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Stellar

Liebe Menschen der SoWi-Fakultät,

Ihr haltet hier die neueste Ausgabe der Stellar in Hän-
den, die Publikation des Fachschaftsrates Sozialwis-
senschaften (FSR SoWi). Wir heißen alle neuen Studis 
herzlich Willkommen in Göttingen und an unserer Fa-
kultät. Das Studium bedeutet den Eintritt in einen neu-
en 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. 

Allen, die schon länger in Göttingen sind, wünschen 
wir einen guten Start ins neue Semester. Wenn ihr Pro-
bleme 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 sonst noch wichtig ist
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 Semester vorhaben

	Sozialwissenschaften und  
 Nationalsozialismus

	Der alternative Campus- 
 und Stadtplan

	Über das Göttinger  
 Verbindungswesen

	Sexismus an der Hochschule 

	Weitere Einrichtungen

	Neuerungen beim  
 Druckguthaben

	Termine

Euer



STELLAR Sommersemester 2017

2

Was ist der Fachschaftsrat?

Der Fachschaftsrat Sozialwissenschaf-
ten (FSR SoWi) ist die Vertretung aller 
Studierenden an der Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät und kümmert sich somit 
um eure Interessen. Er nimmt im Rahmen 
des §20 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes ein politisches Man-
dat wahr und konstituiert sich aus Men-
schen der rot-grünen Fachschaftsliste 
und der Basisgruppenliste. Wir, die Mit-
glieder des FSR, verstehen diesen nicht 
nur als reine Service-Einrichtung für Stu-
dierende, sondern vorwiegend als ein 
Gremium, das sich mit allgemeinen po-
litischen und gesellschaftlichen Fragen 
innerhalb und außerhalb der Universität 
auseinandersetzt. Dazu organisieren wir 
Vortragsreihen und Podiumsdiskussio-
nen, aber auch unterhaltsame Vorträge 
und Partys.

Einige von uns arbeiten konstruktiv 
in verschiedenen Gremien mit, sei es 
im Fakultätsrat, in diversen Berufungs-
kommissionen für Professor*innen oder 
in der Studienkommission. Dort haben 
wir uns beispielsweise erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass Anwesenheitslisten und 
Prüfungsvorleistungen an der Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät abgeschafft 
wurden, wodurch sich eure Studienbe-
dingungen um einiges verbessert ha-
ben. Auch arbeiten wir daran, dass für 
alle Klausuren zwei Prüfungstermine an-
geboten werden. 

Ein weiteres großes Thema waren die 
Studiengebühren und deren Verwen-
dung. Wir sind der Auffassung, dass die-
se Gebühren nicht nur sozial ungerecht, 

sondern auch unsinnig sind, und haben 
uns stets für deren Abschaffung einge-
setzt. Mittlerweile zahlt das Land Nieder-
sachsen Ersatz in Form der Studienqua-
litätsmittel (SQM) an die Universitäten, 
hier setzten wir uns für eine sinnvolle 
Verwendung ein. So werden beispiels-
weise ergänzende Lehrangebote, das 
Druckguthaben, Veranstaltungsreihen 
und Tutorien aus SQM finanziert.

Der Fachschaftsrat wird die Entwick-
lungen 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 ha-
ben, und informieren euch per Home-
page und Facebook über aktuelle Ereig-
nisse 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 regel-
mäßig 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 fin-
den 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 So-
Wi-Fakultät neue Prüfungsordnungen, 
die während des Bildungsstreiks von 
den Studierenden erkämpft worden 
sind. Sie wurden in den Gremien der 
Fakultät diskutiert und letztlich umge-
setzt. 

Dadurch sind unter anderem Anwe-
senheitslisten und Prüfungsvorleistun-
gen 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 stu-
dieren bedeutet zu einem Großteil und 
vor allem an unserer Fakultät, selbst Ver-
antwortung zu übernehmen. 

Anders als noch in der Schule gibt 
es keinen vorgefertigten Stundenplan, 
sondern ihr könnt bzw. müsst euch die 
Seminare in den einzelnen Modulen ei-
genständig und nach euren Interessen 
heraussuchen. 

Auch der fehlende Zwang zur An-
wesenheit bedeutet ein hohes Maß an 
Selbstverantwortung. Denn natürlich ist 
der regelmäßige Besuch von Seminaren 
wichtig, um bspw. wissenschaftliches 
Argumentieren in Diskussionen einzu-
üben und gemeinsam mit den anderen 
Seminarteilnehmer*innen komplexe 
Texte oder Problemstellungen verste-
hen und lösen zu lernen. Und auch die 
Dozierenden können bessere Lehre 
anbieten, wenn sie verlässlich mit den 
Teilnehmer*innen planen können. 

Dennoch bleibt es wichtig sich im 
Studium auch Freiräume zu schaffen. 
Ein Studium sollte sich auch immer in-
teressengerichtet 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 kom-
men, dass von euch ein Zwang zur Anwe-
senheit verlangt wird oder ihr Prüfungs-
leistungen erbringen sollt, die nicht in 
Prüfungsordnung und Modulverzeichnis 
vorgesehen sind, wendet euch jederzeit 
an uns! 

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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Menschen, die an der Universität  
leben und lernen, waren schon immer 
Impulsgeber*innen für gesell-
schaftliche Veränderungen. Die 
Uni ist Teil der Gesellschaft und 
existiert nicht im luftleeren Raum. 

Zu Studium und Wis-
senschaft – besonders 
in den Sozial- und Geis-
teswissenschaften – gehört 
das kritische Hinterfragen des 
Bestehenden. Es gibt Struktu-
ren in der Gesellschaft und der 
Hochschule, die Zwänge auf uns 
ausüben, welche wir häu-
fig zunächst gar nicht 
wahrnehmen, von de-
nen es sich aber zu befrei-
en lohnt. Wir können diese 
Strukturen verändern, wenn 
wir uns engagieren und uns 
gegenseitig helfen und so-
lidarisch zur Seite stehen. 

Wissenschaft ist wichtig, doch sie ist 
nichts ohne die Menschen, die sie be-
treiben und für die sie ein besseres Le-
ben schaffen soll. 

Wichtig für das allge-
meine Wohlbefinden ist 
die physische, geistige 

und soziale Gesundheit. 
Gönnt euch Freizeit! 

Engagiert euch in einer 
der vielseitigen Hochschul- 
oder Stadtgruppen, oder 

kommt zum FSR SoWi und helft die 
Bedingungen ganz konkret an der 

sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät zu verbessern. 

Diese Erfahrungen 
sind genauso wichtig wie 

euer Studium!

Was wir in diesem Semester vorhaben
Auch dieses Semester möchten wir 

erneut verschiedene Veranstaltungsrei-
hen organisieren. Dazu haben wir be-
reits diverse Planungen, um das Ange-
bot an Vorträgen, Workshops usw. um 
Themenbereiche zu erweitern, die im 
Studium vielleicht etwas zu kurz kom-
men. Zum einen wollen wir uns erneut 
mit der Kritischen Theorie beschäfti-
gen. Dabei soll es beispielsweise um 
den Begriff Kulturindustrie gehen. Zum 
anderen ist dieses Semester eine Reihe 

zu Feminismus, Geschlecht und der Psy-
choanalyse geplant. Neben klassischen 
Vorträgen wollen wir zu diesen Themen 
auch erneut Filme zeigen. Ein weiterer 
Schwerpunkt wird auf der Beschäfti-
gung mit dem Antisemitismus und sei-
nen verschiedenen Erscheinungsfor-
men liegen. 

Gleichzeitig haben wir uns vorge-
nommen, auch aktuelle Themen nicht 
zu kurz kommen zu lassen. In diesem 

Was sonst noch wichtig ist

s.t. –

"sin tempore"

bedeutet zur 

vollen Stunde

c.t. –
"cum tempore"bedeutet 15 Minuten 

danach
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Bezug planen wir Veranstaltungen, 
die sich mit Fragen von Flucht, Mig-
ration und (staatlichen) Grenzen be-
schäftigen. Gleichzeitig möchten wir 
Referent*innen einladen, die sich mit 

dem politischen Umgang  mit der Ge-
schichtsaufarbeitung und Erinnerungs-
kultur sowie der Kritik des Nationalis-
mus beschäftigen.

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 My-
thos, verhindert, dass es Sozialwissen-
schaften geben konnte. Diese wieder-
um seien schon von vornherein kritisch 
gewesen. Mit diesem Entlastungsmy-
thos verbunden war eine Abkehr vom 
Nationalsozialismus als Forschungs-
gegenstand der Sozialwissenschaften. 
Vom damaligen Vorsitzenden der „Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie“ wur-
de dies 1946 so gefasst: 

„Und doch kam die Pest [der Natio-
nalsozialismus; BG SoWi] über die Men-
schen von außen, unvorbereitet, als ein 
heimtückischer Überfall. Das ist ein me-
taphysisches Geheimnis, an das der So-
ziologe nicht zu rühren vermag.“ (Wiese 
1948: 29)

Für die Erforschung des National-
sozialismus war dadurch lediglich das 
neu geschaffenen Fach Zeitgeschichte 

zuständig. So wundert es nicht, dass 
der Nationalsozialismus nur in einigen 
wenigen Arbeiten Gegenstand der So-
ziologie geworden ist (vgl. Christ 2011, 
z.B. Dahrendorf 1967, Elias 2002). Im Fol-
genden möchten wir überblicksmäßig 
das schwierige Verhältnis der deutschen 
Sozialwissenschaften zum Nationalsozi-
alismus darstellen.

Erst seit den 1980ern ändert sich 
diese Inszenierung der eigenen Ver-
gangenheit der Sozialwissenschaften 
während des Nationalsozialismus. In 
verschiedenen sozialwissenschaftlichen 
Fächern entstehen, getrennt vonein-
ander, 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 sozialwissen-
schaftliche Forschung im Nationalsozi-
alismus gegeben hat. Idealtypisch lässt 
sich diese Forschung in zwei Bereiche 
einteilen, zum Ersten die ideologische 
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Unterstützung des Regimes (z.B.: Eisfeld 
2013: 119ff), zum Zweiten die konkrete 
Mitarbeit an Maßnahmen der Organi-
sation der nationalsozialistischen Herr-
schaft (z.B.: Gutberger 1996, Roth 1987). 

Damit leistet die Forschung zu Sozial-
wissenschaften im Nationalsozialismus 
einen zunehmenden Beitrag zur Frage 
nach der Beteiligung der Bevölkerung 
an der nationalsozialistischen Herr-
schaft, 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 Sozial-
wissenschaften während des National-
sozialismus. Außerdem wird seit 2011 
über die Rolle, die der Nationalsozialis-
mus 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/Hor-
vath 2015).

Besonders deutlich hat sich die Ver-
nachlässigung des Nationalsozialismus 
in den Sozialwissenschaften an der De-
batte über Theodor Eschenburg, die seit 
2011 in der Deutschen Vereinigung für 
Politische Wissenschaft (DVPW) geführt 
wird, gezeigt. Theodor Eschenburg gilt 
als einer der Begründer der Politikwis-
senschaft in Deutschland. Er war einer 
der ersten Lehrstuhlinhaber und publi-
zierte viele Artikel über aktuelle politi-
sche Themen in der Wochenzeitschrift 
„Die ZEIT“. 1999 beschlossen Vorstand 
und Beirat der DVPW den Preis für das 
Lebenswerk der DVPW nach Theodor 
Eschenburg zu benennen. Im Jahr 2003 
wurde dieser Preis dann erstmals ver-
geben. 2011 konnte Rainer Eisfeld in 
einem Artikel (Eisfeld 2011b) zeigen, 
dass Theodor Eschenburg in mindes-
tens einem Fall an einer „Arisierung“ 
beteiligt war. Der jüdische Unternehmer 
Wilhelm Fischbein wurde nach tatkräf-
tiger Unterstützung Eschenburgs ent-
eignet . Verschärft wurde die, mit Eis-
felds Artikel in Gang gesetzte Debatte, 

Studentische Bücherverbrennung auf dem heutigen Albaniplatz
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durch die Dankesrede Claus Offes zur 
Preisverleihung 2012. Der Preisträger 
Offe monierte, dass Eschenburg durch 
seine Beteiligung am Nationalsozialis-
mus, besonders aber sein Verschwei-
gen dieser Vergangenheit und sein 
lediglich publizistisches Wirken kein 
Vorbild für junge Generationen von 
Politikwissenschaftler*innen sein kön-
ne. Mittlerweile sind weitere Beteiligun-
gen Eschenburgs an der nationalsozia-
listischen Vernichtungspolitik bekannt 
geworden. So konnte Anne Rohstock 
zeigen, dass Eschenburg während des 
Krieges routinemäßig mit „Arisierun-
gen“ befasst war und dabei eine über-
mäßige Beflissenheit entwickelte (Roh-
stock 2015). Die Eschenburg-Debatte 
selbst zeichnete sich durch massive An-
schuldigungen der Verteidiger Eschen-
burgs gegen diejenigen, die seine Ver-
gangenheit aufgedeckt hatten, aus. 
Vorgeworfen wurden hauptsächlich 
zwei Punkte: Erstens, es werde nicht be-
achtet, dass Eschenburg sehr viel nach 
1945 geleistet hätte. Zweitens, seine 
Handlungen während des Nationalso-
zialismus müssten mit anderen Maßstä-
ben bewertet werden. 

Hier berufen sich die Verteidiger*innen 
Eschenburgs besonders auf dessen Äu-
ßerungen über Hans Globke1 (Eschen-
burg 1961). Dagegen wurde von Seite 
der Eschenburg Kritiker*innen einge-
wandt, dass dessen Leistungen nach 
1945 durch seine Verteidigung von 
Nazi-Funktionären in seinem publizis-
tischen 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 Sam-
melband 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 Auseinander-
setzung mit der Geschichte der Sozial-
wissenschaften im Nationalsozialismus. 
Allerdings erregten die verschiedenen 
Debatten seit 1945 immer wieder die 
Gemüter. In den letzten Jahren ist al-
lerdings ein Anstieg der Veröffentli-
chungen von Arbeiten über Sozialwis-
senschaften im Nationalsozialismus zu 
verzeichnen. Zusätzlich wird der Natio-
nalsozialismus selbst immer mehr Ge-
genstand von historisch arbeitenden 
Sozialwissenschaften (Eine Bestands-
aufnahme liefert: Christ/Suderland 
2014). Über die konkrete Frage nach 
Sozialwissenschaften im Nationalsozia-
lismus hinaus, zeichnet sich die Debatte 
dabei durch eben jene Forderung aus, 
Sozialwissenschaften historisch zu be-
treiben (Eisfeld 2011a).

Wie dargestellt, haben Sozialwissen-
schaftler*innen begonnen, an dem 
„metaphysischen Geheimnis“ zu rüt-
teln. Dabei hat sich gezeigt, dass sich 
Sozialwissenschaftler*innen am Nati-
onalsozialismus beteiligt haben. Die 
sozialwissenschaftliche Erforschung 
des Nationalsozialismus hat sowohl die 
Erforschung des Nationalsozialismus 
bereichert, als auch die sozialwissen-
schaftliche Forschung per se. Es bleibt 
zu hoffen, dass das kritische Interesse 
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an dem Thema Sozialwissenschaften im 
Nationalsozialismus bestehen bleibt.

Abschließend wollen wir noch einige 
Literaturhinweise nennen, die bei der 
Beschäftigung mit Sozialwissenschaf-
ten im Nationalsozialismus helfen kön-
nen:

Einige einführende Artikel finden sich auf un-
serer Sonderseite: 

bgsowi.blogsport.de/sozialwissenschaften-und-
nationalsozialismus/

Soziologie
van Dyk, Silke/Schauer, Alexandra/
Haubner, Lena (2015): »… daß die 
offizielle Soziologie versagt hat«. 
Zur Soziologie im Nationalsozia-
lismus, der Geschichte ihrer Auf-
arbeitung und der Rolle der DGS. 
Springer Fachmedien Wiesbaden: 
Wiesbaden 
Zur soziologischen Erforschung des Nationalsozia-
lismus die verschiedenen Beiträge in: 
Christ, Michaela/Suderland, Maja 
[Hrsg.] (2014): Soziologie und Nati-
onalsozialismus. Positionen, Debat-
ten, Perspektiven. Suhrkamp: Berlin.

Politikwissenschaft
Eisfeld, Rainer (2013): Ausgebürgert 
und doch angebräunt. Deutsche 
Politikwissenschaft 1920 - 1945. No-
mos: Baden-Baden.

Pädagogik
Horn, Klaus P./Link, Jörg-W. [Hrsg.] 
(2011): Erziehungsverhältnisse im 
Nationalsozialismus. Totaler An-
spruch und Erziehungswirklichkeit. 
Verlag Julius Klinkhardt: Bad Heil-
brunn.

Ethnologie
Eisheuer, Florian (2011): Verdrängen, 
Umbenennen, Weitermachen. Eth-
nologie im Nationalsozialismus und 
danach. Online: http://jungle-world.
com/artikel/2011/27/43562.html.

Universitäten/Wissenschaft allgemein im Nati-
onalsozialismus

Tröger, Jörg [Hrsg.] (1984): Hoch-
schule und Wissenschaft im Dritten 
Reich. Campus: Frankfurt. 
Hachtmann, Rüdiger (2008): For-
schen für Volk und "Führer". Wis-
senschaft und Technik. In: Süß, Diet-
mar/Süß, Winfried [Hrsg.]: Das Dritte 
Reich. Eine Einführung. Pantheon: 
München, S. 205–225.
Und klassisch: 
Ringer, Fritz K. (1983): Die Gelehr-
ten. Der Niedergang der deutschen 
Mandarine 1890 - 1933. Klett-Cotta: 
Stuttgart.

Fußnote
1 Obwohl Globke Mitautor der Nürn-

berger Rassegesetze war, vertei-
digte Eschenburg sein Handeln 
während des Nationalsozialismus, 
als notwendige Anpassung und 
den Versuch „Schlimmeres“ zu ver-
hindern. Die Forschung weiß dies 
mittlerweile besser, Globke hat   
maßgeblich zu der strafrechtlichen 
Verfolgung von Jüdinnen und Ju-
den im Nationalsozialismus beige-
tragen (Schmaler 2013: 32). Globke 
war damals Chef des Bundeskanz-
leramtes unter Adenauer.
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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 kosten-
frei. Egal ob es um Prüfungsstress/ 
-angst, Zeitmanagementprobleme, 
Drogenprobleme, Beziehungsstress 
oder andere Themen geht, hier fin-
det ihr Hilfe.

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

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

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

C  Stilbrvch
Vom KulturKollektiv betriebener 
Club/Kneipe im Keller des VG, aus 
dem Göttinger Nachtleben nicht 
mehr wegzudenken, auch hier 
könnt ihr mitmachen! Viele Kon-

zerte und Partys, Salsa- und offene 
Thekenabende.
stilbrvch.net

D  Theo-Cafete
Ein studentisch organisiertes Café. 
Besonders schön ist das Theo im 
Sommer — Eiscafé im Innenhof bei 
Springbrunnenrauschen genießen! 
Außerdem gibt es Sammelkarten, 
der Kaffee ist fairtrade und günsti-
ger als beim Studiwerk.
fb.com/pages/Theocafete/221331381270780

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

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

F  Autonomicum
Das Autonomicum ist ein Freiraum 
für Studierende im Erdgeschoss des 
blauen Turms. Hier könnt ihr euch 
ausruhen und in Ruhe essen, euch 
informieren oder eure Kreativität 
ausleben.
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G  Alter Botanischer Garten
Der Botanische Garten der Universi-
tät wurde 1736 gegründet und bietet 
eine Vielfalt an Pflanzen. Sehr schön 
zum spazieren und direkt ange-
schlossen: Das Café Botanik, schön 
und relativ günstig zum Kaffee trin-
ken, außerdem die besten Tees der 
Stadt! (Chai, echte Minze etc.)

H  Deutsches Theater
Das größte Theater Göttingens mit 
durchgehendem Spielplan, Koope-
rationen mit Schulen, angeschlos-
senes Café, sehr schön am Wall ge-
legen, kostenlos mit Kulturticket! 
dt-goettingen.de

I  Apex
Kunst, Bühne, Musik, Gastronomie. 
Mit fast vierzig Jahren ist das APEX 
eine der traditionsreichen Kultur-
institutionen der Stadt Göttingen 
und renommierter Veranstaltungs-
ort für Jazz und Kabarett, außer-
dem für Konzerte und Politdiskus-
sionen. 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 Sondervorstel-
lungen z.B. Stummfilme oder Live-
Musik. 
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 Holzofenbä-
cker und vieles mehr! Ab und zu gibt 
es auch einen großen Flohmarkt. 
wochenmarkt-goettingen.de

 Junges Theater
Im Jungen Theater Göttingen wer-
den verschiedenste zeitgenössi-
sche Inszenierungen aufgeführt. 
Außerdem gibt es Angebote wie 
Workshops, Gastlesungen und Pub-
likumsgespräche, sowie viel Jugend-
kooperation. Der Eintritt ist mit dem 
Kulturticket frei!
junges-theater.de

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

 KAZ
Über dem JT befindet sich das KAZ 
(Kommunikations- und Aktionszen-
trum) mit vielen Kursen und Work-
shopangeboten.
kaz-goettingen.de
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L  Juzi - Jugendzentrum Innenstadt
Jeden Dienstag Soliküche, kommt 
vorbei und kocht mit, lernt Leute 
kennen, folgt interessanten Diskus-
sionen bei veganem Essen! Ansons-
ten: Infoladen, Umsonstladen, Par-
tys, AntiAtom Plenum Göttingen, 
Arbeitskreis Antisemitismus und Is-
rael und viel viel mehr. (aber merke: 
"Das Juzi ist ein Ort für die Leute, die 
sich da auch hinbewegen.")
juzi.de 

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

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

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

 Nikolaikirchhof
Trödelmarkt Samstags bis 16 Uhr.

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

Q  KiM und 

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

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

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

U  Zindelhof
Der kleine permanente Open Air 
Flohmarkt. Am besten schaut ihr in 
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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 selbstverwal-
teten Studentenwohnheimen das 
Projekt here-to-stay verfolgen. 
www.heretostay.de
Außerdem findet ihr hier eine echt 

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

 Durchgang zum Börner Viertel
Ein Hinterhof mit Restaurant und 
dem

 […] – das Dots
Bar und Club. Häufiger gute Konzer-
te, nett um im Sommer draußen im 
Innenhof zu sitzen.
fb.com/dasdots

Beliebte Treffpunkte:

.w  Platz der Göttinger Sieben

.x  Willi (Wilhelmsplatz)

.y  Nabel

.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 25.04.2017 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 Semester und 
mal wieder ist der Wohnraum knapp. 
Und schon finden sich bei WG-gesucht 
und bei Facebook Anzeigen wie diese: 
„Balkonzimmer in Villa mit großem Gar-
ten für 120 Euro“.

So oder ähnlich bewerben Studenten-
verbindungen ihre freien Zimmer. Dabei 
wird anfangs geflissentlich verschwie-
gen, dass es sich ganz und gar nicht um 
eine gewöhnliche Wohngemeinschaft 
handelt. Zunächst einmal sind Verbin-
dungen zum aller größten Teil Män-
nerbünde. Das heißt sie nehmen nur 
Männer auf und schließen somit Frauen 
aktiv aus. Wer einer Verbindung beitritt, 
verpflichtet sich dem Lebens-
bundprinzip, d.h. lebenslan-
ge Treue und Loyalität der 
Verbindung und ihren Mit-
gliedern gegenüber. Viele 
Verbindungen zeichnen sich 
dabei durch ein regressives 
Bild von Gesellschaft und 
Individuum aus. Denn der 
Einzelne zählt nichts, hat 
sich der Gemeinschaft un-
terzuordnen und auf die Be-
fehle der Älteren zu hören. 

Wer in einer Verbindung anfängt ist 
zunächst einmal Anwärter, die unters-
te 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 ver-
antwortlich. So gibt es meistens de-
mütigende Rituale, bei denen einzelne 

Mitglieder gezwungen werden bis zum 
Erbrechen Bier und anderen Alkohol zu 
trinken. Dies geschieht im Rahmen sog. 
„Kneipen“, wie die Verbindungsstuden-
ten ihre Saufgelage im eigenen Keller 
nennen. Die eigens zum Erbrechen er-
richtete Vorrichtung nennt sich „Pabst“, 
weshalb das ritualisierte Erbrechen 
auch „Pabsten“ genannt wird. 

Ein weiterer Versuch sich gegenseitig 
die vermeintliche Männlichkeit zu be-
weisen ist das Fechten der sog. „Men-
sur“. Dabei geht es darum mit scharfen 
Degen gegeneinander zu fechten und 
das Gegenüber am Kopf, bevorzugt im 

Gesicht, zu verletzen. Ergebnis die-
ses 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 zurückwei-
chen, kein Anzeichen von 
Schwäche oder Angst zei-
gen, sich eben einem über-

holten Männlichkeitsideal 
entsprechend verhalten, 
um so die Anerkennung 
der Gruppe zu bekommen. 

Doch wird auch noch eine weitere 
Funktion damit erfüllt. Der Bursche – in 
der Gesellschaft als konservativ aner-
kannt – lebt hier im Kreise gleichgesinn-
ter Männer das aus, was die Gesellschaft 
mittlerweile äußerlich schon längst als 
archaische Männlichkeit ablehnt. Die Ver-
bindung wird dadurch von ihren Mitglie-
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dern 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 ge-
wisser Weise mit Weiblichkeit gleichge-
setzt 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 Be-
ziehung zweier Mitglieder würde dem-
nach nicht nur dem Weltbild, sondern 
auch dem gesamten Sinn und Zweck 
einer Verbindung entgegenstehen. Des-
halb sind sexistische, Frauenfeindliche 
und homophobe Ansichten in Studen-
tenverbindungen nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel.

Ebenfalls weitverbreitet im Kreise der 
Korporierten ist ein dezidiert nationalis-
tisches Gedankengut, was sich zu wei-
ten Teilen aus ihrer Tradition, auf die sie 
ja recht großen Wert zu legen pflegen, 
speist. Studentenverbindungen ent-
stehen, 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 Tau-

mel nationaler Hochstimmung nach 
dem Sieg über Napoleon gründet sich 
die deutsche Burschenschaft, ein natio-
nal-konservativer Dachverband, der bis 
heute besteht. Diese nationalistische 
Tradition hat sich ein Großteil der Ver-
bindungen bis heute bewahrt. Nicht 
selten wird in großdeutschen Phantasi-
en geträumt, die sich ein Deutschland 
weit über die aktuellen Grenzen hinaus 
wünschen. Da scheint es wenig ver-
wunderlich, dass gerade die besonders 
konservativen Burschenschaften häufig 
auch gute Kontakte in das extrem rechte 
Lager pflegen. So lud die Göttinger Bur-
schenschaft Hannovera bereits NPD Ka-
der zu Vorträgen ein. Und Mitglieder der 
Hannovera und der Landsmannschaft 
Verdensia sind bestens in der Szene der 
sog. „Identitären“ vernetzt, ein rechtsext-
remes Netzwerk, das der neuen Rechten 
zugeordnet werden kann und versucht 
über einen äußerlich eher konservativen 
Anstrich rechtsextremes Gedankengut 
in die Gesellschaft zu tragen. Die Hanno-
vera und die ebenfalls in Göttingen be-
heimatete Holzminda waren auch lange 
Jahre in der Deutschen Burschenschaft 
organisiert, die vor ein paar Jahren ins 
Zentrum der medialen Berichterstat-
tung 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 heut-
zutage scheint sie völlig aus der Zeit 
gefallen. So verdeutlicht dieses Beispiel, 
was Studentenverbindungen eigentlich 
sind: anachronistische Gebilde, die ihre 
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Zeit überlebt haben und auf den Müll der 
Geschichte gehören. Besonders auffällig 
scheint auch die zunehmende Gewalt-
bereitschaft vieler Verbindungstuden-
ten. Vor dem Hintergrund einer Gesell-
schaft, in der rassistische Hetze, Angriffe 
auf Flüchtlingsunterkünfte und antise-
mitische Ausfälle in aller Öffentlichkeit 
geschehen können und sich eine deut-
sche Normalität wieder herauszubilden 
scheint, in der Rassismus, Sexismus, und 
Antisemitismus auch wieder öffentlich 
verteidigt werden können, scheinen et-
liche 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 Geschichtsre-

visionismus übten. Nur wenige Wochen 
später wurde ein linker Student von 
Mitgliedern der o.a. Verdensia angegrif-
fen 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 ab-
gefeuert, die die im Haus befindlichen 
Personen nur knapp verfehlten.

Daher: Augen auf bei der Zimmersu-
che! Wendet euch an das Studenten-
werk bezüglich günstiger Wohnheim-
plätze 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 rech-
tem Anstrich und überholten Idealen.

Sexismus an der Hochschule - Was tun?
81 Prozent der Studentinnen sind im 

Verlauf ihrer Studienphase von sexuel-
ler Belästigung betroffen. Das bedeutet, 
dass sich mehr als jede zweite Frau an 
der Hochschule belästigt fühlt. Dies er-
gibt eine Studie, für die knapp 13.000 
Studentinnen aus ganz Deutschland zu 
sexuellen Übergriffen befragt wurden.* 
Diese Zahlen klingen erstmal krass und 
sind nicht leicht zu verdauen. Gerade 
deshalb wollen wir Sexismus an der 
Hochschule für euch näher beleuchten 
und eine Hilfestellung für Betroffene, 
aber auch präventiv, anbieten. Als se-
xuelle Belästigung kann es bereits emp-
funden werden, wenn ein Mann einer 
Frau hinterherpfeift. Darunter fällt aber 

auch, wenn Männer über den Körper 
einer Frau reden, ihr unnötig nahe kom-
men oder z.B. versuchen, sie zu küssen. 
Sexualisierte Gewalt fängt da an, wo 
etwas gegen den Willen einer anderen 
Person geschieht. Die Definitionsmacht, 
was als sexuelle Belästigung oder Über-
griff empfunden wird, liegt bei den Be-
troffenen selbst. Wichtig ist, dass statt 
objektiver Kriterien das subjektive Erle-
ben und Empfinden in den Mittelpunkt 
gerückt wird. Das, was die Betroffenen 
als sexualisierte Gewalt empfinden, ist 
somit auch sexualisierte Gewalt.

Die Frage ist, von welchen Personen 
geht sexuelle Belästigung aus. Die Stu-
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die belegt, dass es meistens Kommili-
tonen sind, die aber gleichzeitig auch 
Freunde, Partner und Expartner sein 
können, von denen die Belästigung aus-
geht. Also zumeist männliche Personen 
aus dem eigenen Umfeld. Es kann aber 
auch vorkommen, dass Hochschullehrer 
übergriffig werden. Hier liegt die Dun-
kelziffer wahrscheinlich höher, da von 
Betroffenen oft befürchtet wurde, dass 
die Hochschule übergriffige Lehrende 
schützen würde und eine Beschwerde 
deshalb ohne Konsequenzen blie-
be. Dieser Angst wollen wir 
entgegentreten! 

Wenn es zu sexuellen 
Übergriffen an der Hoch-
schule kommt, dann 
meist in Seminarräumen 
oder in Büros. Häufiger 
aber da, wo niemand damit rechnet: 
in der eigenen Wohnung oder in der 
Wohnung eines Bekannten. Das bedeu-
tet, die Gefahr sexueller Übergriffe be-
steht im sozialen Nahbereich. Sexuelle 
Übergriffe kommen in der Lebensphase 
des Studiums häufiger vor als in jeder 
anderen Phase des Lebens. Das liegt vor 
allem daran, dass sich am Anfang des 
Studiums junge Menschen neu orien-
tieren. Man zieht in eine fremde Stadt, 
sucht sich neue Freund*innen und 
Partner*innen und geht auf Partys. Dort, 
wo junge Menschen sich ausprobieren, 
besteht die Gefahr, in unangenehme 
Situationen zu geraten. Zusätzlich ist 
belegt, dass das Risiko steigt, sobald Al-
kohol im Spiel ist.

Auch das gesellschaftlich und in den 
Medien propagierte Frauenbild trägt 

seinen Teil dazu bei. Frauen werden als 
verfügbar dargestellt und mit einem 
bestimmten äußeren Erscheinungsbild 
belegt. Mit dieser Bewertungs- und Er-
wartungshaltung gegenüber Frauen 
sind auch Studentinnen täglich kon-
frontiert – natürlich auch durch ihre 
Kommilitonen. Häufig führt das dazu, 
dass sich Frauen nach ihrer eigenen 
(Mit-)Schuld fragen, wenn ihnen sexuel-
le Gewalt widerfährt. Aufklärungsarbeit 
ist daher unerlässlich!

Sexismus ist in unserer Ge-
sellschaft kein abstraktes 

Phänomen, das längst 
überholt ist. Sexismus 
ist im Alltag wirkmäch-

tig und wird aufgrund 
von starren, geschlechtlichen 

Denkmustern und Rollenkli-
schees reproduziert. Da antisexis-

tische Praktiken und Gleichstellung in 
unserer Gesellschaft offensichtlich noch 
keinen endgültigen Einzug erhalten ha-
ben, müssen wir gemeinsam für mehr 
Toleranz kämpfen. Deshalb versuchen 
wir euch für das Thema zu 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 Gleichstellungsbeauftrag-
te 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_ger-
man.pdf
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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:
Mo:   9 – 11 Uhr
Mi:   13 – 15 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.:   0551/39-5126
nadine.schroeter@sowi.uni-goettingen.de

Praktikum und Berufseinstieg:
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

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 
Zentrale Ombudsperson / Ansprech-
partnerin bei Beschwerden zu Studi-
um und Lehre
Wilhelmsplatz 2
Tel.:   0551/39-4414
Telefon-Sprechstunde
Di:   14.15 – 15 Uhr
studienqualitaet@uni-goettingen.de

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/studienfinanzie-
rung.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 Job (sowohl privat als auch an der 
Uni)
kooperationsstelle.uni-goettingen.de
kooperationsstelle@uni-goettingen.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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V.i.S.d.P.: Fachschaftsrat Sozialwissenschaften,  
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Druck: AktivDruck und Verlag Göttingen. Gedruckt auf Recycling-
papier aus 100% Altpapier mit mineralöl- und schwermetallfrei-
en Druckfarben. Auflage: 1200



Vorlesungsbeginn SoSe 2017 Montag, 10.04.2017

FSR-Einstiegsabend Dienstag, 25.04.2017, 18 Uhr, Oec 0.137

Feiertage Donnerstag, 25.05. & Montag, 05.06.

Ende der Vorlesungszeit Freitag, 14.07.2017

Rückmeldefrist WiSe 2017 Montag, 31.07.2017

STELLAR Sommersemester 2017

20

Wie viele von euch wissen, setzen 
wir uns jedes Semester in der Studi-
enkommission dafür ein, dass ihr als 
Studierende an der SoWi-Fakultät ein 
Druckguthaben aus den fakultären Stu-
dienqualitätsmitteln (SQM) erhaltet. 
Diese Mittel zahlt das Land Niedersach-
sen als Ersatz für die Studiengebühren 
an die Universitäten. 

 Zum Dezember 2017 konnten wir 
durch unsere Verhandlung in der ge-
nannten Kommission erreichen, dass 
nun auch Studierende, die länger als 
Regelstudienzeit plus vier Semester stu-
dieren ein Druckguthaben aufgebucht 
bekommen. Dies ist somit erstmals seit 
Einführung des Druckguthabens ge-
schehen und wir hoffen, dass dies von 
nun an der Normalfall sein wird.  

Sollten sich also unter euch einige ge-
wundert haben, woher sie im Dezember 
2016 Geld auf ihrem Druckkonto hatten, 
ist dies vermutlich die Erklärung dafür.

Termine

Neuerungen beim Druckguthaben


