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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
zum Studium und Leben in Göttingen.

 Was wir in diesem
Semester vorhaben
 Israelbezogener
Antisemitismus
 Kritische Einführungswochen
 Unser Einstiegsabend
 Der alternative Campusund Stadtplan
 Über das Göttinger
Verbindungswesen
 Sexismus an der Hochschule
 Weitere Einrichtungen
 Unsere Veranstaltungen
im Wintersemester
 Termine
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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 18:15 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 und nimmt im
Rahmen des §20 Abs. 1 NHG sein politisches Mandat wahr.
Unter anderem arbeiten die Mitglieder des FSR SoWi konstruktiv in verschiedenen Gremien mit. Sei es in der
Studienkommission, im Fakultätsrat
oder in diversen Berufungskommissionen für Professor_innen. Außerdem
engagiert sich der Fachschaftsrat in Gremien der studentischen Selbstverwaltung. Dazu gehören beispielsweise die
Fachschaftsräteversammlung
(FSRV)
oder der Vertretung für Studierende mit
Beeinträchtigung (VfSB). Der FSR SoWi,
der sich aus Menschen der Juso-HSG
sowie der GHG (Rot-Grüne Liste), der
Basisgruppe Sowi sowie einiger nicht
hochschulgruppengebundener Menschen konstituiert, versteht sich nicht
nur als reine Service-Einrichtung für die
Studierenden, sondern vorwiegend als
ein Gremium, das sich mit allgemeinen
politischen und gesellschaftlichen Fragen innerhalb und außerhalb der Universität auseinandersetzt.
Wir haben uns beispielsweise in der
Studienkommission erfolgreich dafür
eingesetzt, dass Anwesenheitslisten
und Prüfungsvorleistungen an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät abgeschafft wurden und haben so eure
Studienbedingungen verbessert. Außerdem haben wir dafür gesorgt, 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, sondern auch unsinnig sind, und
haben uns stets für deren Abschaffung
eingesetzt. Mittlerweile zahlt das Land
Niedersachsen einen Ersatz in Form der
Studienqualitätsmittel (SQM) an die
Universitäten, hier setzen 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 aber auch darüber hinaus
weiter kritisch begleiten und sich ggf.
für Alternativen einsetzen. Wir sind außerdem Ansprechpartner_in für alle
Studierenden, die Probleme oder Fragen haben und informieren euch über
unsere Website und Facebook. Zudem
veröffentlichen wir regelmäßig unsere
Publikation, die Stellar.
Der FSR SoWi unterstützt Studierende, die tolle Ideen für Projekte haben
und diese gerne umsetzen möchten.
Wenn ihr also Anregungen oder Interesse an der Mitarbeit im FSR habt, dann
könnt ihr euch gerne an uns wenden,
z.B. per Mail unter kontakt@fsr-sowi.de,
oder zu unseren offenen Treffen immer
dienstags ab 18:15 Uhr im Oeconomicum, Raum 0.137 vorbeikommen!
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Selbstbestimmt studieren - aber wie?
Ein Stundenplan, der den Freitag
gen fern bleiben sollte. Selbstbestimmt
zum längsten Tag der Woche macht
studieren bedeutet zu einem Großteil
und vor allem an unserer Fakultät,
und auf den man getrost verzichselbst Verantwortung zu überten könnte? Eine schriftliche
nehmen. Besonders für die
Entschuldigung, wenn man
Arbeit in den Seminaren
gefehlt hat? Das gibt es an
ist es unerlässlich, an den
der SoWi-Fakultät nicht.
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Semesters eine Hausarbeit
eine Anwesenheitspflicht
abgibt, verpasst es, mit annoch einen standardisierten
deren Teilnehmer_innen wisStudienverlauf. Ihr entscheidet
senschaftliches Argumentieren in
selbst, welche Veranstaltungen ihr
Diskussionen einzuüben und gemeinin welchem Semester besucht und wie
sam mit den anderen Seminarteilnehoft ihr den Weg ins Seminar oder den
mer_innen komplexe Texte oder ProHörsaal findet. Das Motto lautet also:
blemstellungen verstehen und lösen
Selbstbestimmt studieren!
zu lernen. Auch für die Dozierenden ist
Flexibilität ist ein wichtiger Bestandeine rege Beteiligung in den Seminaren
teil des eigenverantwortlichen Studivon großer Bedeutung, denn sie könums. Ihr wählt selbst aus, was euch innen bessere Lehre anbieten, wenn sie
teressiert und was ihr vielleicht lieber
verlässlich mit den Teilnehmer_innen
aufschieben wollt. Damit könnt und
planen können.
solltet ihr Schwerpunkte in eurem
Leider hören wir in letzter
Studium setzen. Das Ergebnis
Zeit häufiger von Problemen
ist immer besser, wenn ihr
in Veranstaltungen der
aus eigenem Antrieb arc.t. –
SoWi-Fakultät, die den
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Minuten
zierende
und Professor_
dann gezielt Fortschritte
danach
innen Prüfungsleistungen
zu machen. An unserer
wie Exposés, TextzusamFakultät gibt es zwar keine
menfassungen oder ProtoAnwesenheitspflichten, weskolle zusätzlich zu Referat und
halb kein formaler Zwang besteht,
schriftlicher Ausarbeitung, Hausarbeit
an jedem Termin einer Veranstaltung im
oder Klausur fordern – teilweise sogar
Semester teilzunehmen. Das Fehlen der
mehrere der letztgenannten. Für euch
Anwesenheitspflicht heißt aber nicht,
ist es wichtig zu wissen, dass ihr nur das
dass man den gewählten Veranstaltun3
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machen müsst, was in eurer Prüfungsordnung festgehalten ist. Leistungen,
die Dozierende darüber hinaus fordern,
sind fakultativ. Sie dürfen also nicht
bewertet, gefordert oder bei Nichterfüllung zu euren Ungunsten ausgelegt
werden. Welche Leistungen absolviert
werden müssen, erfahrt ihr in eurer
Prüfungsordnung. Um herauszufinden,
nach welcher Ordnung ihr immatrikuliert seid, schaut am besten im IPS2 oder
auch im FlexNow unter Prüfungen an-/
abmelden auf StudIP nach.
Solltet ihr ein Problem in einer Veranstaltung haben, sprecht dies ruhig offen
an. Auch daraus darf euch kein Nachteil
entstehen. Wenn ihr, verständlicherweise, lieber anonym bleiben wollt oder
euch unsicher seid, ob ihr im Recht seid,
dann schreibt uns unter kontakt@fsrsowi.de. Teilt uns dabei bitte das Modul,
die Veranstaltung, den Namen der oder

des Dozierenden, eure Studiengänge
und eure Prüfungsordnung mit. Sofern ihr das wünscht, prüfen wir euren
Missstand und kontaktieren die Verantwortlichen im Namen des FSR für euch.
Darüber hinaus sprechen wir die Missstände auf den Vorstandssitzungen der
Fächer, in der Studienkommission und
im Fakultätsrat an. Zögert nicht, euch
zu melden, die allermeisten Probleme
dieser Art lassen sich mit einfachen Hinweisen lösen!
Beachtet aber bitte, dass diese Regelungen nur für Module und Veranstaltungen der sozialwissenschaftlichen
Fakultät gelten. Wenn ihr also z.B. einen
Kompetenzbereich oder ein Zweitfach
belegt, in dessen Rahmen Leistungen
an anderen Fakultäten zu erbringen
sind, gelten dort andere Regeln. Wendet
euch dafür am besten an die entsprechenden Fachschaftsräte.

4
2018_WiSe.indd 4

03.09.18 05:48

eine Publikation des FSR SoWi

Außerdem ist es vor allem in anstrengenden Studienabschnitten wichtig,
sich Freiräume zu schaffen. Ein Studium
sollte sich auch immer interessengerichtet gestalten lassen, zum Beispiel durch
die Wahl der Studieninhalte oder Engagement neben dem Studium. Denn
Menschen, die an der Universität forschen 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 aus-

üben, 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. Gönnt euch deshalb Freizeit!
Engagiert euch in einer der vielseitigen Hochschul- oder 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 im neuen Semester werden wir
zwei Veranstaltungsreihen und Einzelvorträge als Ergänzung zu euren Vorlesungen und Seminaren anbieten.
Seit einigen Jahren organisieren wir
im Wintersemester unsere Kritischen
Einführungswochen, die sich selbstverständlich nicht nur an Erstis richten. Diese beinhalten einführende Vorträge zu
diversen sozialwissenschaftlichen Themen, die im Studium manchmal zu kurz
kommen oder insbesondere zu Beginn
des Studiums relevant sind. Thematisiert werden soll unter anderem Rechtsextremismus, Kritische Theorie und die
Vor- und Nachteile eines sozialwissenschaftlichen Studiums.
50 Jahre sind seit den Protesten der
Studentenbewegungen vergangen. Wir

nehmen diese runde Zahl zum Anlass,
uns mit dieser Zeit und ihren Protagonist_innen auseinanderzusetzen. Dazu
haben wir eine Zeitzeugin eingeladen,
die aus ihren Erfahrungsberichten vorlesen wird. Weitere Schwerpunkte sollen die Bewegungen in Osteuropa und
eine Verbindung zur Kritischen Theorie
sein.
Last but not least möchten wir alle an
unserer Arbeit interessierten Studis einladen, zu unserem Einstiegsabend am
6. November zu kommen. Wir stellen
euch den Fachschaftsrat und unsere Tätigkeiten vor. Abgerundet werden soll
das offene Plenum durch den gemeinsamen Besuch der von uns organisierten Vorführung des Dokumentarfilms
„Triumph des Guten Willens“.
5
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Israelbezogener Antisemitismus – ein Überblick
Häufig hört und liest man es: Israelis werden als „Kindermörder“ verunglimpft oder die Politik des Staates
Israels wird gleich mit der der Nationalsozialist_innen gleichgesetzt. Und doch
empören sich diejenigen, die so etwas
äußern, wenn sie dann damit konfrontiert werden, ihre Aussagen seien antisemitisch. Gerne nennen sich diese
Leute auch „Israelkritiker_innen“. Die
Betonung, man sei ja gewiss nicht antisemitisch, habe auch durchaus aus der
Geschichte gelernt, aber müsse doch
wohl noch das vermeintliche Tabu brechen dürfen, Israel zu kritisieren, schützt
vor Antisemitismus nicht. Aber wo fängt
der in Bezug auf Israel an? Ein kleiner
Leitfaden.
Zunächst: Seit 1945 hat sich die Art
und Weise, wie Antisemitismus gesellschaftlich artikuliert wird, stark gewandelt, obschon sich an den Inhalten
nichts geändert hat. Die Antisemitismusforschung hat nachgewiesen, dass
Antisemitismus nur noch sehr selten offen geäußert wird. Vielmehr haben sich
neue Kommunikationsformen etabliert,
die antisemitisches Ressentiment über
Umwege artikulieren. Gerade in Österreich und Deutschland geschieht dies
häufig durch den sogenannten „Schuldabwehrantisemitismus“ oder auch
„sekundären Antisemitismus“, dessen
Namensgebung nicht davon ablenken
sollte, dass es sich immer noch den gleichen Antisemitismus handelt, nur eben
anders verpackt.

Auch in Bezug auf Israel hat der Antisemitismus neue, subtilere und dennoch konkrete Artikulationsformen gebildet, die sich als „Israelkritik“ tarnen.
Die Tatsache, dass es überhaupt einen
im Deutschen verbreiteten Begriff „Israelkritik“ gibt, ist alleine schon bezeichnend und evoziert eine immer wieder
vorgebrachte, dennoch wichtige und
richtige Frage: Warum gibt es in dieser
Weise keine „Englandkritik“ und keine
„Chinakritik“? Hier zeigt sich bereits,
dass an Israel offenbar ein anderer Maßstab angelegt wird. Ein wichtiger Punkt:
Doppelstandards. Wenn an Israel, seine
Politik und seine militärischen Aktionen
politische und bisweilen moralische
Standards angelegt werden, die an kein
anderes Land der Welt jemals angelegt
werden und würden, und gleichzeitig
die Notwendigkeit und Verantwortung
zur Verteidigung vor islamistischem
Terror ignoriert wird, dann ist das schon
ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine
Aussage zu Israel einen antisemitischen
Gehalt aufweist.
Das Vorliegen von „Doppelstandards“
ist eines der drei Kriterien des von Natan
Sharansky entwickelten „3D-Tests“, der
in Bezug auf israelbezogenen Antisemitismus häufig herangezogen wird. Die
anderen beiden sind „Dämonisierung“
und „Delegitimierung“. Der 3D-Test ist
ein brauchbares Instrument, um den
antisemitischen Gehalt einer Aussage
zu Israel zu messen.
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Von „Dämonisierung“ spricht man,
wenn Israel einseitig und völlig überzogen für die gesamte politische Lage
einerseits im Nahen Osten, andererseits in der gesamten Weltpolitik verantwortlich gemacht wird. Das reicht
vom ignorieren oder trivialisieren der
islamistischen Hamas als zentraler antisemitischer Akteurin über die Darstellung Israels als aktuell mit Abstand
größte Bedrohung für den Weltfrieden
bis zu verschwörungstheoretischen
Ansichten, dass Israel das Geschick der
Weltpolitik lenke. Häufig finden sich in
diesem Zusammenhang auch völlig absurde Gleichsetzungen der israelischen
Politik mit der der Nazis bzw. die haltlose Unterstellung, Israel würde einen
Genozid (oder gar „Vernichtungskrieg“
und „Holocaust“) an der Bevölkerung
Gazas vollziehen. Auch der Rekurs auf
klassische antijüdische Bilder wie das
der Ritualmordlegende in Bezug auf
die israelische Politik fallen unter diesen
Gesichtspunkt: Im Jahr 2014 sind auf
Pro-Gaza-Demonstrationen und Kundgebungen immer wieder Parolen wie
„Kindermörder Israel“ gerufen worden.
Das Kriterium „Delegitimierung“
schließlich ist laut Sharansky dann erfüllt, wenn Israel jegliches Existenzrecht
historisch wie politisch abgesprochen
wird. Der Zionismus entstand im 19.
Jahrhundert als Bewegung, die dem jüdischen Volk einen sicheren Schutzraum
vor antisemitischen Pogromen, Verfolgung und Vernichtung in Europa bieten
sollte. Ihm dieses Recht abzusprechen
ist gleichbedeutend damit, ihm keinen
derartigen Schutzraum zuzugestehen
und es dem Antisemitismus preiszuge-

ben. Häufig wird Israel ferner als „siedlungskoloniales Gebilde“ beschrieben,
eine irgendwie künstliche Nation, die
von einem anderen Wesen sei als andere Nationen dieser Welt. In solchen Positionen wird artikuliert, dass Israel nicht
existieren solle und keine historische
Legitimation besäße.
Die Kriterien des 3D-Tests sind auch
in ausformulierter Form im Jahr 2016
in der „Working Definition of Antisemitism“ der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) festgehalten. Im September 2017 wurde
diese Definition auf Empfehlung des
Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus offiziell von der Bundesregierung übernommen, der Zentralrat der
Juden in Deutschland begrüßte diesen
Schritt. Neben den bereits im 3D-Test

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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aufgeführten Kriterien spezifiziert die
Arbeitsdefinition auch noch weitere
Aspekte eines israelbezogenen Antisemitismus explizit. Dazu gehören der
Vorwurf, dass Israel oder das Judentum die Bedeutung/das Ausmaß des
Holocaust übertreibe, ihn gar komplett
erfunden oder geplant habe, weiterhin
die Verunglimpfung des Staates Israels
als rassistisches Projekt, das Verwenden
von klassisch antisemitischen Symbolen
zur Charakterisierung des Staates Israels
und seiner Bewohner_Innen sowie die
kollektive Verantwortlichmachung jüdischer Menschen für die Handlungen
des Staates Israel.
Das Überprüfen der genannten Kriterien und Merkmale von antizionistischem
und israelbezogenem Antisemitismus
kann ein erster Schritt zur Beantwortung der Frage sein, ob eine negative
Äußerung zu israelischer Politik und
Geschichte einen antisemitischen Gehalt aufweist. Zuletzt sei noch darauf
verwiesen, dass israelbezogener – und
auch allgemein – Antisemitismus kein
Phänomen ist, das nur in einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung
vorzufinden ist. Vielmehr findet er sich
zwar in unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, dennoch in allen politischen
Spektren: In linken antiimperialistischen
Bewegungen (ein aktuelles Beispiel ist
die BDS-Kampagne), im globalen Islamismus, in der völkischen Rechten sowie in der gesellschaftlichen „Mitte“.

tungsdrohungen gegen alles jüdische
Leben. Auch in seinen subtileren, sekundären Erscheinungsformen ist er keine
Nebensächlichkeit, sondern immer antisemitisch. Daher sind die hier zusammengetragenen Kriterien ein guter Leitfaden bei der Klärung der Fragen, wie
eine Aussage über Israel kommuniziert
wird, welche Narrative und Bilder bedient werden, welcher Funktion diese
Aussage zukommt, welche Schlüsse gezogen werden und was vielleicht auch
bewusst nicht erwähnt wird. Bevor also
eine Augstein-Kolumne, ein Grass-Gedicht oder eine SZ-Karikatur als „israelkritisch, aber doch nicht antisemitisch“
abgesegnet wird, sollte noch mal etwas
genauer nachgeschaut und -gedacht
werden.

Unser Tipp zum Weiterlesen:
• Die Langzeitstudie „Antisemitismus
2.0 und die Netzkultur des Hasses Judenfeindschaft als kulturelle Konstante und kollektiver Gefühlswert
im digitalen Zeitalter"
linguistik.tu-berlin.de/menue/antisemitismus_2_0
• Außerdem gibt das Buch „Antisemitismus. Geschichte, Theorie, Empirie“ von Samuel Salzborn (2014)
einen guten Überblick über das gesamte Themenfeld. Gibt’s auch hier
in der Bibliothek.

Israelbezogener Antisemitismus ist
keine schwächere oder geringere Form
von Antisemitismus. Antisemitismus
beginnt nicht erst bei offenen Vernich8
2018_WiSe.indd 8

03.09.18 05:48

Kritische Einführungswochen
des Fachschaftsrates Sozialwissenschaften
Dieses Jahr organisiert der
FSR SoWi als Ergänzung zu
den bestehenden Programmen
der Orientierungsphase erneut ein
eigenes Veranstaltungsangebot. Unter
dem Titel „Der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft“ wird der FSR SoWi mehrere
Refernt_innen zu verschiedenen Vorträgen
einladen. In der geplanten Veranstaltungsreihe soll es auf einer möglichst einführenden Ebene eine Einladung in diejenigen
gesellschaftskritischen Themen und Theoretiker geben, die der akademische Betrieb
bloß noch randständig akzeptiert oder in
selbstsicherer Manier ausgeschieden hat.
So soll es bspw. Vorträge zu den Autonomen Nationalisten, eine rechtsextreme
Gruppierung, 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, hier zur
Göttinger O-Phase und den damit verbundenen Partyexzessen und der Frage, warum
es sich lohnt, ein sozialwissenschaftliches
Fach zu studieren. Weitere Schwerpunkte
bilden die Auseinandersetzung mit der Entstehung und die sozialpsychologische Analyse von Burschenschaften. Zudem wollen
wir uns aus einer kritischen Perspektive mit
dem christlichen Fundamentalismus und
den Strategien von Abtreibungsgegner_innen beschäftigen.

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 Credit-Points
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_in 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.

9
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Prof. Dr. Sascha Münnich: Warum ein sozialwissenschaftliches Fach studieren?
Dienstag, 9. 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?
Prof. Dr. Sascha Münnich lehrt Politische Soziologie an der Uni Göttingen.

Folke Brodersen und Simon Volpers: 'Mach jeden Scheiß mit, das ist das Beste
der ganzen Studienzeit.' Empirische Reflexionen zu Exzess, Geschlecht und
Hochschuleinführung der Göttinger Orientierungsphase
Mittwoch, 17. Oktober, 18 Uhr, ZHG 005
Die Göttinger Orientierungsphase ist so bekannt wie umstritten. Nicht nur die universitäre Diskussion, sondern auch das Stadtgeschehen ist davon geprägt: Stadtrallyes
ziehen durch die Straßen, Supermärkte schreiben Sonderangebote aus, Infomappen
werden verteilt und laute
Gruppengesänge einstudiert. Zugleich steht
die Problematisierung als 'Delirium' vor dem
'Studium' und Ort sexualisierter Gewalt dem
Argument der Notwendigkeit einer Hinführung an die soziale und institutionelle
Struktur der Hochschule gegenüber. Wie

aber erleben Teilnehmende die O-Phase,
ihre Spiele und ihren sozialen Austausch?
Welcher Eigenlogik folgt ihre Praxis? Diesen
und vielen weiteren Fragen gingen Folke
Brodersen und Simon Volpers in ihrem Forschungsprojekt nach. Die Ergebnisse stellen
sie nun zur Diskussion.
Folke Brodersen und Simon Volpers haben 2013
am Forschungsprojekt 'Differenzen und Zugehörigkeiten – Ritualisierte Praxen und soziale
Positionierungen in der Orientierungsphase'
mitgewirkt, dessen Ergebnisse sie präsentieren

Veronika Kracher: Die Burschenschaft:
Sexualisierter Antisemitismus und deutsche Männlichkeit
Dienstag, 23. Oktober, 19 Uhr, VG 1.103
Nach wie vor ist der Männerbund (vor allem
der schlagenden) Burschenschaft durch Elitedenken, Korpsgeist, die Abwertung des
Weiblichen, Rassismus, Autoritätsgläubigkeit und Antisemitismus geprägt. Historisch
gesehen spielen in der Ideologie der Studentenverbindung, die ihre einst demokratischen und freiheitlichen Wurzeln bereits
zum Wartburgfest 1817 den gleichen Flammen übergaben, denen man damals schon
die Werke jüdischer Schriftsteller_innen
übergab, eine maßgebliche Rolle bei der
Entwicklung des modernen deutschen Nationalstaates, als auch damit einhergehend

der ihm innewohnenden antisemitischen
Ideologie, als auch einer spezifisch deutschen Vorstellung von Geschlechtlichkeit.
Die Referentin analysiert in ihrem Vortrag
die historische Entstehung von Burschenschaften, setzt sich auf sozialpsychologische Art und Weise mit dem Männerbund
und der ihm inhärenten Ablehnung des
weiblichen auseinander und erläutert,
wieso das Bild einer spezifisch deutschen
Männlichkeit als solches von Grund auf antisemitisch konnotiert ist.

Veronika Kracher ist Journalistin und
schreibt für konkret, Jungle World und taz.
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Hannes Keune: Was ist Kritische Theorie?
Freitag, 26. Oktober, 17 Uhr, ZHG 002
Hatte Marx noch darauf hoffen können, dass
die der bürgerlichen Gesellschaft immanenten Widersprüche „Umwälzungsfermente“
erzeugten, in denen das Proletariat zur revolutionären Tat schritte, war an solchen
revolutionstheoretischen
Vorstellungen
nicht mehr festzuhalten, in der Welt, die die
Gruppe junger linker Wissenschaftler um
Max Horkheimer auf den Begriff zu bringen
versuchte. Der nationale Freudentaumel von
1914, das Scheitern der Revolution in Mitteleuropa und die zunehmende Faschisierung, kurz: die Integration der Arbeiterklasse
in den Kapitalismus im Prozess der reellen
Subsumtion offenbarten den Zeitkern der
Marx’schen Lehre. Angesichts dieser Entwicklungen ging es dem Kreis um Horkheimer um eine Reformulierung der Kritik der
politischen Ökonomie auf der Höhe der Zeit.

Demgegenüber bedeuteten 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 zwang den Autoren der „Dialektik der
Aufklärung“ eine radikale Reflexion der barbarischen Tendenzen menschlicher Zivilisation auf. Der Vortrag wird versuchen, diese
Entwicklungen kursorisch nachzuzeichnen
und an die außertheoretische Erfahrung erinnern, die das Denken Adornos und Horkheimers von traditioneller Theorie scheidet.
Hannes Keune hat in Göttingen Politikwissenschaft studiert und hält in diesem Semester ein
Seminar zur Geschichtsphilosophie der Kritischen Theorie.

Dr. Christoph Schulze:
Beyond AN. Die neonazistischen Autonomen Nationalisten
zwischen Pop und Antimoderne – und was von ihnen übrig bleibt
Montag, 29. Oktober, 18 Uhr, ZHG 004
Der große Klau als großer Hype. Vor mehr
als zehn Jahren traten die Autonomen Nationalisten“ auf die Bühne des deutschen
Neonazismus.
Scheinbar alles, was den Charme linker Rebellion versprühte, wurde plötzlich von militanten Rechten nachgeäfft: Parolen, Klamotten, schwarzer Block, harte Rockmusik und
Hiphop-Beats. Was sollte das alles?
Was ist daraus geworden? „Autonom“ nennen sich inzwischen immer weniger Neonazis. Zurück zu den Wurzeln also? Oder sind
sie noch da, nur versteckter? Der Vortrag
resümiert mit den „Autonomen Nationalisten“ die wichtigste Neonazi-Innovation der
letzten zehn Jahre und schlägt den Bogen

in die Gegenwart. Welchen Einfluss hat die
Idee von rechten „Autonomen“ auf die aktuellen rassistischen Mobilisierungen und
auf neue Erscheinungen wie die "Identitäre
Bewegung"?
Dr. Christoph Schulze arbeitet am MosesMendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam im Schwerpunkt
Rechtsextremismusforschung.
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Engagiert Euch! – Unser Einstiegsabend
Du hast Lust dich an deiner Fakultät
aktiv einzubringen? Du möchtest dich
für andere Studierende aktiv einsetzen? Du hast Lust, Vorträge, Workshops
oder Filmvorführungen zu planen? Du
hast Lust, Texte für unsere Zeitung, die
Stellar, die du gerade in den Händen
hältst, zu verfassen? Oder du möchtest
einfach mal wissen, wie Hochschulpolitik eigentlich funktioniert und wer wir
eigentlich sein? Dann ist unser Einstiegsabend die perfekte Gelegenheit mal

bei uns vorbeizuschauen! Diesen veranstalten wir am Dienstag, den 6. November 2018 ab 18:15 Uhr im Raum Oec
0.137. Dort stellen wir uns und unsere
Arbeit kurz vor und freuen uns darauf,
bei Getränken und Snacks mit euch ins
Gespräch zu kommen. Ihr seid herzlich
eingeladen und wir freuen uns auf euer
zahlreiches Erscheinen! Im Anschluss
daran werden wir ab 20 Uhr den Film
„Triumph des guten Willens“ zusammen
gucken.

Film: Triumph des guten Willens
Dokumentarfilm von Mikko Linnemann, 2016, 95 Minuten, mit engl. Untertitel
Dienstag, 6. November, 20 Uhr, ZHG 002
Der vorerst letzte Teil der Reihe „Wie
erinnern?“ setzt sich filmisch mit den
Texten des Publizisten Eike Geisel (19451997) auseinander. Im Zentrum stehen
Geisels Kritiken an der deutschen Erinnerungspolitik und seine These über die
"Wiedergutwerdung der Deutschen".
Texte Geisels aus den 1990er Jahren, u.
a. über die Neue Wache und das Holocaust-Mahnmal in Berlin, kontrastieren
die heutigen Bilder der beschriebenen
Gedenkstätten. Sie zeigen eine Normali-

tät, die es eigentlich nicht geben dürfte.
Zudem analysieren ausführliche Interviews mit Alex Feuerherdt, Klaus Bittermann, Hermann L. Gremliza und Henryk
M. Broder Geisels Thesen in Hinblick auf
die gesellschaftlichen Verhältnisse heute. Von der politischen Biografie Eike
Geisels ausgehend zeichnet der Film
ein Bild erinnerungspolitischer Debatten der letzten Jahrzehnte und fragt
schließlich nach der Möglichkeit von
Kritik in unmöglichen Zeiten.

12
2018_WiSe.indd 12

03.09.18 05:48

R

eine Publikation des FSR SoWi

F

Der alternative Campus- und Stadtplan

R
A
E
B
D

w
C

G

H

I

y

x
V

z
U
T
Q

S

P

M

O

K

N

L

J
13
2018_WiSe.indd 13

03.09.18 05:48

STELLAR Wintersemester 2018/19

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

D 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.
E 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.

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

14
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F Queeres Zentrum Göttingen

Das Queere Zentrum in der Hannoverschen Straße 80 ist ein Projekt verschiedener Göttinger Initiativen. Einzelpersonen und Gruppen können
sich hier einbringen, sei es bei Gruppentreffen, Diskussionsveranstaltungen, Filmabenden oder Partys.
queeres-zentrum-goettingen.de/de/das-zentrum
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 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 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
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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
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

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.
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
Haus der Kulturen
Im HDK könnt ihr zu Techno tanzen,
bis die Sonne wieder aufgeht. Insbesondere regionale DJ-Kollektive
legen hier auf. Außerdem werden
Workshops, Open Stages und Jams
angeboten.
https://www.facebook.com/hausderkulturen/

1972 gegründet und von einem
engagierten Kollektiv betrieben. In
16
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S Salamanca

V Rote Straße

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.

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
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

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
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)
Hafenzimmer Salon für Kunst und Kultur
Eine Gruppe von Studierenden hat
hier einen Raum für Kunst und Kultur geschaffen. Dies wird mit feministischen und gesellschaftspolitischen Themen verbunden, es gibt
Workshops und Ausstellungen.
facebook.com/hafenzimmer

Beliebte Treffpunkte:
.w

Platz der Göttinger Sieben

.x

Willi (Wilhelmsplatz)

.y

Nabel

.z

Gänseliesel

Impressum
V.i.S.d.P.: Fachschaftsrat Sozialwissenschaften,
Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen
Druck: AktivDruck und Verlag Göttingen. Gedruckt auf Recyclingpapier aus 100% Altpapier mit mineralöl- und schwermetallfreien Druckfarben. Auflage: 1200
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Solidarisch leben anstatt elitär rumfechten!
Über das Göttinger Verbindungswesen

Regelmäßig zu Beginn des Semesters
ist der Wohnraum in Göttingen knapp.
Und schon finden sich bei WG-gesucht,
Facebook und wo es sonst noch Wohnungen zu finden gibt, 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 allergrößten 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 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.
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 Gewaltfantasien ist
das Zurückbleiben von 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
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
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so intime Weise nahekommt, erwarten
könnte. Denn 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
meist großen Wert legen, speist. Studentenverbindungen entstanden, während
sich die bürgerliche Gesellschaft im beginnenden 19. Jh. herausbildete. Sie haben einen starken Bezug zur Nation, der
in Deutschland überdies nicht allein über
die Staatsbürgerschaft, 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 (DB), 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
für die DB nach wie vor nur der, der auch
„deutschen Blutes“ ist. Diese Ansicht war
schon im 19. Jh. antiliberal, aber heutzutage scheint sie völlig aus der Zeit gefallen. Dieses Beispiel verdeutlicht, was
Studentenverbindungen eigentlich sind:
anachronistische Gebilde, die ihre Zeit
überlebt haben.
Besonders auffällig scheint auch die
zunehmende Gewaltbereitschaft vieler
Verbindungstudenten. Vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in der rassistische Hetze, Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte 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,
19
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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. Und auch bundesweit ist eine
Verquickung zwischen national-konservativen Verbindungen und der AfD, ihrer
Jugendorganisation „Junge Alternative“
und der Neuen Rechten zu beobachten.
Daher: Augen auf bei der Zimmersuche! Wendet euch an das Studenten-

werk 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, überholten Idealen
und dem Zwang zur aktiven Teilnahme
an antiquierten (Trink)ritualen. Weiterführende Informationen zu dem Thema
findet ihr in dem Text über den Männerbund und dem Reader zu Studentenverbindungen in gestern und heute, die ihr
beide auf unserer Homepage findet.

Sexismus an Hochschulen
Frauen und Männer werden verschiedenen gesellschaftlichen Wirkungsbereichen (wie Arbeitswelt, Medien, Wirtschaft,
Politik, Familie, Erziehung, Haushalt) zugeordnet, womit auch Geschlechterrollen
verknüpft sind. Die patriarchale Gesellschaft ist von dieser Einteilung geprägt
und (re-)produziert die Vorstellung einer
Auf- und Abwertung der Geschlechter,
aus der eine männliche Überlegenheit
von Natur aus resultiert. Frauen werden
als zweitrangig und vom Mann abhängig
betrachtet. Geschlechterrollen und -bilder sind an Erwartungen geknüpft: Neben der Zuschreibung von Attributen wie
Fürsorglichkeit und Emotionalität werden
Frauen häufig auf ihr Äußeres reduziert
und zum Objekt gemacht. Sexismus bildet die ideologische Grundlage für die
Diskriminierung und Unterdrückung
des weiblichen (durch das männliche)
Geschlecht(s) und ist allgegenwärtig. Sexismus findet sich in allen Bereichen der
Gesellschaft wieder und ist somit auch an
Hochschulen präsent.

In Seminaren kommt es nicht selten zu
Kommentaren, die das Geschlecht mit
der Fähigkeit in Zusammenhang bringen
– so wird Frauen bei vermeintlich schwierigeren Texten häufiger Hilfe angeboten
und Männer übernehmen die „komplexeren“ Referatsthemen. Auch ist ein männlich dominiertes Redeverhalten in den
meisten Seminaren zu beobachten, das
weder von Dozierenden noch von Studierenden ausreichend reflektiert wird.
Damit ist gemeint, dass Frauen weniger
Raum gegeben wird, sich am Seminar
zu beteiligen. Neben Unterbrechungen
kommt es oft zu ungefragten Erklärungsversuchen – meist von oben herab.
Sexistisches Verhalten kann sich an der
Uni u.a. verbal und non-verbal äußern.
Zur verbalen Form zählen unerwünschte
„Komplimente“ bzw. Kommentare über
das Aussehen, sexistische Witze und das
Argumentieren mit sexistischen Beispielen. Auf dem Campus kommt es auch
zu verbalen Anmachen wie Nachrufen
und Nachpfeifen (catcalling). Non-Verbal
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drückt sich das sexistische Verhalten
durch aufdringliche Blicke oder deutliches Mustern und „Abschätzen“ des Körpers, Nichteinhalten der Körperdistanz
und anzügliches Grinsen aus. Es bleibt
nicht immer „nur“ bei Sprüchen und Blicken, es kommt auch zu körperlichen
Übergriffen wie z.B. Aufdrängen eines näheren Kontaktes, scheinbar absichtsloses
Streifen oder Berühren, grenzüberschreitende sexualisierte Handlungen – welche nicht kommuniziert, unerwünscht
und unangenehm sind, also dein Wohlgefühl gefährden. Solche Überfälle kommen oft aus dem engerem Umfeld - von
Partnern, Freunden, Kommilitonen - und
desto schwieriger wird es für Betroffene,
dies offenzulegen.
Im Hochschulkontext hängt die Tabuisierung sexistischer Diskriminierung und
sexualisierter Gewalt zusätzlich mit dem
großen und unkontrollierten Machtgefälle zwischen Dozierenden und Studierenden zusammen. Das hierarchische Verhältnis ist zudem davon geprägt, dass es
mehr männliche als weibliche Lehrbeauftragte gibt. Es ist daher gut nachvollziehbar, dass Frauen, die an der Uni sexistische Erfahrungen machen, Hemmungen
haben, übergriffiges Verhalten anzusprechen: Aus Angst vor Stigmatisierung
und Unglaubwürdigkeit, schlechterer
Benotung der Prüfungen und negativen
Auswirkungen auf den wissenschaftlichen und beruflichen Werdegang, die
aufgrund der persönlichen Abhängigkeit
von den Dozierenden, wie z.B. bei der Bewertung der Abschlussarbeit, hervorgeht.
Sexistische Erfahrungen sind in der Gesellschaft allgegenwärtig, auch in einem
akademischen Umfeld scheint es noch
nicht möglich, diese Zustände zu über-

winden. Gerade deshalb ist es unser Anliegen, dass ihr euch dieser bewusst werdet, euch für die diskriminierende und
sexistische Praxis sensibilisiert und auch
eigenes Verhalten reflektiert. Hinterfragt
den alltäglichen Umgang an der Uni und
überall und bildet euch weiter.

Ein paar Literaturempfehlungen:
• Becker-Schmidt, Regina/ Knapp,
Gudrun-Alexi: Feministische Theorien zur Einführung. Hamburg 2011.
• Becker-Schmidt, Regina: Pendelbewegungen – Annäherungen an eine
feministische Gesellschafts- und
Subjekttheorie. Aufsätze aus den
Jahren 1991 bis 2015. Berlin 2017.
• Bourdieu, Pierre: Die männliche
Herrschaft. Frankfurt a.M. 2012.
• Linkerhand, Koschka (Hg.): Feministisch streiten – Texte zur Vernunft
und Leidenschaft unter Frauen. Berlin 2018.
• Patsy I’Amour laLove (Hg.): Beißreflexe. Kritik an queerem Aktivismus,
autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten. Berlin 2017.
Du wirst / wurdest in sexistischer Art und
Weise diskriminiert? Du bist oder warst betroffen von sexueller Belästigung? Wende
dich jederzeit an die Gleichstellungsbeauftragte der Sozialwissenschaftlichen Fakultät oder an die Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) des Studentenwerks. Deine
Anonymität wird dabei gewährleistet. Kontaktinfos findest du auf der nächsten Seite.
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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:
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

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
Gleichstellung:
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
Bei Fragen zu Behinderung / chron. 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/60662.html
Studentenwerk Göttingen
Zentralmensa
Platz der Göttinger Sieben 4
studentenwerk-goettingen.de
Abteilung Studienfinanzierung
Mo – Fr:
11 – 16 Uhr
Tel.:
0551/39-35134
bafoeg@studentenwerk-goettingen.de
studentenwerk-goettingen.de/studienfinanzierung.html
Abteilung Wohnen
Mo – Do:
11 – 14.30 Uhr
Fr:
10 – 12 Uhr
Tel.:
0551/39-35135
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.:
0551/39-24756
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 – Do:
8.30 – 16 Uhr
Fr:
8.30 – 13 Uhr
Tel.:
0551/39-4596
pas@uni-goettingen.de
pas.uni-goettingen.de
Offene Sprechzeiten
Anmeldung nicht erforderlich
Mo – Do:
14 – 15 Uhr
Fr:
11 – 12 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung im AStA
Goßlerstr. 16a
Termin nach Absprache
Sekretariat
Mo – Fr:
10.15 – 13 Uhr
Tel.:
0551/39-4564
asta.uni-goettingen.de/angebote/beratung/rechtsberatung
Beratung / Unterstützung für trans* Studierende
Goßlerstr. 9
Termine nach Absprache
Tel.:
0551/39-26318
transberatung@uni-goettingen.de
uni-goettingen.de/de/580847.html
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Save the date!
Unsere Veranstaltungen im Wintersemester
Di, 09.10.2018, Prof. Dr. Sascha Münnich:
18 Uhr, ZHG 101 Warum ein sozialwissenschaftliches Fach studieren?
Mi, 17.10.2018 Folke Brodersen, Simon Volpers:
18 Uhr, ZHG 005 'Mach jeden Scheiß mit, das ist das Beste der ganzen Studienzeit.' Empirische Reflexionen zu
Exzess, Geschlecht und Hochschuleinführung der Göttinger Orientierungsphase
Di, 23.10.2018 Veronika Kracher:
19 Uhr, VG 1.103 Die Burschenschaft: Sexualisierter Antisemitismus und deutsche Männlichkeit
Fr, 26.10.2018 Hannes Keune:
17 Uhr, ZHG 002 Was ist Kritische Theorie?
Mo, 29.10.2018 Christoph Schulze:
18 Uhr, ZHG 004 Beyond AN. Die neonazistischen Autonomen Nationalisten zwischen Pop und Antimoderne –
und was von ihnen übrig bleibt
Di, 06.11.2018 Triumph des guten Willens
20 Uhr, ZHG 002 Dokumentarfilm von Mikko Linnemann, 2016, 95 Minuten, mit engl. Untertitel
Do, 15.11.2018 Ulrike Heider:
19 Uhr, ZHG 003 Lesung aus ihrem Buch: "Keine Ruhe nach dem Sturm"
Do, 22.11.2018 Lars Breuer:
19 Uhr, ZHG 003 Kommunikative Erinnerung in Deutschland und in Polen
Mo, 26.11.2018 Jens Benicke:
19 Uhr, ZHG 004 Von Adorno zu Mao. Über die schlechte Aufhebung der antiautoritären Bewegung
Mi, 12.12.2018, Alexander Friedman:
18 Uhr, ZHG 006 1968 in Osteuropa
Do, 24.01.2019, Matthias Küntzel:
19 Uhr, ZHG 003 Islamischer Antisemitismus: Kennzeichen, Ursprünge und Folgen

Termine
Vorlesungsbeginn WiSe 2018 / 2019

Montag, 15.10.2017

FSR-Einstiegsabend

Dienstag, 06.11.2018, 18 Uhr, Oec 0.137

Weihnachtsferien

Samstag, 22.12.2018 – Sonntag, 06.01.2019

Uniwahlen

Vsl. 15.01.-17.01.2019

Rückmeldefrist SoSe 2019

Donnerstag, 31.01.2019

Ende Vorlesungszeit

Freitag, 01.02.2019
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