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Editorial
Liebe lesende Menschen!

Das Wintersemester ist in vollem 
Gange. Schon bald müsst Ihr die ers-
ten Klausuren schreiben und Eure Se-
minararbeiten einreichen. Doch auch 
ein anderer wichtiger Termin steht in 
diesem Monat an: Vom 16.-18. Janu-
ar finden wieder Hochschulwahlen 
an der Uni Göttingen statt. Neben 
dem Studierenden- und Fachschafts-
parlament könnt Ihr auch für Eure 
Vertreter*innen im Senat und den 
Fakultätsräten votieren. Außerdem 
erhaltet Ihr die Möglichkeit, bei den 
Urabstimmungen über die drei Se-
mestertickets für Bahn, Bus und Kul-
tur abzustimmen.

Dank eines starken Wahlergebnis-
ses bei den letzten Hochschulwahlen 
stellen wir nun seit zwei Jahren ge-
meinsam mit anderen Gruppen den 
Allgemeinen Studierendenausschuss 
(AStA) und setzen uns so direkt für 
Eure Belange ein. Was dies konkret 
bedeutet, erfahrt Ihr nicht nur im Leit-
artikel rechts, sondern auch in kleinen 
Vorstellungstexten, die unsere Refe-
rent*innen für Euch vorbereitet haben. 
Aber auch andere Themen spielen in 
dieser rot!ation eine Rolle. So zeigen 
wir Euch auf Seite 4 unsere Ideen für 
eine Verbesserung des Nordcampus 
und auf Seite 6, was wir von Anwesen-
heitspflichten in Seminaren halten.

Ihr seht: Auch für das kommende 
Jahr haben wir einiges geplant. Ein 
detailliertes Wahlprogramm findet 
Ihr auf unserer Homepage (www.
linke-kraft.de) oder an unserem 
Wahlstand im ZHG. Kommt einfach 
vorbei, wir freuen uns auf Euch! Und 
ganz wichtig: Geht wählen.

Eure Juso-Hochschulgruppe

Zwei Jahre linker AStA 
Ein voller Erfolg für alle Studierenden!

Wir schreiben das Jahr 2015. Der Wind 
pfeift durch den AStA-Garten. Gähnende 
Leere hat sich im Rosa-Luxemburg-Haus 
breit gemacht. Gelangweilte Mitarbei-
ter*innen sitzen in ihren Büros. Fast ist 
man sich sicher, im Hintergrund wie in 
einem Western-Film einen Strohballen 
über den Parkplatz wehen zu sehen. Wa-
rum das alles? Wie schon im vergange-
nen Jahr stellen die beiden Gruppen ADF 
und RCDS gemeinsam den AStA. Das be-
deutet: Kreativlosigkeit, Untätigkeit, po-
litische Interessenlosigkeit, Langeweile, 
Ideenlosigkeit.

Doch dieser Zustand einer praktisch feh-
lenden politischen Vertretung der Stu-
dierendenschaft änderte sich schlagar-
tig mit den Uniwahlen im Januar 2016. 
Plötzlich konnte ein linkes Bündnis wie-
der eine Mehrheit auf sich vereinen - und 
stürzte sich begeistert in die politische 
Arbeit Eurer Studierendenvertretung.

Natürlich mit dabei: Die Juso-HSG. Ge-
meinsam mit der Grünen Hochschul-
gruppe (GHG), der Basisgruppenliste 
(BGL), Schwarz Rot Kollabs (SRK) und der 

PARTEI HSG haben wir wieder Farbe ins 
Rosa-Luxemburg-Haus gebracht - und 
konnten von 2015 bis 2016 viele tolle 
Projekte ins Rollen bringen. Für die Le-
gislatur 2017/18 wurden wir dann vom 
Nerdcampus, die erstmals einen Sitz im 
Studierendenparlament erringen konn-
ten, unterstützt und so wurde ein linker 
Minderheiten-AStA für ein weiteres Jahr 
ermöglicht. 

Aber was haben wir in diesen 2 Jahren ei-
gentlich gemacht? Dies wollen wir euch 
in dieser rot!ation ein wenig näher brin-
gen – in diesem und in kleinen Artikeln, 
die verteilt über die gesamte rot!ation 
die einzelnen Referate beschreiben, die 
wir als Juso-HSG in der vergangenen Le-
gislaturperiode gestellt haben.

Rückblickend hatten wir zwei Jahre lang 
die Möglichkeit, viele Projekte anzusto-
ßen und die Interessen der Studierenden 
in den Fokus zu rücken. Dabei ist für uns 
als Juso-HSG die Wahrnehmung eines 
allgemeinpolitischen Mandats immer 
Grundlage unserer Arbeit im AStA gewe-
sen. Wir sehen keine scharfe Trennlinie 
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zwischen einem guten Serviceanspruch 
des AStA gegenüber der Studierenden-
schaft und politischer Willensbildung 
sowie einem politischen Vertretungs-
anspruch! Unsere inhaltliche Arbeit 
steht daher immer auf politischen 
Grundsätzen, die wir im gemeinsamen 
Diskurs zwischen den AStA-tragenden 
Gruppen herausbilden. 

In den vergangenen zwei Jahren hat 
die Juso-HSG verschiedenste AStA-Re-
ferate besetzt. In der Legislatur 2016/17 
stellten wir das Sozialreferat, das Refe-
rat für politische Bildung und das Re-
ferat für Gender und Diversity sowie 
halbjährlich das Referat für Transpa-
renz und Öffentlichkeit. In der diesjäh-
rigen Legislatur stellt die Juso-HSG den 
Vorsitz, das Hochschulreferat, das So-
zialreferat und das Referat für Gender 
und Diversity im AStA. Damit sind wir 
sowohl inhaltlich als auch strukturell 
maßgeblich an der Arbeit des AStA be-
teiligt. Sowohl organisatorisch als auch 
inhaltlich haben wir im AStA ein star-
kes Netzwerk gebildet und konnten so 
die Arbeit der Studierendenschaft nach 
innen und nach außen stärken und 
professionalisieren – ohne unsere po-
litischen Schwerpunkte aus den Augen 
zu verlieren.

Die Juso-HSG verfolgt eine umfassende 
politische Agenda im AStA. Das größte 
Projekt haben wir nun bereits zwei Jah-
re in Folge erfolgreich umgesetzt: Eine 
Fortführung des durch die Juso-HSG in 
Göttingen initiierten festival contre le 
racisme (fclr). Ende Juni 2017 konnten 
wir auf dem kostenlosen fclr einen neu-
en Besucher*innenrekord auf der Wiese 
hinter dem Blauen Turm verzeichnen. 
Bis zu 3.000 Menschen lauschten den 
Klängen von sookee, Kobito, Le Fly und 
vielen anderen Künstler*innen. Das fclr 
hat sich etabliert und sollte aus Sicht 
der Juso-HSG ein ständiges Angebot 
des AStA sein, das wir als Gruppe gerne 
wieder tatkräftig unterstützen. Auch so 
können wir – zusätzlich zum Semester-
ticket – das kulturelle Angebot für die 
Studierenden am Campus diverser ge-
stalten und ausbauen.

Außerdem leisten wir über den AS-
tA-Vorsitz sowie die Referate Hochschu-
le, Soziales und den Bereich Transparenz 
und Öffentlichkeit wichtige Strukturar-
beit. So konnten wir für eine Rundum- 
Renovierung des AStA-Gebäudes die 
dringend benötigten Gelder aus Studi-
enqualitätsmitteln einwerben und sor-
gen so für einen langfristigen Erhalt des 
Gebäudes der Studierendenschaft und 

eine Unterstützung der Fachschaften 
und weiterer studentischer Gruppen, 
die das Rosa-Luxemburg-Haus regel-
mäßig nutzen. Zusätzlich liegt auch die 
Verhandlung des Semestertickets in 
den Bereichen Bus und Bahn seit zwei 
Jahren in den Händen der Juso-HSG. 
Hier leisten wir für Euch vor allem in 
Hinblick auf die Einführung des landes-
weiten Bahnsemestertickets verlässli-
che Arbeit. Für das Bussemesterticket 
konnten wir in den Verhandlungen ei-
nen guten Preis erzielen und stellen so 
eure Mobilität in Göttingen sicher. Un-
terstützend tätig sind wir weiterhin im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit des AStA 
und sorgen so für eine gute Sichtbarkeit 
unserer Angebote und Veranstaltungen 
am Campus und darüber hinaus.

Das Sozialreferat steht Euch als Kernre-
ferat der Juso-HSG bei Fragen, beispiels-
weise zu Studienfinanzierung oder 
Studieren mit Kind, in seinen Sprech-
stunden kompetent zur Seite. Auch die 
Sprechstunden am Nordcampus sowie 
am Klinikum werden von uns weiterhin 
übernommen. Das Kinderfest des AStA 
war im September wieder gut besucht 
und hat mit seiner Hüpfburg zahlreiche 
kleine Menschen glücklich gemacht. 
Auch das regelmäßig stattfindende 
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Elterncafé kann als Erfolgsgeschichte 
des Sozialreferats gesehen werden. Als 
Hochschulgruppe, die sich für sozia-
le Gerechtigkeit am Campus einsetzt, 
sind wir stolz, dass wir Euch gerade im 
Bereich der sozialen Belange so tat-
kräftig unterstützen können.

Über das Hochschulreferat und unsere 
Sachbearbeiterstelle im Bereich Erstse-
mester-Betreuung konnten wir in der 
diesjährigen Legislatur eine umfassen-
de Erstsemester-Betreuung organisie-
ren. Wir versuchen so, Euren Einstieg 
ins Studium so angenehm und einfach 
wie möglich zu gestalten und euch mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Auch 
die Ersti-Beutel und der Campuskalen-
der des AStA sind in diesem Jahr erst-
mals vergriffen. Das zeigt: Unsere gute 
Erstsemester-Betreuung kommt an!

In unserem inhaltlichen Referat für 
Gender und Diversity konnten eben-
falls gute Projekte fortgeführt und 
angestoßen werden. Gemeinsam mit 
der studentischen Gruppe aqut* ha-
ben wir eine einmalige Stelle für trans* 
Studierende an der Uni Göttingen ein-
gerichtet. Als Juso-HSG können wir so 
sicherstellen, dass die Uni zu einem 
diskriminierungsärmeren Raum wird 

und dem Ziel, dass sich alle gleicher-
maßen in ihrem Studium wohlfühlen, 
näherkommt. In diesem Zusammen-
hang waren wir außerdem an der Ein-
richtung und Besetzung der Antidis-
kriminierungsstelle in der Stabsstelle 
für Chancengleichheit und Diversität 
beteiligt. Die Antidiskriminierungsstel-
le wird einen Fokus auf antirassistische 
Arbeit legen und auch schwerpunktmä-
ßig in diesem Bereich beraten.

Das Referat für Gender und Diversity 
führt außerdem die Sensibilisierungs-
arbeit über Vortragsreihen und den 
bereits im zweiten Jahr sehr gut be-
suchten feministischen Poetry Slam im 
Stilbrvch weiter. In diesem Jahr gab es 
kaum noch eine freie Nische im Stilbr-
vch, was das Interesse und die gute An-
nahme von „Fem it, Slam it!“ belegt.

Durch den Einzug der Nerdcampus HSG 
in das Studierendenparlament haben 
wir im AStA außerdem immer auch 
einen Blick auf die Belange der Studie-
renden am Nordcampus. Wir versuchen 
den Nordcampus bei Projekten aktiv 
einzubeziehen und so die Studierenden 
mit unseren Angeboten besser zu errei-
chen. Das betrifft vor allen Dingen auch 
eine Belebung des Nordcampus. Wir 

setzen uns gemeinsam mit den Fach-
schaften am Nordcampus aktiv für die 
Schaffung eines sozialen Raumes, der 
zur Interaktion einlädt, ein. 

Als Resümee können wir sagen, dass 

die jeweiligen Hochschulgruppen in 
den vergangenen zwei Jahren im AStA 
zu einem guten und solidarischen Team 
zusammengewachsen sind, das auf Au-
genhöhe zusammenarbeitet und auch 
die Strukturarbeit nicht zu kurz kom-
men lässt. Wir schaffen so sehr gute 
Synergieeffekte zwischen politischer 
Arbeit und Serviceleistungen, die ein 
AStA seinen Studierenden bieten muss. 
Unsere gemeinsame Arbeit im AStA ist 
erfolgreich und das kommt auch in der 
Univerwaltung an. So konnten wir uns 
beispielsweise als erster AStA mit der 
Uni auf die Versendung eines digitalen 
Newsletters an alle Studierenden eini-
gen. Das ist ein großer Erfolg und wir 
haben so die Möglichkeit, Euch noch 
besser über unsere Tätigkeiten, Projekte 
und weiteren Vorhaben zu informieren. 

Also: Wenn ihr auch weiterhin auf ver-
lässliche und politische Arbeit im AStA 
setzen wollt, empfehlen wir Euch, uns 
zu wählen - für Politik & Service in Eurer 
Studierendenvertretung!
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Sozialer Campus statt schnöder Lernfabrik!
Unsere Forderungen für Verbesserungen am Nordcampus

Lange Tage voller Seminare und Vor-
lesungen kennt jede*r Studierende. 
Steigt der Stresspegel mit fortschrei-
tender Tageszeit, laden am Zentralcam-
pus sowohl die Mensa, als auch Café 
Central und Café Campus zu Austausch, 
Kaffee und Entspannung ein. Im Som-
mer wird an den Bankplätzen auf dem 
Platz der Göttinger Sieben gegrillt, auf 
der Wiese vor der SUB tummeln sich 
Studierende auf Decken und zwischen 
den Bäumen gespannte Slacklines ver-
wandeln den Universitätscampus zu 
einem entspannten Treffpunkt für alle 
Menschen. Der Zentralcampus bietet 
allerdings noch weitere Möglichkeiten, 
eine Auszeit vom Unialltag zu neh-
men. So stellt beispielsweise das Ver-
fügungsgebäude (VG) einen technisch 
ausgestatteten Raum, der Einzel- und 
Gruppenarbeit ermöglicht, zur Verfü-
gung. Besonders viel Anklang findet 
hier auch der Ruheraum im untersten 
Geschoss. Dieser bietet Studierenden 
die Möglichkeit, sich auf Hängematten 

und Sitzsäcken auszuruhen, neue Kraft 
zu sammeln oder das Schlafpensum 
der letzten durchtanzten Nacht aufzu-
holen. Geht es auf die Klausurenpha-
se zu, beweist sich auch das zentral 
gelegene Lern- und Studiengebäude 
(LSG) als praktisch, dass nicht nur 650 
Einzel- und Gruppenarbeitsplätze, son-
dern auch Vortragsräume und einen 
Eltern-Kind-Bereich mit samstäglicher 
Betreuung anbietet. Außerdem be-
steht am Zentralcampus mit dem Au-
tonomicum im blauen Turm ein selbst-
verwalteter studentischer Freiraum, in 
dem gemeinsam entspannt, sich ge-
troffen oder auch einfach nur ein Tee 
gekocht werden kann.
Anders sieht es im Norden Göttingens 
aus: Für die Studierenden am Nordcam-
pus ist die Vielfalt an Rückzugsmög-
lichkeiten extrem begrenzt. Durch die 
großflächige Verteilung der Lehrgebäu-
de gibt es keinen zentralen Campus, 
keine Anlaufstelle für außeruniversitäre 
Aktivitäten oder Entspannungsmög-

lichkeiten. Auch zentrale Räume für ge-
meinsame Gruppenarbeit oder Einzel-
arbeit suchen Studierende hier oftmals 
vergebens. Als Hochschulgruppe, die 
sich für ein freies, kritisches und selbst-
bestimmtes Studieren einsetzt, finden 
wir das unfair. Damit sich im Studium 
alle frei entfalten können, wollen wir 
als Juso-Hochschulgruppe die Rahmen-
bedingungen des Studiums verbessern 
– und dazu gehört eben auch die Erhal-
tung und Schaffung von Rückzugsorten 
zum Lernen, Arbeiten und Entspannen 
– auch am Nordcampus.
Anders als die ADF halten wir die Idee 
eines weiteren „LSG Nord“ allerdings 
für unzureichend. Wir wollen kein wei-
teres reines Lerngebäude wie das LSG, 
sondern einen Anlaufpunkt als Rück-
zugsort und Ort des Austausches. Das 
bestehende Lern- und Studiengebäude 
am Zentralcampus ist bereits ein Sym-
bol für eine sterile Arbeitsatmosphäre, 
die nichtmal die Möglichkeit bietet, 
ein Fenster zu öffnen. Der Bau dieses 
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Gebäudes hat nicht nur weit mehr 
gekostet als ursprünglich geplant ge-
wesen war, sondern produziert auch 
mehr laufende Kosten als eingeplant. 
Aber nicht nur während des Baus und 
der Kalkulation lief einiges schief. Auch 
fertiggestellt weist das LSG Fehler und 
Macken auf, die das Lernen und Arbei-
ten beeinträchtigen. So werden hier 
zwar Einzel- und Gruppenarbeitsräu-
me angeboten, doch diese sind oftmals 
mit fehlerhaften oder kaputten White-
boards ausgestattet. Die sogenannten 
Lernräume erinnern zudem eher an 
kleine Gefängniszellen und rufen in 
vielen das ungute Gefühl auf, hier nicht 
länger als nötig bleiben zu wollen. 
Nennenswert bleibt auch der Schim-
mel, der sich zwischen den Schichten 
des Bodenbelags gebildet hat und nur 

durch aufwendige Sanierungsarbeiten 
bekämpft werden konnte.  FunFact: So-
gar Champignon-Pilzkulturen wurden 
hier gefunden. Die haben sich im Klima 
des LSG pudelwohl gefühlt...
Statt eines weiteren unkalkulierbaren 
„Lernkäfigs“ fordern wir daher kein 
LSG-Nord, sondern einen sozialen Cam-
pus mit entsprechenden Anlaufstellen 
am Nord-Campus. Es kann nicht sein, 
dass Studierenden am Nordcampus 
keine Zugänge zu Freiräumen geboten 
werden. Als Juso-HSG werden wir uns 
dafür einsetzten, dass studentische 
Freiräume an allen Standorten nicht 
nur in gleichem Maße erhalten, son-
dern auch gefördert und erweitert wer-
den. Deshalb ist es besonders wichtig 
für uns, einen Anlaufpunkt zu schaffen, 
der Studierenden sowohl als Rückzugs-

ort dient, als auch Arbeitsplätze bietet. 
Dafür stellen wir uns ein offenes Kon-
zept vor, dass technisch ausgestattete 
Arbeits- und Lernplätze, wie wir sie im 
VG und LSG vorfinden, mit einem Rück-
zugsort für gemeinsamen Austausch 
und Entspannung für Studierende am 
Nordcampus kombiniert. Mit dieser 
Idee sind unsere AStA-Vorsitzende und 
Senatorin sowie unser Vertreter*innen 
in den Senatskommissionen bereits 
an das Universitätspräsidium heran-
getreten. Jetzt gilt es, dies umzuset-
zen. Dafür werben wir auch um Eure 
Stimme, damit wir mit einer starken 
Verhandlungsposition in die konkreten 
Gespräche zur Umsetzung eines Sozia-
len Campus gehen können.

Das neue Bahnsemesterticket
Landesweit solidarisch, transparent und unkompliziert Bahn fahren
Bei den kommenden Hochschulwah-
len wird wie gewohnt auch über die 
drei momentan bestehenden Semes-
tertickets für Kultur, Bus und Bahn in 
Urabstimmungen abgestimmt. Beim 
Bahnticket wird euch aber bei genau-
erem Hinsehen einiges unbekannt 
erscheinen. Was es damit auf sich 
hat und warum es diese Neuerungen 
gibt, erklären wir euch hier.
Das Projekt „landesweites Semester-
ticket“ entstand vor knapp vier Jahren 
auf einen politischen Impuls hin und 
wird seitdem von Eisenbahnunter-
nehmen, dem Aufgabenträger und 
studentischen Vertreter*innen ver-
handelt. Übergeordnete Ziele waren 
ein Niedersachsen- und Bremenweit 
einheitliches Streckennetz, transpa-
rente Preisberechnungen auf Grund-

lage eines mehrjährigen landeswei-
ten Solidarmodells und ein Ende des 
bürokratischen Chaos mit zig ver-
schiedenen Verträgen und Verpflich-
tungen für die ASten.
Dieses von der Juso-HSG über den Se-
mesterticketbeauftragten des AStA 
mitverhandelte, neue Bahnsemester-
ticket wird nun zur Urabstimmung 
gestellt. Was das heißt? Neue Stre-
cken wie z.B. Echem – Lübeck, Göttin-
gen – Leinefelde, Helmstedt – Mag-
deburg oder Osnabrück – Münster! 
Außerdem weniger Vertragschaos 
durch eine einheitliche Abrechnung 
und ein „landesweites“ Vertrags-
werk. Preisentwicklungen werden 
zukünftig gemäß festgeschriebener 
Indizes kalkuliert und angepasst – 
Hallo Transparenz! Kündigungsfrist 

ist dabei allerdings immer 18 Monate 
– also bleibt das Semesterticket bei 
Ablehnung noch für 2 Folgesemester 
erhalten. Abschließend verspricht 
eine Betreiberunabhängigkeit im 
räumlichen Geltungsbereich unkom-
plizierteres Fahren und Umsteigen, 
Preissprünge bei Betreiberwechseln 
werden der Vergangenheit angehö-
ren!
Kurzum: Eine runde Sache. Mit ei-
ner Preissteigerung von 6,83€ im 
Vergleich zum laufenden Semester, 
sowie einer tariflichen Anpassung 
für die darauffolgenden Semester 
2019/20 schaffen wir eine Basis für 
ein landesweit solidarisches, einheit-
liches, berechenbares und vergrößer-
tes Semesterticket für den Schienen-
personennahverkehr. 
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Eine Bevormundung wie zu Schulzeiten?!
Warum Anwesenheitspflichten der Vergangenheit angehören müssen
Trotz des beinahe zweijährigen Be-
stehens des neuen niedersächsischen 
Hochschulgesetzes, wurde die be-
schlossene Abschaffung der Anwe-
senheitspflichten an der Universität 
Göttingen  immer noch nicht an allen 
Fakultäten durchgesetzt. Bis jetzt wird 
versucht, die Teilnehmenden einer 
Veranstaltung zu einer regelmäßigen 
Teilnahme zu zwingen – direkt oder in-
direkt mit Klauseln wie „die regelmä-
ßige und aktive Teilnahme am Seminar 
ist Bestandteil der Prüfungsleistung“. 
Die Dozierenden können sehr kreativ 
werden, wenn es darum geht, Studis 
jede Woche verpflichtend in ihre Ver-
anstaltungen zu holen – seien es wö-
chentliche Protokolle oder Kurzpräsen-
tationen, die eine dauerhafte Präsenz 
notwendig machen.
Wir als Juso-HSG sehen in der Anwe-
senheitspflicht oder in ihr ähnlichen 
Praktiken keinen Garanten für eine 
motivierte Teilnahme an den Semi-
naren, sondern einen Garanten dafür, 
dass Studierende sich halbherzig in 
Seminare schleppen und nur kommen, 
um die Prüfungsleistung „Unterschrift 
eintragen und physische Präsenz“ zu 
bestehen. Der Zwang zur Anwesen-
heit wird so zum Sicherheitsnetz für 
Dozierende, die ansonsten durch ihren 
wahrnehmbaren Unwillen zu guter 
Lehre Studierende aus ihren Kursen 
vergraulen würden. Seminare und 
Vorlesungen sollten allein durch ihre 
Inhalte und ihre Didaktik die Studie-
renden überzeugen können, sie zu be-
suchen und aktiv an der Erarbeitung 
des Stoffs teilzunehmen. Abwesenheit 
ist die direkteste Form des Feedbacks.
Das Studium ist eine Phase der Selbst-

entwicklung und Selbstfindung, in der 
sich die Studierenden nicht nur ihre 
Inhalte frei aussuchen dürfen sollten, 
sondern auch die Art und Weise, wie 
dieser Stoff angeeignet wird und auch 
wann und wo dies passiert – im Selbst-
studium oder in angeregten Debatten 
in Seminar und Lerngruppen. Einer er-
wachsenen und emanzipierten Person 
sollte es frei gestellt sein, ihren eige-
nen Alltag und ihre Arbeit zu planen, 
sowie ihr Studium zu gestalten.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe so-
zialer Gründe, die gegen Anwesen-
heitspflichten sprechen. So können 
Studierende mit Kind nicht immer zu 
Sitzungen kommen. Wenn das Kind 
krank wird, ist nicht immer jemand 
da, der*die sich um das Kind kümmern 
kann. Die Anwesenheitspflicht wird so 
zum echten Hindernis. 
Fast 70 Prozent der Studierenden ar-
beiten neben dem Studium. Viele 
können sich sonst kein Studium leis-
ten. Bei vielen Arbeitsstellen fehlt die 

Flexibilität, sodass diese Studierenden 
nicht immer da sein können, ohne ih-
ren Job zu verlieren. Wenn diese dann 
durch ihren notwendigen Job aus den 
Seminaren fliegen, verlängert sich ihr 
Studium immer weiter. Spätestens am 
Ende der Regelstudienzeit fällt dann 
die BAföG-Berechtigung weg. Dieser 
Teufelskreis führt zu Studienabbrü-
chen und noch mehr Erwerbsarbeit 
neben dem Studium. Die soziale Selek-
tion des Studiums wird hier besonders 
deutlich und ist für uns nicht akzepta-
bel.
Anwesenheitspfichten sind also nicht 
nur gegen unser Selbstverständnis ei-
nes freien Studiums erwachsener und 
selbstbestimmter Menschen, sondern 
treffen auch jene am härtesten, die 
eigentlich gefördert, statt noch mehr 
benachteiligt werden müssten. Daher 
setzen wir uns so lange dafür ein, bis 
es endlich umgesetzt wird: Anwesen-
heitspflichten endgültig und vollum-
fassend abschaffen!

Niklas Schröder
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StuPa: Platz 23

Jonathan Fante
Politik/Jura
StuPa: Platz 27 

Luisa Rolfes
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We can do it! 
Zwei Jahre Referat für Gender und Diversity
„Als Juso-Hochschulgruppe wollen wir 
aktiv für den Feminismus kämpfen!“ 
– Eine Floskel von vielen? Nein! Denn 
wir haben in den letzten 2 Jahren ganz 
genau gezeigt, wie wir das konkret 
machen:
Als im Februar 2016 der damalige ADF-
RCDS-AStA das erste Mal seit Langem 
wieder durch einen linken AStA ab-
gelöst wurde, hat sich die Juso-Hoch-
schulgruppe für ein Wiedereinrichten 
eines Referats eingesetzt, dass sich mit 
Themen rund um Geschlecht, Gender, 
Diversität und Vielfalt auseinander-
setzt. Themen, die auch in der Stu-
dierendenschaft Göttingen genauso 
wie in der gesamten Gesellschaft ein 
Thema sind. Die Uni zeichnet sich wie 
die Gesellschaft durch Menschen ver-
schiedenen Geschlechts, verschiede-
ner Herkünfte, verschiedener sexueller 
Orientierungen, verschiedener sozialer 
Hintergründe, verschiedener Gesund-
heiten, verschiedener Alter, verschie-
dener Fähigkeiten und vielem mehr 
aus. Und leider ist es immer noch so, 

dass manche dieser Menschen es viel 
schwerer haben als andere. Daher ist 
es wichtig, für Themen rund um Ge-
schlecht und Diversität zu sensibilisie-
ren und zu informieren. Und wir fin-
den, dass es dafür ein Referat im AStA 
braucht, das wir als Juso-HSG konse-
quenterweise in den letzten zwei Jah-
ren auch mit unseren Vertreter*innen 
besetzt haben. Was dieses konkret 
in den zwei Jahren gemacht hat? 50 
Vorträge, sechs Filmvorführungen, 
drei Workshops, zwei feministische 
Poetry Slams, zwei Empowerment-Pro-
gramme und die Neuauflage einer fe-
ministischen Zeitschrift aus den 90er 
Jahren (die RADIKARLA*). Wir sehen 
es als Kernanliegen, Studierende über 
diese Themen zu informieren und zu 
sensibilisieren. Wir wollen, dass Stu-
dierende sich mit dem Thema ausein-
ander setzen können und so sich selbst 
informieren. 
Neben der Bildungsarbeit konnte das 
Referat erfolgreich dafür kämpfen, 
dass nun an der Universität zwei neue 

Beratungsstellen eingerichtet wurden: 
Eine Antidiskriminierungsstelle, die 
Studierende mit Rassismus-Erfahrung 
berät, und ein Pilotprojekt zur Unter-
stützung von trans* Studierenden, das 
diese ebenfalls berät und Diskriminie-
rungen verringern soll. Strukturen, die 
langfristig für Studierende da sind und 
ihnen helfen. Das alles ist natürlich nur 
ein Ausschnitt unserer Arbeit. Daher – 
Juso-HSG wählen, damit das Referat 
für Gender & Diversity weitergeführt 
werden kann!

Von Mieten, Mensen und Magull
Ein Jahr im Studiwerksvorstand
Seit einem Jahr ist die Juso Hochschul-
gruppe nun auch wieder im Vorstand 
des Studiwerks vertreten. Gemeinsam 
mit den anderen beiden studentischen 
Mitgliedern haben wir viel erreicht 
und einige Prozesse angestoßen. Im 
Vordergrund der Arbeit stand für uns 
studentische Vorstandsmitglieder vor 
allem der Umgang mit den vor unse-
rer Amtszeit beschlossenen Mieterhö-

hungen. Dafür haben wir nicht nur im 
Vorstand gekämpft, sondern uns war 
es ein besonderes Anliegen, Gesprä-
che mit den Betroffenen zu suchen, 
die sich im Bündnis Wohnheime ge-
gen Mieterhöhungen zusammenge-
schlossen haben. Aber auch mit der 
Heimsprecher*innen-Vollversamm-
lung haben wir einen lebendigen Aus-
tausch erreicht. Gemeinsam mit die-

sen Akteur*innen konnten wir bereits 
erreichen, dass ein Härtefallfond ein-
gerichtet wird, aus dem Betroffene die 
Mieterhöhung in bestimmten Fällen 
zurück bekommen können.
Auch mit der Thematik der Sanierung 
der Roten Straße haben wir uns be-
schäftigt und auch hier mit den Be-
troffenen gesprochen. Wir haben die 
Sichtweise der Bewohner*innen in 
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Studieren in Deutschland 
Eine unüberwindbare Hürde für Nicht-Europäer*innen? 
Durch den Ausbau der Erasmus-Pro-
gramme konnten internationale Aus-
tauschprogramme in den letzten Jah-
ren gefördert und gestärkt werden. 
Die Beschaffung eines Visums ist in 
EU-Staaten und einigen Ausnahme-
fällen anderer Länder [1] nicht mehr 
notwendig und es gibt meist finanzi-
elle Fördermittel. Als Sprachnachweis 
reicht oftmals A1. Doch wie geht es 
denen, die nicht aus EU-Mitgliedsstaa-
ten nach Deutschland kommen oder in 
Deutschland sind, weil sie aus ihrem 
Heimatland flüchten mussten?

Für internationale Studierende, die 
nicht aus der EU stammen oder unter 
die genannten Ausnahmefälle fallen, 
gilt nach spätestens drei Monaten die 
Visumspflicht. Hier kann entweder ein 
Visum zu „Studienbewerbungszwe-
cken“ beantragt werden, welches für 
drei Monate gültig ist und vorberei-
tende Maßnahmen wie Sprachkurse 
mitumfasst, oder, wenn bereits eine 
Zusage der Hochschule vorliegt, das 
Visum gem. §16 I 1,3 AufenthG zu „Stu-
dienzwecken“. Dieses wird für ein bis 
zwei Jahre ausgestellt und kann nur 
verlängert werden, wenn in Aussicht 
steht, dass das Studium in einer ange-
messenen Zeit abgeschlossen werden 
kann.

Jedoch sind bereits vor der Antragsstel-
lung einige Kriterien zu erfüllen. Ne-
ben zu erwartenden Voraussetzungen 
wie einem gültigen Reisepass müssen 
aber auch andere Dokumente abge-
geben werden, die bei Erasmusstudie-
renden nicht gefordert werden. Bei-
spielsweise müssen Studierende aus 
Nicht-EU Staaten einen Finanzierungs-
nachweis von 8.800 € im Jahr vorlegen. 
Sprachanforderungen liegen bei der 
Bewerbung deutlich höher als bei Eras-
musstudierenden und die Bewerbun-
gen laufen über einen privaten Verein 
„uni-assist e.V.“, dessen Mitgliedschaft 
erneut Kosten mit sich zieht.
 
Ebenfalls marginalisiert und von der 
Regierung offenbar wenig geför-
dert werden Geflüchtete, die hier in 
Deutschland (weiter-)studieren möch-
ten. Hohe Hürden machen ein Studi-
um leider oft unmöglich. Es beginnt bei 
der Immatrikulation an einer Universi-
tät. Auch hier ist eine Bewerbung über 
„uni-assist“ notwendig, die wie bereits 
erwähnt mit Zusatzkosten verbunden 
ist. Auch das Vorweisen einer Hoch-
schulzugangsberechtigung ist nicht 
immer einfach, da während der Flucht 
oft Zeugnisse zurückgelassen oder zer-
stört wurden und diese deshalb erst 
neu beschafft werden müssen. Dies ist 

wiederum mit Zusatzkosten und an-
deren Risiken betreffend des eigenen 
Schutzes verbunden.
 
Ebenfalls ist nicht sicher, welche ange-
fangenen oder abgeschlossenen Bil-
dungsabschlüsse, egal ob Abitur oder 
Bachelor, in Deutschland überhaupt 
anerkannt werden. Dies entscheidet 
sich häufig erst im konkreten Einzel-
fall. Beispielsweise wird das afghani-
sche Abitur nicht anerkannt, weswe-
gen Menschen aus diesem Heimatland 
zunächst für ein Jahr ein Studienkolleg 
besuchen müssen. Dies ist ebenfalls 
mit hohen finanziellen Mehrkosten 
durch Anmeldung, Kursbelegung, Prü-
fungsanmeldung und Fahrtkosten ver-
bunden. Es müssen im Vorfeld für das 
Studium sehr teure und langwierige 
Sprachkurse belegt werden –  von de-
nen es oftmals nicht genügend Plätze 
gibt – um am Ende einen Sprachnach-
weis über DSH 2 (entspricht etwa C1, 
also muttersprachlichem Niveau) zu 
besitzen. [2] Zur Erinnerung, Eras-
mus-Studierende benötigen nur einen 
Nachweis von A1 in Göttingen.
 
Sind die großen Hürden bis zur Imma-
trikulation genommen, wird es an-
schließend jedoch nicht viel leichter. 
Sobald sich ein*e Geflüchtete*r bei 

den Vorstand getragen und versucht, 
das Bestmöglichste für die Studie-
renden herauszuholen. 
Aber auch innerhalb des Vorstands 
haben wir versucht, Verbesserungen 
zu erzielen. Vor allem die fehlende 
Transparenz in der Arbeit des Vor-
stands störte uns hier. Wir sind da-

bei, nun die Studierenden möglichst 
frühzeitig über tiefgreifende Ver-
änderungen informieren zu lassen, 
sodass nicht einfach über die Köpfe 
der Studierenden hinweg Beschlüsse 
gefasst werden können. Wir werden 
uns auch weiterhin für die studen-
tischen Interessen im Vorstand des 

Studiwerks einsetzen und für mehr 
bezahlbaren Wohnraum, gutes und 
bezahlbares Mensaessen sowie ei-
nen Ausbau der Beratungsangebote 
des Studiwerks kämpfen. Denn nur 
mit einer guten sozialen Infrastruk-
tur steht allen ein gutes Studium of-
fen. 
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einer Universität einschreibt, gilt er* 
sie nicht mehr als „verfügbar für den 
Arbeitsmarkt“ und wird aus den Leis-
tungen des SGB II ausgeschlossen (§7 
I 2 Nr. 2 SGB II). Da sich oft nicht auf 
die Krankenversicherung der Eltern 
berufen werden kann, greift die stu-
dentische Krankenversicherung die ca. 
70-80 € im Monat beträgt. Durch die 
Langwierigkeit bis zur Immatrikulati-
on fallen viele auch durch die Alters-
grenze aus der studentischen Kranken-
versicherung raus. Es fallen in diesen 
Fällen Kosten von ca. 140-150 € im 
Monat zusätzlich an. Die Finanzierung 
stellt folglich ein großes Problem dar. 
Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist oft-
mals nur eingeschränkt möglich und 
Ersparnisse durch die ganzen vorigen 
Kosten knapp. BAföG erhalten ledig-
lich deutsche Staatsbürger*innen und 
Menschen mit einem Asylstatus, ei-
nem Flüchtlingsstatus nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention und subsidiär 
Schutzberechtigte. Geduldete bekom-
men erst nach 15 Monaten ununter-
brochenem Aufenthalt die Möglichkeit 
auf BAföG. Asylbewerber*innen, deren 
Verfahren noch nicht abgeschlossen 
sind, können grundsätzlich kein BAföG 
erhalten. [3] Diese Verfahren können 
jedoch sehr langwierig sein! Studien-
kredite bedürfen einer Kreditwürdig-

keit, welche Geflüchtete oftmals nur 
schwerlich vorweisen können. Eine 
weitere Hürde ist die Wohnsitzaufla-
ge, die es zwar Geflüchteten erlaubt, 
bei Immatrikulation das Bundesland 
zu wechseln, jedoch nicht für Vorberei-
tungsprogramme.
 
Die oben genannten Fälle sind nur 
Beispiele der vielen Hürden, die Stu-
dierenden aus Nicht-EU-Ländern auf-
erlegt werden und sollen ein grobes 
Bild davon darstellen, wie die aktuelle 
Rechtslage bestimmte Personengrup-
pen massiv marginalisiert. Wir als Ju-
so-HSG kämpfen für die Gleichberech-
tigung aller Studierenden. Ein Studium 
darf weder vom Geldbeutel abhängig 

sein, noch bestimmte Personengrup-
pen faktisch ausschließen. Wir treten 
für einen internationalen Wissen-
stransfer ein, denn Bildung ist für uns 
ein Menschenrecht und darf nieman-
dem verwehrt werden! Die bürokrati-
schen Hürden müssen endlich fallen 
und der Willkür der Behörden ein Ende 
gesetzt werden.
 
[1] Island, Liechtenstein, Norwegens 
und Schweiz
[2] ca. 300-400 € PRO Kurs + Prüfungs-
gebühren; es gibt Intensivkurse die 
schneller gehen aber nur mit wenigen 
Plätzen. Ganz selten gibt es auch Sti-
pendien
[3] https://www.bafög.de/591.php

Der Kampf für gute Studienbedingungen
Unser Einsatz im Hochschulreferat
Eine zentrale Forderung von uns als Ju-
so-HSG sind gute Studienbedingungen. 
Denn gute Studienbedingungen fördern 
soziale Gerechtigkeit und ein freies, kri-
tisches und selbstbestimmtes Studium.
Daher haben wir in diesem Jahr im AStA 
das Hochschulreferat gestellt, das die 
zentrale Aufgabe hat, sich für ebenje-

ne guten Studienbedingungen einzu-
setzen. Das passiert zum Beispiel oft 
über Beschwerden von Studierenden 
in der Sprechstunde oder auch einfach 
per E-Mail. Egal ob es um Anwesen-
heitspflichten oder Probleme mit den 
Prüfungsleistungen und Dozierenden 
geht, das Referat stellt den Kontakt zu 

den zuständigen studentischen Vertre-
ter*innen her oder kämpft selbst für 
Eure Rechte. Dazu stellt das Hochschul-
referat auch das Bindeglied zwischen 
AStA und Fachschaften dar.
Außerdem versucht das Hochschulre-
ferat z.B. mit einem selbst erstellten 
Alternativen Vorlesungsverzeichnis, 
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Ob Probleme beim BAföG oder der Wohnungssuche
Ein Rückblick auf zwei Jahre Sozialreferat unter Führung der Juso-HSG
Seit zwei Jahren stellen wir im AStA 
das Sozialreferat. Dieses Referat ist 
uns ein besonderes Anliegen, denn 
hier können wir Studierenden konkret 
bei Schwierigkeiten und Problemen 
helfen. Durch verschiedene Angebote 
und Einflussmöglichkeiten geben wir 
unser Bestes, um einer sozialen und 
gerechten Uni ein kleines Stück näher 
zu kommen. 

Unsere Arbeit im Sozialreferat ist sehr 
vielfältig und immer auch von aktuel-
len Themen abhängig. Eine grundle-
gende Säule unserer Arbeit sind dabei 
unsere offenen Sprechstunden, die wir 
am Zentral- und am Nordcampus so-
wie am Klinikum anbieten. Hier haben 
alle Studierenden die Möglichkeit, sich 
von uns zu verschiedensten Themen 
wie BAföG, Problemen bei der Kranken-
versicherung oder Unterstützungsan-
geboten wie der Buchbeihilfe und der 
Semesterticketrückerstattung beraten 
zu lassen. Die häufigsten Probleme dre-
hen sich um Themen, die die Studienfi-
nanzierung betreffen. Dabei wird im-
mer wieder deutlich, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, denn viel zu 
oft hängt es vom Geldbeutel der Eltern 
ab, ob ein Studium überhaupt möglich 
ist. Hier versuchen wir, gegenzusteu-
ern und alternative Finanzierungsmög-
lichkeiten zu finden, solange das BAföG 
nicht zum Leben reicht.

Aber auch die Wohnungsnot macht 
vielen Studierenden schwer zu schaf-
fen, viele von Euch haben das bestimmt 
schon am eigenen Leib erfahren. Hier 
befinden wir uns im Austausch mit 
Einrichtungen wie dem Studiwerk, 
aber auch mit studentischen Initiati-
ven, die sich gegen Mieterhöhungen 
und Wohnraumknappheit engagieren, 
dem Land Niedersachsen und der Stadt 
Göttingen. Auch wenn wir die Woh-
nungsnot nicht alleine lösen können, 
tun wir im AStA unser Möglichstes, um 
Studierenden zu helfen und um das 
Thema immer wieder in Erinnerung zu 
rufen, z.B. durch öffentlichkeitswirk-
same Aktionen wie dem Zeltcamp auf 
dem Campus.
Zu unserer Arbeit gehört auch das Or-
ganisieren von Veranstaltungen. Eine 

feste Größe sind dabei die Elterncafés 
zu Themen wie der Studienorganisati-
on mit Kind oder allgemeinen Vorträ-
gen für Eltern, zu denen wir regelmä-
ßig einladen. Das Studium mit Kind 
bringt viele Herausforderungen mit 
sich, und so möchten wir damit die 
Möglichkeit geben, sich mit anderen 
Eltern zu vernetzen. Außerdem haben 
wir mehrere Veranstaltungen zur Si-
tuation von Arbeiter*innenkindern an 
der Uni organisiert. Auch das ist ein 
Thema, wo noch viel Handlungsbedarf 
besteht, denn noch immer studieren 
nur 23% der Kinder aus Nicht-Akade-
miker*innenhaushalten, während der 
Anteil im Vergleich dazu über 75% liegt, 
wenn ein Elternteil schon studiert hat. 
Hier versuchen wir vor allem, informel-
le Hürden im Studium abzubauen, um 
Enttäuschungen und Studienabbrü-
chen vorzubeugen.

Ein gutes Studium für alle zu ermög-
lichen, darum geht es uns bei unserer 
Arbeit im Sozialreferat. Dafür möchten 
wir uns auch weiterhin für Euch im 
AStA einsetzen!

Studierende dazu anzuregen, sich 
selbst Freiräume in ihrem Studium 
zu suchen und auch mal Vorlesungen 
zu hören, die sich im Studium nicht 
„verwerten“ lassen, aber trotzdem 
spannend und sinnvoll für die eigene 
Bildung sind.
Darüber hinaus unterstützt das Hoch-
schulreferat das breite Spektrum von 
Hochschulgruppen und Studierende, 
die eine solche gründen wollen, bei 
ihren Fragen. Denn studentisches En-

gagement und studentische Kultur 
sind ein wichtiger Bestandteil des 
Studiums – wir sind gegen ein hoch 
verschultes, vorgegebenes Durchstu-
dierenin Regelstudienzeit, bei dem 
keine Zeit bleibt, auch mal andere 
Dinge zu tun!
Aber auch Strukturaufgaben wie die 
Vorbereitung der Urabstimmung und 
das Überarbeiten der Ordnungen der 
Studierendenschaft nehmen viel Zeit 
ein. Eine besondere Rolle spielt hier 

die erfolgreiche Erstsemesterbetreu-
ung des AStA: Der Stand im ZHG, 
die Rundgänge in der Stadt und am 
Nordcampus und die Info-Abende 
für Erstsemester sind auch in diesem 
Jahr sehr gut angenommen wor-
den. Diese Arbeit würden wir gerne 
fortsetzen, denn gerade im Bereich 
der Studienbedingungen hat sich 
gezeigt, dass langfrisitige und kon-
tinuierliche Arbeit der Schlüssel zum 
Erfolg sind. 
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Schon Durchgeblickt?
Welche Gremien stehen zur Wahl? Was sind ihre Aufgaben?

Das Studierendenparlament

Das Studierendenparlament (StuPa) ist 
das oberste beschlussfassende Organ 
der Studierendenschaft. Es bestimmt 
über die Verwendung seines Haushalts 
und wählt auf seiner konstituierenden 
Sitzung den Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA) als Exekutive.

Der AStA – Die studentische                                       
„Regierung“

Der AStA ist quasi die Regierung der 
Studierendenschaft. Seine Aufgaben 
bestehen einerseits in der Interessen-
vertretung der Studierenden gegen-
über der Universität, den politischen 
Entscheidungsträger*innen und der 
Öffentlichkeit. Dazu gehört auch die 
landes- und bundesweite Vernetzung 
mit anderen ASten. Andererseits soll-
te der AStA soziale und kulturelle Be-
lange fördern und unterstützen, z.B. 
durch politische Diskussionsveranstal-
tungen, Konzerte sowie Beratungszei-
ten. Um seine Aufgaben wahrnehmen 
zu können, gliedert sich der AStA in 
Pflicht-Referate (Vorsitz, Soziales, Fi-
nanzen, Hochschule, Außen), die aber 
durch weitere Referate ergänzt werden 
können. In der letzten Legislatur waren 
dies die Referate für Politische Bildung, 
Gender & Diversity sowie Ökologie & 
Nachhaltigkeit. 

Die Fakultätsebene

Dieses Prinzip von Parlament und Re-
gierung findet sich ebenfalls auf Ebene 
der Fakultäten wieder. Dort stehen die 
Fachschaftsparlamente (FSP) zur Wahl, 
aus denen jeweils ein Fachschaftsrat 
(FSR) hervorgeht - quasi die „Landesre-
gierung“ der Studierenden einer Fakul-
tät. Diese artikulieren die Interessen der 

Studierenden einer Fakultät gegenüber 
den Dozierenden, der Dekanin/dem De-
kan und der Uni-Leitung. 

Was sind Kollegialorgane?

Die ebenfalls zu wählenden Kollegialor-
gane der Uni bestehen aus 13 Mitglie-
dern und setzen sich aus verschiedenen 
Statusgruppen zusammen: Sieben Pro-

fessor*innen (also die Mehrheit) sowie 
jeweils zwei Vertreter*innen aus dem 
wissenschaftlichen Mittelbau, dem 
technischen und Verwaltungsdienst 
und der Studierendenschaft. Für die Stu-
dierenden stehen nur die studentischen 
Vertreter*innen zur Wahl. Auf Ebene der 
Fakultäten heißt das Kollegialorgan Fa-
kultätsrat (FakRat) und entscheidet über 

grundsätzliche Fragen der Forschung 
und Lehre. Konkret bestimmen sie 
über Berufungen und andere Perso-
nalfragen, die Zulassungs-, Prüfungs- 
und Studienordnungen, Einrichtung 
und Schließung von Studiengängen 
sowie die Verwaltung ihrer Finanzmit-
tel. 

Der ehrwürdige Senat

Das Kollegialorgan auf zentraler Ebe-
ne ist der Senat. Er ist das höchste 
zentrale beschlussfassende Gremium 
der Uni, das heißt, dass alle größeren 
Entscheidungen hier beschlossen wer-
den müssen. Die Mitglieder des Präsi-

diums werden vom Senat vorgeschlagen 
und kontrolliert. Auch wenn die Studie-
renden in den Kollegialorganen in der 
Unterzahl sind, können sie aus ihrer Op-
positionsrolle heraus die Entscheidun-
gen von Senat und Fakultätsräten kri-
tisch begleiten, Alternativen aufzeigen 
und sich in Prozesse einbringen.

Wusstet ihr schon…?
…dass die zentrale Studienqualitätskommission (SQK) und die Studienkommissionen der Fakultäten jedes Semester darüber 
beraten, für welche Maßnahmen die vom Land kommenden Gelder für Studium und Lehre (Studienqualitätsmittel) ausge-
geben werden sollen und dass dabei in einem Semester auch schonmal über 16 Millionen Euro ausgegeben werden können 
(Bsp. WiSe 16/17)? Mit eurer Stimme für den Senat und die Fakultätsräte entscheidet ihr unter anderem auch, welche Gruppen 
hierfür studentische Vertreter*innen entsenden dürfen, die immerhin die Hälfte der Sitze in diesen Kommissionen besetzen.
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Auf den Punkt gebracht. 
Unser Wahlprogramm in Kurzform

Wofür wir stehen!

Als Juso-Hochschulgruppe Göttingen 
haben wir es uns auch in diesem Jahr 
zur Aufgabe gesetzt, aktive linke, pro-
gressive und emanzipatorische Politik 
für Euch an der Universität zu betrei-
ben. Das bedeutet, dass wir uns als 
feministische, sozialistische und an-
tifaschistische Hochschulgruppe an 
Idealen wie sozialer Gerechtigkeit, So-
lidarität und Demokratie orientieren.

Hochschulpolitik bedeutet für uns 
auch immer Gesellschaftspolitik, da 
auch die Universität ein Teil dieser ist. 
Deswegen sehen wir die Aufgaben 
eines AStA auch in der allgemeinpo-
litischen Positionierung zu Themen 
wie Flüchtlingspolitik oder im Kampf 
gegen rechtes Gedankengut. Wir set-
zen uns aktiv gegen Rassismus, Sexis-
mus, Homophobie, Antisemitismus 
und Ableism sowie für eine freie Ge-
sellschaft ein – gerade in Zeiten einer 
AfD im Bundestag und im niedersäch-
sischen Landtag ist dies bitter nötig. 
Daher bringen wir uns im Göttinger 
Bündnis gegen Rechts ein und stellen 
uns rechtem Gedankengut auch auf 

der Straße in den Weg. Durch das all-
gemeinpolitische Mandat sehen wir 
uns in der Pflicht, Veranstaltungen zur 
politischen und kulturellen Bildung 
anzubieten, die das im Studium ver-
mittelte Fachwissen ergänzen. Dafür 
wollen wir uns auch weiterhin im 
AStA einsetzen.

Ein Alleinstellungsmerkmal unse-

rer Gruppe ist die Vernetzung mit 
ande ren Juso-Hochschulgruppen auf 
Lan des- und Bundesebene. Wir neh-
men Einfluss auf die Politik und mit 
der Ju so-Hochschulgruppe im AStA 
profitie ren davon alle Studierenden 
der Uni versität Göttingen.

Für eine starke     
Studierenden-Vertretung

In den letzten zwei Jahren hat sich 
einiges getan. Dank Eurer Stimmen 
konnten wir im Februar 2016 einen 
inaktiven Mitte-Rechts-AStA ab-
lösen und prägen die Arbeit in der 
Studierendenvertretung seitdem in 
vielfacher Weise. Unsere erfolgrei-
che Arbeit im Allgemeinen Studie-
rendenausschuss möchten wir mit 

eurer Unterstützung weiterführen. 
In momentan acht Referaten bilden 
wir eine aktive und politische Stu-
dierendenvertretung. Dabei werden 
der AStA-Vorsitz und die Referate für 
Soziales, Hochschule und Gender & 
Diversity in dieser Legislaturperiode 
von Referent*innen der Juso-HSG ge-
leitet. Auch die Betreuung der neuen 
Erstsemester und die Verhandlung zu 
Bus- und Bahntickets wurden durch 
Vertreter*innen unserer Hochschul-
gruppe realisiert.

Unsere Arbeit in der Studie-
rendenvertretung folgte hierbei ei-
ner öffentlich einsehbaren Agenda. 
Außerdem konnten wir erstmals 
durchsetzen, dass wir regelmäßig ei-
nen AStA-Newsletter an alle Studie-
renden verschicken können, um noch 
besser und transparenter über unse-
re laufende Arbeit zu informieren.

Mit unserer Arbeit im AStA haben wir 
gezeigt, dass wir für Politik und Ser-
vice stehen, da beide Bereiche in der 
Arbeit der Studierendenvertretung 
für uns untrennbar miteinander ver-
bunden sind.

Wir fordern:
Soziale Gerechtigkeit
• Faire Mieten & mehr sozialen Wohnungsbau

• Die Mensa muss bezahlbar bleiben – für Alle

• Bedarfsdeckendes, elternunabhängiges BAföG

• Langzeitstudiengebühren abschaffen

• Faire Löhne für Studierende und wissenschaftl. Nachwuchs

• Hürden für den Hochschulzugang abbauen

• Regulären Hochschulzugang für Geflüchtete ermöglichen

• Vielfältige Wohnformen fördern  

Gute Lehre - Gutes Studium
• Abschaffung der Anwesenheitspflicht durchsetzen 

• Vereinbarkeit von Studium und Nebenjob/Kind/Pflege  
verbessern

• Streichcredits und Freiversuche an allen Fakultäten

• An-/Abmeldung von Prüfungen bis 24 Stunden vorher

• Wahlmöglichkeiten bei den Prüfungsformen ausbauen

• Anonymisierung aller Prüfungen

• Prüfungsvorleistungen abschaffen

• Prüfungsphasen entzerren

• Bessere Lehre durch didaktische Fortbildungen

Gleichstellung und Diversität
• Gleichstellung an der Universität vorantreiben

• Sexismus bekämpfen und Awareness für LGBTIQ* schaffen

• Feministische Projekte des AStA fortführen

• Studierende mit Beeinträchtigung stärken, Barrierefreiheit 
schaffen

Kultur 
• Campusfestival fortführen

• Stilbrvch ausgründen

• Kulturangebot an der Universität ausbauen

• Kulturticket erhalten und ausbauen

Campus-Infrastruktur und Digitalisierung
• Sozialer Campus für Alle – mehr Rückzugs- &   
Aufenthaltsmöglichkeiten am Nordcampus

• Mehr Computer- & Lernplätze schaffen

• WLAN in der Uni ausbauen & verbessern

Ein vollständiges Wahlprogramm findest du auf unserer Home-
page www.linke-kraft.de. Bei Fragen komm gerne zu unserem 
Stand im ZHG. Wir freuen uns auf dich!


