017

FSR-Einstiegsabend

Dienstag, 07.11.2017, 18 Uhr, Oec 0.137

Weihnachtsferien

Samstag, 23.12.2017 – Sonntag, 07.01.2018

Uniwahlen

Vsl. 16.01.-18.01.2018

Rückmeldefrist SoSe 2018

Mittwoch, 31.01.2018

Ende Vorlesungszeit

Freitag, 02.02.2018

