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Liebe Leserin, lieber Leser,
du hälst hier nun gerade deine vermutlich erste hochschulpolitische Publikation in den Händen. 
Wir versprechen dir, es wird nicht die letzte sein. Auf dich wartet ein neuer Lebensabschnitt: das 
Studium, in all seinen Facetten, über jede Menge Action mit neuen Freunden bishin zu trockenen 
Lernphasen. Um dir ein wenig die Angst vor dem großen Start zu nehmen, hat sich bei der ADF die 
Erstsemesterausgabe des Wadenbeißers etabliert. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Lesen, viel 
Spaß bei dem was kommen wird und natürlich viel Erfolg beim Lösen des Sudokus.

Konstantin Thielecke

E d i t o r i a l

Liebe Erstsemester, wir freuen 
uns, dass ihr euch für Göttingen 
entschieden habt. Der Eine wird 
vielleicht einen beschwerlichen 
Weg zum Traum-WG-Zimmer 
gehabt haben, der Andere weiß 
nicht, wie man eigentlich diesen 
ominösen Stundenplan bastelt 
oder bei wem man, die wichtigen 
Informationen für den Studien-
gang bekommt. 

Der StuDienauSweiS

Als wichtigstes Utensil dient euer 
Studienausweis. Mit diesem könnt 
ihr kopieren, in der Mensa be-
zahlen und durch Niedersachsen 
fahren. Das Semesterticket ist mit 

80,81 Euro in dem Betrag, den 
ihr mit Immatrikulation über-
wiesen habt, enthalten. Dieses 
Ticket berechtigt jedoch nicht 
innerhalb von Göttingen den Bus 
zu nutzen, da das Bussystem nicht 
darauf ausgelegt ist und Göt-
tingen sowieso als Fahrradstadt 
bekannt ist.

Die StuDiengebühren

Leider werden in Niedersachsen 
nach wie vor 500 Euro Studi-
engebühren erhoben. Solange 
dies der Fall ist, setzt sich die 
ADF für eine faire und sinnvolle 
Verwendung dieser ein. Auf Fa-
kultätsebene werden dadurch z.B. 

kation (ZESS).

Lern- unD StuDiengebäuDe

Durch unsere Arbeit konnte ei-
nerseits Missbrauch verhindert, 
bzw. erst aufgedeckt werden, zum 
anderen hat die ADF auch einige 
studiengebührenfinanzierte Pro-
jekte verschiedener Größen  an-
gestoßen, die ansonsten nichtrea-
lisiert worden wären. Dazu gehört 
insbesondere das Lern- und Studi-
engebäude, welches momentan 
nahe der Zentralmensa entsteht. 
Nach seiner Fertigstellung wird es 
ca. 650 gut ausgestattetestuden-
tische Arbeitsplätze in Einzel- und 
Gruppenräumen geben.

H E r z l i c H  W i l l k o m m E n !
zusätzliche Seminare, Tutorien, 
Übungen, verlängerte Biblio-
theksöffnungszeiten, Vergröße-
rungen des Lehrbuchbestands 
oder Verbesserungen des Bera-
tungsangebots finanziert.
Auf zentraler Ebene werden v.a. 
Maßnahmen durchgeführt, die 
fakultätsübergreifenden Charak-
ter haben, z.B. die Verlängerung 
der Öffnungszeiten der SUB, 
Verbesserungen an Lehrräumen, 
zusätzliches Personal für Studi-
enberatung, IT- und E-Learning, 
Softwarelizenzen für alle Studie-
renden und einige Angebote 
der Zentralen Einrichtung für 
Sprachen und Schlüsselqualifi-

Der Aufbau der Hochschulgruppe 
strukturiert sich auf zwei Ebenen. 
Während die ADF als uniweite 
Obergruppe fungiert, wird diese 
auf Fakultätsebene durch eigen-
ständige Untergruppen vertreten. 
Als partei-unabhängige Hoch-
schulgruppe stellt die ADF eine be-
liebte Alternative zu den üblichen 
politischen Gruppen dar. 

StärkSte kraft im StuPa

Derzeit haben wir im Studieren-
denparlament (StuPa) 17 von 51 
Sitzen und stellen einen der beiden 
studentischen Vertreter im Senat, 
dem höchsten Gremium der 
akademischen Selbstverwaltung. 

Auf Fakultätsebene haben ADW, 
DAF und UL die meisten Sitze im 
Fachschaftsparlament.

aDf gegen StuDiengebühren

In unterschiedlichen uniweiten 
Gremien setzt sich die ADF des-
weiteren primär für die sinnvolle 
Verwendung von Studiengebühren 
zu Gunsten der Studierenden-
schaft ein, auch wenn wir diese 
strikt ablehnen. Verbesserte Leh-
re, z.B. durch E-Learning oder 
breiteres Lernangebot, Daten-
schutz, sowie studierendenfreund-
liche Entwicklung der gesamten 
Universität. Unser Leitspruch: Aktiv.  
Durchsetzungsfähig. Für Euch!

kurzPortrait Der aDf

Für alle, die auf der Suche 
nach einem günstigen Fahr-
rad sind, ist der folgende 
Termin interessant:
Am Samstag, den 20. okt.  
findet ab 9 Uhr im Schulpa-
villon der Bonifatiusschule am 
Rosengarten eine Fahrradver-
steigerung statt.

fahrraD geSucht?



Seite 2 ADF Wadenbeißer

     Sitzungen Der fachSchaftSgruPPen:

Agrar: Sitzungen der Unabhängige Landwirte (Ul): Jeden Dienstag 
ab 20 Uhr im Fachschaftsraum in der Von-Sieboldt-Straße 4

Jura: Sitzungen der Demokratischen Aktion Fachschaft (DAF): 
Jeden Dienstag ab 20 Uhr im Seminarraum des AStA

Sport: Sitzungstermine der 11Freunde: unregelmäßig montags; 
Anfrage im Büro oder bei der ADF

Sowi: Sitzungstermine der Demokratischen Aktion SoWi (DAS):  
unregelmäßig dienstags im Oec; 

Kontakt: das.goettingen@googlemail.com 

Wiwi: Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Wirt-
schaftswissenschaftler (ADW): Jeden Dienstag ab 20 Uhr im Oec 
Kontakt: adw-goettingen@gmx.de

Anmerkungen der Redaktion:
Trotz der hier verwendeten männlichen Formen, wie z.B. ‘der Leser’, 
sind die weiblichen Counter parts natürlich ebenso gemeint. Die 
Redaktion hat auf den Text verunstaltende Konstruktionen, wie ‘der/
die LeserIn’, ‘der/die Leser(in)’ oder gar ‘der Leser / die Leserin’, 
bewusst verzichtet, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

ADF
Arbeitsgemeinschaft Demokra-
tischer Fachschaftsmitglieder

c/o FSR Wiwi
Platz der Göttinger Sieben 3

37073 Göttingen
www.adf-goettingen.de
adf.goettingen@googlemail.

com
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Es ist wieder so weit. Wie jedes 
Jahr zu Beginn des Winterseme-
sters finden tausende Studierende 
ihren Weg an unsere Uni zurück. 
Aber auch viele neue Gesichter 
müssen sich in ihrer neuen Um-
gebung, ihrem neuen Lebensmit-
telpunkt erst zurecht finden. Um 
den Einstieg für die neuen Erstse-
mester zu erleichtern, haben wir 
einmal alphabetisch aufgezählt, 
was man sich als Studentin oder 
Student in Göttingen nicht entge-
hen lassen sollte. Auch wenn es 
nicht einfach war... wir haben für 
jeden Buchstaben eine mehr oder 
weniger ernstgemeinte Aktion 
gefunden - aber sieh selbst:

A Abschluss eines Studi-
engangs oder zwei oder drei?
B Blauer Turm: Ganz 
hochfahren und die Landschaft 
genießen
c Chillen auf dem Zen-
tral-Campus mit Kaffee vom Café 
Campus
D D I ES  Academ i cu s 
Mannschaften gründen und mit-
machen
E Erasmus-Studierende 
kennenlernen oder selbst mal ins 
Ausland gehen
F Freiwilliges Engage-
ment zeigen z.B. in einer Fach-
schaft
G Göttinger Spirit spüren 
und Teil einer besonderen Ge-
meinschaft sein
H Hochschulpolitisch aktiv 
sein und im Studierendenparla-
ment vorbeischauen
i IfL-Sportangebot nutzen 
und etwas für die eigene Fitness 
tun
J Joggen über den Wall
k Kreativ sein und die 
eigene Zeit spannend gestalten

l Lernen… muss ja auch 
manchmal sein.
m Mensa-Frühstück um in 
den Tag zu starten
n Nachtleben erkunden 
und ordentlich feiern
o O-Phasen-Partys besu-
chen und coole Leute treffen
P Projekte starten und 
Gleichgesinnte finden
Q Qual der Modulwahl 
haben oder UniVZ nutzen
r Recherchieren in der 
SUB, wenn es sein muss auch bis 
spät in die Nacht
S Semesterticket nutzen 
und Niedersachsen entdecken
T Tolle neue Freunde 
finden und mit ihnen das Studium 
bestreiten
U Uni-Kinos besuchen 
und Lieblingsfilme im Hörsaal 
schauen
V Vorlesungsfreie Zeit 
genießen und sich auf die faule 
Haut legen
W Wissenschaft voran-
bringen und eigenes Studium 
spezifizieren
X X-Achsen beschriften 
und nicht durch Klausuren durch-
fallen
Y YMCA mit einer Grup-
pe im ZHG nachtanzen
z ZESS-Kurse belegen 
und die eigenen Kompetenzen 
erweitern

Wie du siehst: Möglichkeiten über 
Möglichkeiten! Du entscheidest, 
was du aus deinem Studium 
machst. Auch wenn Disziplin und 
Ergeiz wichtig sind, so lass den 
Spaß nicht zu kurz kommen.
Die Arbeitsgemeinschaft Demo-
kratischer Fachschaftsmitglieder  
wünscht dir viel Erfolg im neuen 
Lebensabschnitt Studium.

DaS göttinger StuDi-abc

impreSSum

2 5 8
8 5 6 7
7 4 6

8 2 9
1 7 8 4 5 2

2 5 1
8 2 3

3 9 2 4
3 9 6

Der Wadenbeißer erscheint regelmäßig in unterschiedlichen Abstän-
den und berichtet über unsere Arbeit aus Gremien und bietet aktuelle 
Informationen rund um das Leben an unserer Universität. Ihr findet 
außerdem das Unikino-Programm sowie etwas zum Rätseln. Für noch 
mehr Wissenswertes könnt ihr auch problemlos unsere Facebook-Seite 
liken: www.facebook.com/adf.goettingen oder unser Online-
Archiv besuchen: wadenbeisser-online.de

über DieSe PubLikation

     unSere kennenLernabenDe im wiSe 2012
Du hast Interesse uns und unsere Arbeit ein bisschen bes-
ser kennenzulernen? Oder möchtest vielleicht sogar selbst 
hochschulpolitisch aktiv werden? Dann schau doch mal bei 
einem unserer Kennenlernabende vorbei. Die Termine sind: 

mi. 22. okt., mo. 29. okt., mi. 7.nov.
20:00 Uhr vor dem oeconomicum

(zentralcampus, Platz der Göttinger Sieben 3)


