
Wenn man gerade frisch auf der Uni
angekommen ist, wirkt das heutige
Studium oft erst mal ziemlich überwäl-
tigend – so viele Leistungsanforderun-
gen, so viele Zeitvorgaben, so wenig
Raum für sonstige Interessen. Dabei
gibt zumindest das Geschichtsstudium
bei näherem Hinsehen ein deutlich of-
feneres Bild ab – sofern man weiß, wel-
che Möglichkeiten sich bieten. Dieser
Text soll für euch eine Einstiegshilfe
sein und Freiräume aufzeigen, die euch
innerhalb des Bachelorstudiums offen-
stehen und die euer Studium deutlich
entspannter und angenehmer machen
können.

Offiziell besteht ein Modul im Ge-
schichtsstudium aus einem Seminar
und einer Vorlesung, die das gleiche
Themenfeld behandeln (also in den
meisten Fällen die gleiche Epoche). In
der Praxis allerdings wird die Modul-
prüfung immer im Seminar des Moduls
abgelegt und setzt daher nur Wissen
aus diesem Seminar voraus. Außerdem
wird nur in den Seminaren die Anwe-
senheit der Teilnehmenden in den ein-
zelnen Sitzungen kontrolliert. Die
Vorlesungen hingegen sind seit nun-
mehr fünf Jahren durch den gemeinsa-
men Druck vieler Studierender
prüfungsfrei und ohne Teilnahmeüber-
prüfung. Fürs Erhalten der Credits ei-
nes Moduls sind nur die Teilnahme am
Seminar und das Ablegen der Modul-
prüfung wichtig. So könnt ihr Vorlesun-
gen besuchen, in die ihr auch

tatsächlich reinwollt und dafür die vor-
geschriebenen weglassen, wenn sie
euch nicht interessieren. Erfahrungsge-
mäß können Vorlesungen einen guten
Einblick in ein bestimmtes Feld der Ge-
schichtswissenschaft bieten, wirklich
sinnvoll ist die Teilnahme aber nur,
wenn ihr auch das nötige Interesse mit-
bringt.

Die einzige Ausnahme bildet im ersten
Semester die Vorlesung „Einführung in
die Geschichtswissenschaft“ – diese ist
ein eigenes Modul und leider weiterhin
mit einer (mündlichen, aber unbenote-
ten) Prüfung versehen. Allerdings
könnt ihr euch diese Prüfung ersparen,

wenn ihr wöchentlich ein sogenanntes
Take-Home-Exam zum jeweiligen The-
ma der Vorlesung absolviert. Dazu
müsst ihr mit anderen Studierenden ei-
ne Kleingruppe bilden, jede Woche
nach der Vorlesung einen Fragebogen
herunterladen und diesen bis zum
nächsten Vorlesungstermin ausfüllen.
Prinzipiell soll jede Kleingruppe für
sich arbeiten (und wird gemeinsam be-
wertet) – ihr könnt aber natürlich dar-
über hinaus mit anderen
Kommiliton_Innen über die Inhalte der
Vorlesung sprechen.

Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu auch
noch Tutorien besuchen, die meist von
studentischen Hilfskräften geleitet
werden. Ihr Besuch ist zwar nicht
Pflicht, aber hier lernt ihr das wichtigs-
te „Handwerkszeug“ eures Studiums
kennen, daher kann man den Besuch

eines Tutoriums zunächst einmal nur
empfehlen. Für jede der vier Epochen
gibt es ein Tutorium, in dem euch die
wichtigsten Grundlagen zur Erfor-
schung der jeweiligen Epoche beige-
bracht werden. Dazu kommt dieses
Semester erstmals ein Tutorium für all-
gemeine Arbeitstechniken, das ihr am
besten sofort als inoffizielle Pflichtver-
anstaltung vermerkt. In diesem Tutori-
um bekommt ihr die Grundlagen für
alles geliefert, was ihr im Laufe eures
Geschichtsstudiums immer wieder ma-
chen müsst: Literatur zu einem be-
stimmten Thema finden, in den
verschiedenen Bibliotheken zurecht-

kommen, Textstellen richtig zitieren,
Essays und Hausarbeiten schreiben
und so weiter.

Eine im letzten Semester beschlossene
Regelung bestimmt, dass ihr euch erst
für Prüfungen in „höheren“ Seminaren
(Aufbau-, Projekt-, Vertiefungssemina-
re) anmelden könnt, wenn ihr alle vier
Proseminare samt Prüfungen absol-
viert habt. Wenn ihr allerdings Interes-
se an einem euch eigentlich noch nicht
zugänglichen Seminar habt, lässt sich
das häufig trotzdem regeln; schaut in
dem Fall einfach mal im Prüfungsamt
(Humboldtallee 17, Öffnungszeiten
Mo/Mi 13:30 – 15 Uhr, Di/Do 10:30 – 12
Uhr) vorbei und fragt nach, was es für
Möglichkeiten gibt. Wenn ihr also in
den ersten zwei Semestern nicht alle
vier Proseminare schaffen solltet, ist
das sicher kein Weltuntergang.
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Ihr seht schon, dass die strikte Auftei-
lung der Anforderungen auf die einzel-
nen Semester in der Praxis leicht
aufzubrechen ist. Ohnehin zeigt die Er-
fahrung, dass viele Studierende mehr
als sechs Semester brauchen, wenn sie
sich intensiv mit dem jeweiligen Stoff
der Veranstaltungen auseinanderset-
zen wollen. Das ist auch generell erst
mal kein Problem, denn das Einhalten
der Regelstudienzeit ist im Geschichts-
studium ganz und gar nicht die Regel:
Ein Drittel der Geschichtsstudierenden
in Göttingen braucht länger als sechs
Semester bis zum Ablegen der Bache-
lor-Arbeit – wer das möchte, hat da-
durch im Studium keine Nachteile,
sondern die Gelegenheit, sich in sei-
nem eigenen Tempo in die Materie
einzuarbeiten. Es wird euch weder an
der Uni noch danach irgendjemand
den Kopf dafür abreißen, dass euer Stu-
dium zwei Semester länger gedauert
hat, als es die Bildungspolitik gerne
hätte. Außerdem könnt ihr euch auf
diese Weise viel intensiver mit Themen
beschäftigen, die euch interessieren,
auch wenn sie außerhalb der Leis-
tungsanforderungen liegen. Dennoch
ist ein Studium auch durch die noch
immer bestehenden Studiengebühren
keine preiswerte Angelegenheit. Viele
Studierende müssen ihr Studium durch
Nebenjobs, Kredite usw. finanzieren
und sind so darauf angewiesen ihren
Bachelor in sechs Semestern durchzu-
ziehen. Außerdem endet der reguläre

Anspruch auf BAföG nach der Regelstu-
dienzeit des Bachelor-Studiums; wenn
ihr diese um mehr als 4 Semester über-
schreitet, kommen zudem Langzeitstu-
diengebühren dazu. Falls euch die
Belastung und der Stress mal über den
Kopf wachsten, findet ihr Unterstüt-
zung beim Sozialreferat des AStA und
der Psychosozialen Beratungsstelle
(Goßlerstr. 23).

Allgemein solltet ihr eines immer im
Kopf behalten: Die Uni ist keine Schu-
le! Zwar wird sie leider aufgrund von
grassierendem Effizienzdenken zuneh-
mend verschult, aber gerade im Ge-
schichtsstudium geht es nach wie vor
nicht darum, vorgegebene Aufgaben
abzuarbeiten, ohne sich jemals ein
bisschen eigenständige Arbeitsgestal-
tung zu gönnen. Vielmehr liegt der ei-
gentliche Sinn des Studiums darin, dass
ihr euer Wissen und eure Fähigkeiten
in Bereichen vertieft, die euch interes-
sieren und über die ihr mehr wissen
wollt. Natürlich werdet ihr nicht darum
herumkommen, die in der Studienord-
nung verlangten Module zu absolvie-
ren, aber ihr solltet diese vorgegebene
Struktur eher als das Skelett eures Stu-
diums sehen, um das ihr euren indivi-
duellen Studienverlauf selbst kreiert –
wenn euch also zum Beispiel ein ange-
botenes Aufbauseminar brennend in-
teressiert, könnt ihr dieses auch bereits
zu Beginn des Studiums besuchen. Al-
lerdings könnte es sein dass die Erwar-
tungen einiger Dozierender an euch in

einem Aufbaumodul höher
sind als in den Prosemina-
ren, weil sie damit rech-
nen, dass die
Teilnehmenden in den
Aufbauseminaren schon
einige Seminare und
Übungen hinter sich ha-
ben. Umgekehrt können
Proseminare auch erst in
späteren Semestern belegt
werden – allerdings ist
dies nicht unbedingt zu
empfehlen, da die Dozie-
renden hier in Absprache
mit den Tutorien die Es-
sentials für das Ge-
schichtsstudium liefern.

Nichtsdestotrotz könnt ihr
euch – vor allem ab dem
zweiten Studienjahr, aber
auch vorher – aus den
zahlreichen Vorlesungen
und Seminaren die für
euch persönlich wichtigen
rauspicken und nicht da-

vor zurückschrecken, auch interessante
Veranstaltungen aus anderen Studien-
gängen zu besuchen. Diese könnt ihr
euch zum Teil in dem Studienbereich
„Schlüsselqualifikationen“ und/oder
dem Optionalbereich anrechnen las-
sen. Hierbei beraten wir euch gerne
per eMail oder auch persönlich.

Wenn die vorgegebene Grundstruktur
also nicht zu euren persönlichen Inter-
essen und der von euch gewünschten
Arbeitsweise im Studium passt, dann
scheut euch nicht davor, einen anderen
Weg einzuschlagen, das eine oder an-
dere Seminar vorzuziehen bzw. erst
später zu machen oder länger zu stu-
dieren, auch wenn es manchmal so
scheint, als würden die Meisten ihr Stu-
dium an der für euch nicht passenden
Standardstruktur ausrichten – haben
Menschen jemals Großes erreicht, in-
dem sie ihr Leben von anderen planen
ließen?

Mehr Planungsfreiheit für euch und
andere ist übrigens nicht unmöglich:
Schon des Öfteren wurden die Verhält-
nisse im Studium durch Engagement
vonseiten Studierender verändert –wie
beispielsweise im Fall der Abschaffung
der Anwesenheitspflicht bei Vorlesun-
gen. Denkt also bei diesem Text daran,
dass er die Dinge nur beschreibt, wie
sie sind – ob sie so bleiben, liegt an
euch.
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Nach der Durchsicht und Auswahl der
Seminare, die Du besuchen willst, bist
Du nun endlich in Deinem ersten Semi-
nar angekommen und froh, überhaupt
den richtigen Raum gefunden zu ha-
ben. Gespannt verfolgst Du die Erläute-
rungen des/der Dozierenden zu den
Bedingungen des Erwerbs von Credit
Points und dem Umgang mit dem omi-
nösen FlexNow. Doch bevor Du weiter
nachdenken kannst, hebt der/die Do-
zierende schon zum Vortrag an. Alle

zücken ihre Stifte und schreiben fleißig
mit. So sehr Du Dich beim Zuhören und
Mitschreiben auch anstrengst, kannst
Du doch nur die schönen Konstruktio-
nen bewundern und stellst nach eini-
gen Minuten fest, dass Deine Mitschrift
zu einer Ansammlung wahlloser Halb-
sätze geraten ist. Damit aber niemand
merkt, dass Du dem Vortrag nicht fol-
gen kannst, entschließt Du Dich, lieber
Kringel auf Dein Blatt zu malen. Dabei
fragst Du dich, warum Du allem An-

schein nach der/die Einzige bist,
der/dem das so geht. Haben sich alle
anderen besser vorbereitet oder etwa
eine schnellere Auffassungsgabe als
Du...?! Oder wenn andere Studierende
sich melden und mit Fremdworten ge-
spickt, scheinbar intelligente Fragen
stellen und ”richtige“ Antworten geben,
die der/die Dozierende wohlwollend
quittiert. Spätestens jetzt hast Du den
Eindruck, hier irgendwie falsch zu sein,
da alle außer Dir zu wissen scheinen,

worum es geht. Doch keine Angst, hier-
bei handelt es sich um ein weitverbrei-
tetes Uniphänomen, den sogenannten
Uni-Bluff: Die in jahrelanger Faselar-
beit erworbene Fähigkeit, mit üppigem
Fachwortschatz und geschliffener For-
mulierung über alle möglichen The-
men ausschweifende Vorträge zu
halten, ohne tatsächlich besonders viel
von diesen Themen verstehen zu müs-
sen.

Der Uni-Bluff betrifft aber nicht alle

Studierenden in gleicher Weise. In un-
serer Gesellschaft fungiert die Katego-
rie Geschlecht nach wie vor als
Platzanweiser und das ist an der Uni
nicht anders. Das Phänomen Uni-Bluff
betrifft folglich Frauen anders als Män-
ner. Männer sind anders sozialisiert als
Frauen, sie erlernen meist sehr früh ein
spezifisches Selbstbewusstsein, und ein
Redeverhalten, das es ihnen insgesamt
leichter macht zu bluffen. Es ist für sie
einfacher, Wissen und Stärke vorzutäu-

schen. Auf der anderen Seite werden
auch die Frauen mit spezifischen Rol-
lenerwartungen konfrontiert, die ihnen
enge Grenzen stecken und Verhaltens-
weisen unmöglich machen, die bei
Männern akzeptiert oder sogar unter-
stützt werden. Eine Frau, die fünf Minu-
ten lang, rhetorisch brillant und mit
vielen Fremdwörtern im Seminar redet
(und sei es auch nur Bluff), passt nicht
ins Bild, d.h. sie verlässt den ihr zuge-
standenen Raum. Sie wird deshalb –

Nicht einschüchtern lassen:

Der Uni-Bluff
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Ein Zimmer in einer Villa im Ostvier-
tel zu einem unglaublich günstigen
Preis, dazu großes Wohn- und Billi-
ardzimmer sowie Verpflegung durch
eine eigens angestellte Köchin - was
vielen als hochattraktives Woh-
nungsangebot erscheinen mag, ent-
puppt sich in der Regel als Anzeige
einer der zahlreichen Göttinger Stu-
dentenverbindungen. Gerade zum
Semesteranfang versuchen diese
wieder verstärkt Erstsemester anzu-
werben - zu „keilen“, wie es im Ver-
bindungsjargon heißt. Im Folgenden
wollen wir euch anhand einiger
Aspekte des Verbindungswesens
verdeutlichen, warum ihr euch hü-
ten solltet, auf diese Werbung her-
einzufallen.

Sexismus

In fast allen Verbindungen sind Frauen
von der Aufnahme ausgeschlossen. Die
Korporationen sind also Organisatio-
nen, die Frauen diskriminieren und Ge-
schlechterhierarchien in der
Gesellschaft fördern. Da auch die meis-
ten Verbindungen inzwischen gemerkt
haben, dass sich ein offenes Bekennt-
nis zum Sexismus mitunter schwer ver-
mitteln lässt, berufen sie sich zur
Legitimation meist auf ihre Tradition.
Auf der Website der Dachverbände der
Corps liest sich das dann so: „Natürlich
gab und gibt es einige Tabus in den
Corps für das schönere Geschlecht.
Corps sind nun einmal traditionell
Männerbünde.“

Dass Korporationen traditionell Män-
nerbünde sind, ist zwar kein Argument
für die Beibehaltung dieses Zustands,
aber doch ein richtiger Hinweis auf die
Kontinuität einer Ausgrenzungsstrate-
gie. Populär wurde der Begriff des
Männerbundes nämlich zu Beginn des
20. Jahrhunderts, als auch Frauen all-
gemein zum Hochschulstudium zuge-
lassen wurden. Entwicklungen wie das
Vordringen von Frauen in den öffentli-
chen Raum der Universität wurden als
Symptom einer drohenden Verweibli-
chung der Gesellschaft wahrgenom-
men. Als Reaktion auf diese
vermeintliche Gefährdung der männli-
chen Vorherrschaft wurden ab Beginn
des 20. Jahrhunderts Theorien entwi-
ckelt, die den bisher selbstverständlich
erscheinenden Ausschluss von Frauen
auch weiterhin legitimieren sollten –
Männerbund-Theorien. Diese Theorien
formulierten das Ideal einer auf dem
Männerbund aufgebauten Gesell-
schaft. Grundlage dieser Männerbünde
sollte Freundschaft sein. Nur Männer
galten als fähig zu dieser Form der
Freundschaft. Frauen hingegen seien
aufgrund ihrer Natur zu dieser Art der
Vergemeinschaftung nicht in der Lage.

Solche Vorstellungen sind leider nicht
irgendwann verschwunden, sondern
haben sich in den Korporationen bis in
die BRD erhalten. Entsprechend mach-
ten Verbindungen vor allem in den ers-
ten zwei Jahrzehnten der
Nachkriegszeit, als sie eine erneute

Hochphase erlebten, studierenden
Frauen das Leben schwer. Gerade die
schlagenden Verbände traten als Ak-
teure des Antifeminismus hervor. Die
Stabilität von Geschlechterbildern in
den Korporationen und ihrem Umfeld
ist dabei zum Teil erstaunlich. Der So-
ziologe Hans Anger veröffentlichte
1960 die Ergebnisse einer Mitte der
fünfziger Jahre an vier bundesdeut-
schen Universitäten durchgeführten
repräsentativen Erhebung, in der 138
Hochschullehrer befragt wurden:

„Auf die Frage, warum es so wenig
weibliche Hochschullehrer an der Uni-
versität gebe, reagieren die entschie-
denen Befürworter der Korporationen
auffallend häufig mit Lachen, Schmun-
zeln oder anderen Anzeichen der Hei-
terkeit. Die Frage scheint vielfach als
‚naiv‘ empfunden zu werden – man fin-
det es selbstverständlich, daß es nur
wenig Dozentinnen gibt und vertritt in
der Regel die Ansicht, daß Frauen für
die Hochschullaufbahn grundsätzlich
ungeeignet seien. In Übereinstimmung
mit der Mehrzahl der Befragten wird
dabei oft auf einen gewissen Mangel
der Frau an intellektuellen oder pro-
duktiv-schöpferischen Fähigkeiten hin-
gewiesen; besonders häufig aber
begründen die Anhänger der Korpora-
tionen ihre negative Einstellung mit
dem Argument, der Beruf des Hoch-
schullehrers lasse sich mit der weibli-
chen Natur oder mit der biologischen
Bestimmung des Weibes schlechter-
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statistisch nachgewiesen – auch häufi-
ger unterbrochen als ihre männlichen
Mitstudierenden. Es ist für Frauen we-
sentlich risikoreicher, sich ohne abgesi-
chertes Wissen in den Vordergrund zu
spielen, da sie immer noch dem Vorur-
teil ausgesetzt sind, sie seien emotio-
naler und damit unwissenschaftlicher
als Männer.

Der Bluff steht also nicht allen glei-
chermaßen offen, sondern dient v.a.
männlichen Studis zur Selbstdarstel-
lung und fördert so die männerbündi-
schen Strukturen an der Uni. Wie kann
man sich aber (ganz unabhängig vom
Geschlecht) gegen den Bluff zur Wehr
setzen?

Zuerst einmal: Lasst Euch nicht von
aufgeblasenen Worthülsen beeindru-
cken! Sagt, was ihr wisst und wenn ihr
etwas nicht verstanden habt, dann
scheut Euch nicht nachzufragen! Mit
gutem Grund könnt ihr annehmen, dass
es anderen genauso geht. Es ist ein
weit verbreiteter Irrtum zu glauben,
dass ein Sachverhalt umso wissen-
schaftlicher oder besser wird, je kom-
plizierter er formuliert ist. Es zeugt
vielmehr von Qualität, wenn der oder
die Vortragende die Dinge so erklären
kann, dass sie alle verstehen können.
Ein ähnlicher Irrtum ist es, zu glauben,
eine Person habe mehr zu sagen, nur
weil sie mehr redet und mehr Zeit und

Raum für sich beansprucht. Natürlich
kann es immer noch sein, dass jemand
etwas mehr Fachwissen hat, aber was
soll‘s? Ihr seid hier, um zu lernen!

Es gilt: Alle Fragen sind erlaubt, nicht
nur die ganz spezifischen, für die
mensch schon alles verstanden haben
muss, um sie überhaupt stellen zu kön-
nen! Auch Fragen wie: ”Was meinst Du
eigentlich damit?“ oder ”Kannst Du das
bitte noch mal erklären?“ sind nicht
nur legitim, sondern oft notwendig. Der
Bluff dient der Konkurrenz und der
Auslese und wird von Dozierenden
nicht ungern gesehen!

Der Uni-Bluff



dings nicht vereinbaren. Unter den un-
bedingten Befürwortern der Korpora-
tionen gibt es keinen einzigen
Befragten, der weiblichen Universitäts-
lehrern positiv gegenübersteht, und
nur einen Fall von bedingt positiver
Haltung – alle übrigen nehmen, soweit
ihre Einstellung mit hinreichender Si-
cherheit erkennbar ist, eine mehr oder
minder negative, sehr oft sogar grund-
sätzlich ablehnende Haltung ein. Auch
weiblichen Studierenden steht diese
Gruppe häufiger als der Durchschnitt
der Befragten mit großen Bedenken
gegenüber; man glaubt, daß es in den
meisten Fächern bereits zu viel weibli-
che Hörer gebe, neigt nicht selten da-
zu, das Frauenstudium grundsätzlich
abzulehnen und bezweifelt überhaupt
die Eignung der Frau für höhere geisti-
ge Tätigkeiten. Ein ganz anderes Bild
bietet die Gruppe der entschiedenen
Korporationsgegner.“

Seit sie ihre starke Stellung an den
Hochschulen verloren haben, sind Stu-
dentenverbindungen in ihrem öffentli-
chen Auftreten vorsichtiger geworden.
Trotz der geschickteren Öffentlich-
keitsarbeit ist der Einfluß der Männer-
bundtheorien unübersehbar. Die
eigene Organisation kann sich nur als
rein männliche vorgestellt werden,
Frauen haben darin keinen Platz:
„Corpsstudenten sind Männer, eine In-
tegration des weiblichen Geschlechts
würde als Fremdkörper wirken, einem
Freundschaftsbund hinderlich.“ Män-
ner sind also Männer und Frauen sind
eben Frauen. So „argumentieren“ kann
nur, wer die Vorstellung eines in der
Natur wurzelnden Geschlechtergegen-
satzes internalisiert hat. Davon ausge-
hend ist dann auch selbstverständlich,
dass „natürlich“ nur Männer zu „wahrer
Freundschaft“ fähig sind. Diesen
Grundgedanken enspricht eine Gesell-
schaftskonzeption, in der männliche
Vorherrschaft nicht zu bekämpfendes
Übel sondern von der menschlichen
Natur vorgegebene Norm ist: „Unser
Burschenbrauchtum ist immer auf eine
männliche Gruppe abgestimmt. Die
menschliche Weltordnung ist auf das
Männliche ausgerichtet.“1 Einen wichti-
gen Bestandteil dieses Brauchtums, die
Mensur, wollen wir nun näher unter die
Lupe nehmen.

Habitus ohne Mitleid

Die Korporationen haben den An-
spruch, auf die Persönlichkeitsbildung
ihrer Mitglieder einzuwirken und sie zu

erziehen. Für einen Teil des Verbin-
dungsspektrums, die schlagenden Ver-
bindungen, stellt die Mensur eines der
wichtigsten Erziehungsmittel dar.
Pflichtschlagende Korporationen ver-
langen von ihren Mitgliedern eine be-
stimmte Anzahl von Mensuren zu
fechten, bevor sie endgültig aufgenom-
men werden.

Bei der Mensur stehen sich die zwei
Personen, die Paukanten, mit scharfen
Degen, sogenannten Schlägern, gegen-
über. Der Körper ist größtenteils durch
Bandagen geschützt, Teile des Kopfes
liegen jedoch frei. Diese freiliegenden

Stellen versuchen die Paukanten nun
unter Einhaltung bestimmter Regeln zu
treffen. Die Fechter dürfen vor den
Schlägen des Gegners nicht zurückwei-
chen, sondern müssen Verletzungen
ohne äußere Regung in Kauf nehmen.

Hinter diesem seltsam anmutenden Ri-
tual steht ein traditionelles Männlich-
keitsideal als Erziehungsziel. In einer
verbindungsstudentischen Publikation
wird die Mensur zustimmend als „gera-
dezu klassisches Initiations- und Mann-
barkeitsritual“ bezeichnet. Ein bereits
1906 veröffentlichter, aber unter „Waf-
fenstudenten“ bis heute beliebter Kor-
porationsroman beschreibt den Zweck
der Mensur mit den Worten: „Damit wir
lernen, die Zähne zusammenbeißen –
damit wir Männer werden“. Auch der
Historiker Wolfgang Wippermann,
selbst Alter Herr im Kösener Senioren-
Convents-Verband (KSCV), äußert sich
ähnlich: „Duelle dienten nun einmal
zur Austragung von Ehrenhändeln un-
ter Männern, während die Mensur den
Zweck hatte (und hat!) den Mut von
Männern zu erproben. So gesehen ist
die Mensur wirklich männlich. Männer
und Mensuren gehören zusammen.“

Zentrales Element dieses Männlich-

keitskonzepts ist offensichtlich „Härte“
- sowohl gegen sich selbst, als auch ge-
gen andere. Norbert Elias hat die durch
die Mensuren anerzogene Haltung da-
her als „Habitus ohne Mitleid“ bezeich-
net. Die Bereitschaft, dem Gegenüber
ernsthafte Verletzungen zuzufügen, ist
unabdingbare Voraussetzung für die
Teilnahme an der Mensur. Wichtiger ist
aus Sicht der Verbinder allerdings die
Härte gegen sich selbst. Vom Paukan-
ten wird erwartet, dass er die ihm zu-
gefügten Verletzungen ohne äußere
Regung hinnimmt. Die Folgen einer
solchen Abhärtung beschreibt Theodor

W. Adorno in seinem Aufsatz „Erzie-
hung nach Auschwitz“:

„Die Vorstellung, Männlichkeit bestehe
in einem Höchstmaß an Ertragenkön-
nen wurde längst zum Deckbild eines
Masochismus, der - wie die Psychologie
dartat – mit dem Sadismus nur allzu
leicht sich zusammenfindet. Das ge-
priesene Hart-Sein, zu dem da erzogen
werden soll, bedeutet Gleichgültigkeit
gegen den Schmerz schlechthin. Dabei
wird zwischen dem eigenen und dem
anderer gar nicht einmal so sehr fest
unterschieden. Wer hart ist gegen sich,
der erkauft sich das Recht hart auch
gegen andere zu sein, und rächt sich
für den Schmerz, dessen Regungen er
nicht zeigen durfte, die er verdrängen
mußte.“

Die Unterdrückung der eigenen Person,
die totale Selbstbeherrschung, kehrt
sich nach außen in der Bereitschaft zur
Unterdrückung Anderer, zur gnadenlo-
sen Herrschaft. Der vollständigen Aus-
merzung des Mitleids mit sich selbst
entspricht die Mitleidslosigkeit gegen-
über Anderen.

Die Härte gegen sich selbst ist eng mit
einem anderen Element der hier kon-
struierten Männlichkeit verbunden, der
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Unterordnung des Einzelnen unter das
Kollektiv. Die Mensur dient der Korpo-
ration stets auch als Binde- und Verge-
meinschaftungsmittel. Sie markiert die
entscheidende Hürde vor der Aufnah-
me in die elitäre Gemeinschaft. Der
Paukant soll durch die bewusste Ink-
aufnahme schwerer Verletzungen sei-
ne Bereitschaft demonstrieren, seine
eigenen Interessen hinter die der Kor-
poration zurück zu stellen. Nur wenn
er bereit ist seine körperliche Unver-
sehrtheit zu riskieren, sich verstüm-
meln und unter Zufügung medizinisch
nicht notwendiger Schmerzen2 verarz-
ten zu lassen, wenn er also sich selbst
komplett verleugnet, nur dann wird
ihm die Aufnahme in die Gemeinschaft
gewährt. Gefordert wird also das
Durchstreichen der eigenen Person,
das vollständige Aufgehen im Kollek-
tiv. Der Vorsitzende des Altherrenver-
bandes des Corps Friso-Luneburgia,
eine der zwei Verbindungen, aus de-
nen das heutige Göttinger Corps Frisia
hervorgegangen ist, formulierte dieses
Verhältnis von Individuum und Ge-
meinschaft in einem internen Rund-
schreiben vom 25.11.1935 recht
eindeutig: „Friso-Luneburgia muss le-
ben und wird leben, auch wenn wir
darben und sterben müssen.“

Tradition

Bei Organisationen, die so viel Wert

auf Tradition legen wie Studentenver-
bindungen, liegt es nahe noch einen
Blick auf ihre Geschichte zu werfen.
Wir wollen hier bei weitem keine voll-
ständige Geschichte der Verbindungen
liefern, sondern lediglich einige Punkte
herausgreifen, die von verbindungsstu-
dentischer Seite in der Regel ver-
schwiegen werden. Die Verbindungen
die sich so gerne als Elite sehen, waren
nämlich eine ganz besondere Avant-
garde – eine „Avantgarde des Antisemi-
tismus“.

Die Vorreiterrolle nahmen dabei die
Vereine deutscher Studenten ein, die
sich mit explizit antisemitischer Ziel-
setzung gründeten. 1881 schlossen sie
sich zu einem Dachverband zusammen
- mit einer klaren programmatischen
Ansage: „Judentum, Franzosentum, wo-
hin wir blicken. Es ist die Aufgabe der
christlich-germanischen Jugend, das
auszurotten, denn uns gehört die Zu-
kunft.“3 Auch in den Burschenschaftli-
chen Blättern hieß es schon 1895: „Erst
nach Beseitigung des jüdischen Ele-
mentes war eine Reform des burschen-
schaftlichen Lebens im deutschen
Sinne möglich, erst jetzt kann die Bur-
schenschaft wieder volksthümlich wer-
den: Sie unterscheidet jetzt mit Recht
Deutsche und Juden und läßt sich
durch keine Versicherung, daß der Ju-
de ein echter Deutscher sei oder wer-

den wolle, mehr irre machen (...) auch
die Taufe ändert bekanntlich nichts an
der jüdischen Gesinnung.“

Angesichts solcher Äußerungen war es
nur folgerichtig, dass der Burschentag
1920 beschloss, dass „die deutsche
Burschenschaft in der Judenfrage auf
dem Rassenstandpunkt stehe, das heißt
der Überzeugung ist, daß die ererbten
Rasseeigenschaften der Juden durch
die Taufe nicht berührt werden.“ Des
weiteren wurde ohne Gegenstimme
beschlossen: „Die Deutsche Burschen-
schaft lehnt die Aufnahme von Juden
und Judenstämmlingen grundsätzlich
ab. Es bleibt der einzelnen Burschen-
schaft überlassen, in welcher Weise sie
feststellt, inwieweit die Aufzunehmen-
den frei von jüdischem oder farbigem
Blute sind.“ Darüber hinaus verpflich-
tete der Burschentag die einzelnen
Burschenschaften „ihre Mitglieder so
zu erziehen, daß eine Heirat mit jüdi-
schen oder farbigen Weib ausgeschlos-
sen ist, oder daß bei solcher Heirat der
Betreffende ausscheidet“. Basierend
auf diesen Beschlüssen wurde durch
den Verfassungsausschuss der folgen-
de Abschnitt in die Grundsätze der
Deutschen Burschenschaft (DB) aufge-
nommen: „Die Burschenschaft steht auf
dem Rassestandpunkt; nur deutsche
Studenten arischer Abstammung, die
sich zum Deutschtum bekennen, wer-
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2003: Die Verbindungsstudenten Nicolo Martin (Verbindung
Lunaburgia und FDP-Mitglied) und Moritz Strate (Katholi-
sche Verbindung Winfridia) verüben einen Brandanschlag
auf eine Ausstellung über eine Besetzung des ehemaligen
Fachgruppenraumes der Basisgruppe Geschichte. Sie befin-
det sich im Parterre eines Wohnhauses.

Beide sind im selben Jahr Kandidaten der extrem rechten
Freiheitlich Demokratischen Liste (FDL), die einmalig zu den
Wahlen des Studierendenparlaments (Stupa) antritt. Gegen
diese ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der „Verwen-
dung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“.

2004: Der wegen Antisemitismus und Geschichtsrevisionis-
mus in den vorzeitigen Ruhestand entlassene Bundeswehr-
General Reinhard Günzel hält auf einem gemeinsam organi-
sieren Vortrag der Burschenschaften Holzminda und
Hannovera einen Vortrag über das „Ethos des Offiziers“.

2007: Der offen neonazistische Dachverband von Schüler-

verbindungen, der Allgemeine Deutsche Pennäler Ring
(APR), führt im Juli seine jährliche Tagung auf dem Haus der
Hannovera durch.

2009: Die Hannovera lädt zu zwei Veranstaltungen ein: Ers-
tere mit dem christlich-fundamentalistischen Abtreibungs-
gegner und Burschenschafter Manfred Libner, letztere mit
Karl-Heinz Weißmann, Redakteur der rechten Wochenzeit-
schrift Junge Freiheit & Alter Herr der DHG Trutzburg-Jena
zu Göttingen.

2011: Das Wirken der Initiative Göttinger Studentenverbin-
dungen (IGV) wird öffentlich gemacht. Dieser Zusam-
menschluss nahezu aller Göttinger Verbindungen hat das
Ziel, das Bild von Verbindungen in der Öffentlichkeit wieder
zu stärken. Zu den Aktivposten zählen neben den SPD-Poli-
tiker Alexander Voigt (Verein deutscher Studenten, VdSt)
auch der NPD-Spender Michael Jelinek, Aktivitas der Han-
novera. Nach der Bekanntmachung ihrer Existenz stellt die
IGV bald ihr Wirken ein.

Eine Auswahl von Vorfällen der letzten zehn Jahre:

Gött inger Studentenverbindungen und
die Extreme Rechte
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den in die Burschenschaft aufgenom-
men.“

Die Corps wollten da nicht zurückste-
hen. Der KSCV verfügte 1921: „Ein
Mischling soll als Jude gelten, wenn
ein Teil seiner Großeltern getaufter Ju-
de war oder sonst sich herausstellt,
daß er jüdischer Abkunft ist.“ Ähnlich
verhielt sich der Weinheimer Senioren-
Convent (WSC). So steht in der Wein-
heimer SC-Chronik von 1927: „1920
hielt der WSC eine noch klarere Festle-
gung des deutschen Rassenstandpunk-
tes für erforderlich, um den
Unterschied gegen ‚national‘ zu beto-
nen. Denn die Nation umfaßt manche
Rassen, der WSC will aber deutschras-
sig sein. Er schließt deshalb seit 1920
Fremdstämmige von der Aufnahme
aus, Angehörige germanischer Staaten,
wenn sie Förderer germanischer Ideen
und Deutschfreunde sind, dagegen
nicht, zum Beispiel Deutschösterrei-
cher und dergleichen.“ Äußerungen
und Bestimmungen wie die hier zitier-
ten finden sich auch für andere Korpo-
rationsverbände, sie waren nicht die
Ausnahme sondern die Regel. Oskar F.
Scheuer konstatierte 1927: „Ein förmli-
cher Wettlauf der verschiedenen Stu-
dentenverbände setzte ein, einer
suchte den anderen von Tagung zu Ta-
gung an Beweisen für seinen ‚Rassen-
reinheit‘ zu übertreffen.“

Die Korporationen blieben ihrer Linie
treu. Die DB erklärte 1932 offiziell: „Die
Deutsche Burschenschaft bejaht den
Nationalsozialismus als wesentlichen
Teil der völkischen Freiheitsbewegung.
Den Nationalsozialistischen Deutschen
Studentenbund mit seiner gegenwärti-
gen Betätigung und unter seiner ge-
genwärtigen Führung kann die
Deutsche Burschenschaft nicht als Fak-
tor einer gedeihlichen Zusammenar-
beit anerkennen [...] Es wird klar
unterschieden zwischen der Hoch-
schulpolitik, die uns zu einer Stellung-
nahme gegen den NSDStB nötigt, und
der nationalsozialistischen Bewegung.“
Hier wird deutlich, dass organisatori-
sche Konflikte mit NS-Organisationen
und völlige inhaltliche Übereinstim-
mung durchaus gleichzeitig existieren
konnten. Nach der Machtübernahme
im nächsten Jahr brach die DB jeden-
falls vollends in Begeisterung aus: „Was
wir seit Jahren ersehnt und erstrebt
und wofür wir im Geiste der Burschen-
schafter von 1817 jahraus jahrein an
uns und in uns gearbeitet haben, ist
Tatsache geworden.“4 KSCV, WSC, Mil-
tenberger Ring (MR) und zwei andere
Verbände schlossen sich am 22. Sep-
tember 1933 zur Nationalsozialisti-
schen Gemeinschaft
corpsstudentischer Verbände zusam-
men, die gelobte, „fest und unerschüt-

terlich an unseren großen Führer Adolf
Hitler und sein Werk zu glauben und
ihm als seine treuesten Soldaten zu
folgen.“ Das folgende Zitat aus der
Deutschen Corpszeitung von 1934 ist
so widerlich wie zutreffend in Bezug
auf die Vorarbeit, die die Verbindungen
geleistet haben: „Wir haben in schärfs-
ter Form den Grundsatz des arischen
Blutsbekenntnisses durchgeführt, wir
haben durch die Einführung des Füh-
rerprinzips die parlamentarischen For-
men unseres Verbandslebens
ausgerottet. Wir haben unsere junge
Mannschaft in die SA und SS geschickt
[...], wir brachten einen guten Teil der
Voraussetzungen für echten National-
sozialismus mit. Und wir mußten, wenn
wir die Grundideen unserer corpsstu-
dentischen Erziehung in uns fortwirken
ließen, ganz besonders aufgeschlossen
sein für das so urdeutsche Gedanken-
gut des Nationalsozialismus.“

Da auch uns schon reichlich übel ist,
wollen wir euch nicht weiter mit derar-
tigen Zitaten quälen. Sowohl die Dach-
verbände als auch die einzelnen
Verbindungen verweigern bisher in ih-
ren öffentlichen Darstellungen eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit der
eigenen Geschichte.

Ein durchaus typisches Beispiel ist die
Darstellung auf der gemeinsamen In-

2012: Die Burschenschaft Hannovera veranstaltet im Januar
einen Vortrag mit Wolfgang Caspart, Publizist & Mitglied der
extrem rechten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ).

Ebenfalls im Januar wird bekannt, dass drei Verbinder der
extrem rechten Burschenschaft Holzminda auf der Wahlliste
des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) zur
Stupa-Wahl antreten.

Im September veröffentlichen antifaschistische AktivistIn-
nen die Administratortätigkeit des Hannovera-Burschen-
schafters Michael Jelinek für die österreichische
neonazistische Website Alpen-Donau-Info. In die Defensive
gedrängt, schließt die Burschenschaft diesen aus der Verbin-
dung aus.

2013: Im Winter treten die Burschenschaften Hannovera und
Holzminda aus dem völkisch-nationalistischen Dachverband
Deutsche Burschenschaft (DB) aus. Dieser erlebt nach ver-
stärktem öffentlichen Druck gegen seine politische Ausrich-
tung eine Austrittswelle.

Im Juni veranstaltet die Burschenschaft Hannovera ihr Stif-
tungsfest zusammen mit den Burschenschaften Germania
Jena und Germania Marburg. Letztere tritt offen neonazis-
tisch auf und beherbergt Mitglieder der NPD und der Jungen
Landsmannschaft Ostdeutschland (JLO), die für die Organi-
sation des ehemals größten jährlichen Neonaziaufmarsches

Europas in Dresden verantwortlich war.

Im neugegründeten Ortsverband der Partei Alternative für
Deutschland (AfD) wird neben dem Jungnazi Lennard Ru-
dolph auch der Hannovera-Burschenschafter Lars Steinke
im Juli in den Vorstand gewählt. Ende August treten beide
nach massivem öffentlichen Druck von ihren Vorstandspos-
ten zurück, bleiben aber Partei-Mitglieder. Lars Steinke zeigt
in öffentlichen Netzwerken unter anderem Sympathien für
die extrem rechte Identitäre Bewegung.

Im August besuchen Burschenschafter der Hannovera eine
Kundgebung der extrem rechten Kleinstpartei Pro Deutsch-
land in Göttingen und attackieren GegendemonstrantInnen
mit Pfefferspray.

Ebenfalls im August wird bekannt, dass der Pressesprecher
der thüringischen Landesregierung, Dr. Eckhard Hahn (CDU),
Mitglied der DHG Trutzburg-Jena zu Göttingen ist und in Pu-
blikationen der Neuen Rechten, z. B. in der Criticon, publi-
zierte. Die Trutzburg-Jena ist im kleinen völkischen
Dachverband Deutsche Gildenschaft (DG), einem Think Tank
der Neuen Rechten, und hat Alte Herren wie den genannten
Karl-Heinz Weißmann & Andreas Molau (ehemals DVU, NPD
und Pro NRW) in seinen Reihen. Der Koalitionspartner SPD
fordert seinen Rücktritt.



ternetseite von KSCV und WSC. Unter
dem Titel „Die Corps – seit dem 18.
Jahrhundert hohe Ziele“ feiert man
dort das „seit den Anfängen praktizier-
te, aus der Aufklärung geborene Tole-
ranzprinzip“ und fährt fort: „Für die
historische Leistung der Corpsstuden-
ten, Wegbereiter eines modernen Ver-
fassungsstaats gewesen zu sein, haben
die Studenten vor über 200 Jahren den
Grundstein gelegt. Ein Ideal, das sie im
Marsch durch die Institutionen (zusam-
men mit anderen, ähnlich gesinnten
Menschen) Wirklichkeit werden lie-
ßen.“ Völlig ungeniert wird behauptet:
„Toleranz gegenüber Angehörigen an-
derer Nationen, Religionen und Kultu-
ren gehört seit über zwei
Jahrhunderten zu den Grundprinzipien
der Corpsstudenten.“ Angesichts der
Tatsache, dass die antisemitische und
rassistische Geschichte der Verbindun-
gen seit Jahrzehnten bekannt und be-
legt ist, muss man hier von bewusster
Geschichtsfälschung sprechen.

Scharnierfunktion zwischen Konserva-
tismus und Neofaschismus

Die Korporationen sehen sich mit dem
Problem konfrontiert, dass Studenten-
verbindungen (zu Recht) ein schlechtes
Image haben. Die Corps beklagen sich
auf ihrer Internetseite: „Keine studenti-
sche Institution wird in und von der Öf-
fentlichkeit so kritisch betrachtet, wie
die studentischen Korporationen.“ Vor
allem die DB, in der völkisch-nationa-
listische Politik hegemonial ist, fällt
immer wieder in krasser Weise durch
rechtsextreme Äußerungen und Veran-

staltungen, sowie durch Kontakte zum
organisierten Neofaschismus auf. Be-
sonderes Aufsehen erregte die Münch-
ner Burschenschaft Danubia als sie
nach einem brutalen Übergriff von
Neo-Nazis am 13.1.2001, der später als
versuchter Mord zur Anklage führte,
einen der Täter in ihrem Haus ver-
steckte. Zu ihren Veranstaltungen lu-
den in der DB organisierte
Burschenschaften in den letzten Jah-
ren unter anderem den Neo-Nazi Horst
Mahler, den NPD-Barden Frank Renni-
cke, den Holocaust-Leugner David Ir-
ving oder eben auch die
CDU-Bundestagsabgeordnete und Prä-
sidentin des Bundes der Vertriebenen
Erika Steinbach.

In Göttingen gibt es mit den Burschen-
schaften Hannovera und Holzminda
zwei Verbindungen die erst kürzlich –
auf Grund negativer Presse und nach
außen getragener, interner Auseinan-
dersetzungen zwischen dem extrem-
rechten und dem national-konservati-
ven Flügel – aus dem DB ausgetreten
sind. Die bisher durch wenig Berüh-
rungsängste mit der extremen Rechten
aufgefallenen Burschenschaften voll-
zogen diesen Schritt, um ihren ver-
meintlichen Elitestatus durch den
öffentlichen Druck, dem sich der Dach-
verband seit 2011 ausgesetzt sieht,
nicht zu gefährden. Als inhaltliche Di-
stanzierung vom rassistischen Status
quo der DB ist dieser Schritt somit
nicht zu interpretieren.

Sexismus, Rassismus, Antisemitismus,
inhumane Erziehungsziele und -metho-

den, Geschichtsrevisionismus – Studen-
tenverbindungen haben viel mehr zu
bieten als nur schöne Häuser und billi-
ge Zimmer. Also, lass dich nicht keilen!

1) Burschenschaftliche Blätter (1980). Zitiert nach:

Gerhard Schäfer, Vom Tiefschlaf zur nationalen Eu-

phorie (1969 bis heute), S. 232. In: Ludwig Elm /

Dietrich Heither / Gerhard Schäfer (Hrsg.), Füxe,

Burschen, Alte Herren. Studentische Korporationen

vom Wartburgfest bis heute, Köln 1992, S. 220 – 285.

2) Das „Flicken“ der Verletzungen wird ohne Betäu-

bung vollzogen.

3) Festrede Diederich Hahns vom 6. August 1881.

Zitiert nach: Dietrich Heither, Zwischen bürgerlicher

Revolution und Erstem Weltkrieg, S. 75. In: In: Lud-

wig Elm / Dietrich Heither / Gerhard Schäfer (Hrsg.),

Füxe, Burschen, Alte Herren. Studentische Korpora-

tionen vom Wartburgfest bis heute, Köln 1992, S. 66

- 91.

4) Burschenschaftliche Blätter, H. 6 / 1933, S. 130.

Zitiert nach: Dietrich Heither / Michael Lemling, Die

studentischen Verbindungen in der Weimarer Re-

publik und ihr Verhältnis zum Faschismus, S. 133. In:

Ludwig Elm / Dietrich Heither / Gerhard Schäfer

(Hrsg.), Füxe, Burschen, Alte Herren. Studentische

Korporationen vom Wartburgfest bis heute, Köln

1992, S. 92 – 156.

Eine (ältere) Version dieses Artikels mit vollständi-

gen Belegen findet ihr auf unserer Internetseite:

http://basisgruppegeschichte.word-

press.com/2007/10/07/achtung-purschen-einige-in-

formationen-zu-studentenverbindungen/
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Unterwegs in Göttingen:

Gebäude, Orte und Kneipen
An der Uni

A AStA-Haus - Das Rosa-Luxemburg-
Haus ist eins mit einer bewegten Ver-
gangenheit und Sitz des AStA und der
ihm zugehörigen Referate und einiger
Fachschaften. Zudem gibt’s auch noch
die Fahrradwerkstatt, wo man für lau,
dafür in Eigenarbeit, jedwedes Weh-
wehchen seines Drahtesels beheben
kann.

Audimax - Das alte Auditorium an der
Ecke Weender Straße/Nikolausberger
Weg. Gehört ebenfalls zu den alten
Unigebäuden. Bis vor kurzem beher-
bergte es noch das Sprachlehrzentrum,

das aber jetzt in die Goßlerstraße um-
gezogen ist. Zwei Hörsäle mit unglaub-
lich schlechter Akustik und jede Menge
Seminarräume. Von den ansässigen Ju-
rist*innen erfolgreich gegen die Be-
schlagnahme als „Haus des Wissens“
verteidigt (jetzt in der Zoologie ge-
plant). Somit bleibt die Chance auf ei-
ne sinnvolle Nutzung in Zukunft (siehe
Juridicum).

Autonomicum, Ein autonom verwalte-
tes Café und Aufenthaltsraum für je-
de_n gestresste_n Studi im ‘Blauen
Turm’. Hier gibt es Kaffee ganz ohne
Kapitalismus, und nette Leute in anre-

genden Diskussionen. Das Autonomi-
cum wurde 2008 erfolgreich erkämpft

B Bunter Raum - Der Keller des Philo-
sophischen Seminars in der Humbold-
talle 19. Hier befindet sich der
Fachschaftsraum der Geschichte sowie
der sogenannte „Bunte Raum“ der Ba-
sisgruppe Philosophie. Früher wurden
hier auch exzessive Partys gefeiert, was
aber mit den neuen Richtlinien für die
Raumnutzung leider ein Ende fand.

C Campus Zwischen Oec, Theo, Juridi-
cum, ZHG und SUB gelegen, erfüllt der
„Campus“ genannte „Platz der Göttin-
ger Sieben“ gleich mehrere Funktionen.



Im Winter Einöde,
im Sommer Grill-
platz, in der O-
Phase Ausgangs-
punkt trauriger
Aufnahmeriten,
ganzjährig Aus-
stellungsort für
Günter Grass und
Kunst. Nicht zu
verwechseln mit
dem Nord-Cam-
pus, der die Natur-
wissenschaften
beherbergt und
vor allem „jwd“ ist.

E ERZW Die Erzie-
hungswissenschaf-
ten im Waldweg.
Hier findet sich so
ziemlich alles, was
mit dem Lehramts-
studium zu tun
hat. Wer sich für
Praktika anmel-
den will oder die
Fachdidaktik
sucht, ist hier ge-

nau richtig. Auch die Bibliothek der
Fachdidaktik findet sich hier. Außer-
dem gibt’s noch ein paar Hörsäle und
im weißen Turm jede Menge Seminar-
räume. Ganz in der Nähe ist die Mensa
Italia(!).

H HdW, Heinrich Düker Weg. Nicht nur
Weg, sondern auch Gebäude in selbi-
gem. Beherbergt Teile des Gebäude-
managements und ein paar
Seminarräume interessanten Zu-
schnitts. Außerdem eine Zahl an Trep-
pen, Türen und Wendungen, die von
außen betrachtet nicht zu erwarten
ist.

I IfL Die Abkürzung für „Institut für
Leibesübungen“. Heißt jetzt eigentlich
IfS (Institut für Sportwissenschaften),
nennt aber keiner so. Liegt oberhalb
des Klinikums. Hier finden fast alle
Veranstaltungen des Unisports statt.
Außerdem gibt’s eine Sauna, einen
Fitnessraum, ein Schwimmbad und
Außenanlagen zur sportlichen Betäti-
gung. Mittlerweile muss man für den
Zutritt ins IFL allerdings monatlich ei-
ne Gebühr von 1,80 Euro zahlen.

J Juridicum - Nicht besonders schön
gehört es zur Trias der drei ”cum“-Ge-
bäude (Juridi-, Oeconomi-, Theologi-),
sondert sich aber räumlich von ihnen
ab, ja setzt sich geradezu in Oppositi-

on zu ihnen. Ob dies auch etwas über
den inneren Zustand der Studieren-
denentenaussagt, die dieses Gebäude
haufig frequentieren um sich dem Stu-
dium der Juristerei zu widmen, sei ein-
mal dahingestellt. Es wurden aber
bereits Forderungen wie „Swimming-
pool statt Juridicum“ aufgestellt, deren
Umsetzung aber noch auf sich warten
lässt. Aber eins ist sicher: in einer bes-
seren Welt wird das Rechtswesen über-
flüssig sein.

K KWZ Neustes Gebäude auf dem Cam-
pus mit mäßig sinnvoller Raumauftei-
lung. Beherbergt unter anderem das
Seminar für Mittlere und Neuere Ge-
schichte sowie die Alte Geschichte.
Hier findet ihr auch die BBK (Bereichs-
bibliothek Kulturwissenschaften). Das
architektonische Wunderwerk und Vor-
zeigeobjekt der Universität, zumindest
bis zur Fertigstellung des LuSt (!),
schreit mit ungestrichenen Wänden
und mutiger Farbwahl auf 3 statt 4
Stockwerken nach „Kunst am Bau“,
wirkt aber vor allem steril und unper-
sönlich. Es ist fraglich, wie lange die
Freude am Prestigeobjekt anhalten
wird (Bauarbeiter: „Das sind die billigs-
ten Baustoffe, die ich je verarbeitet
hab!“). Indes geht das Gebäudemana-
gement gegen jede Form der Soforthil-
fe vor. Für sie sind Aufkleber
Vandalismus, wir nennen es „Instand-
haltungsmaßnahme“.

L LuSt – Das Lern- und Studienzentrum
entsteht momentan hinter der Zentral-
Mensa auf einem ehemaligen Friedhof.
Durch interessante Rechtsauslegung

aus Studiengebühren finanziert, soll es
auch die nachfolgenden Generationen
Studierender von deren Sinn überzeu-
gen.

M Med 23 - Der Hörsaal Med 23 gehört
eigentlich, wie die Abkürzung vielleicht
vermuten lässt, zur medizinischen Fa-
kultät, wird aber immer häufiger auch
von anderen Fachbereichen genutzt.
Auch einige Lateinkurse finden hier
statt. Man erreicht den Med 23 vom
Philosophischen Seminar (Philokeller!)
aus, indem man die Humboldtallee
überquert und dann linkerhand in
Richtung Norduni/Klinikum sich wen-
det.

Mensa Italia - Hinterm ERZW (!). Atmo-
sphäre wie in einer Betriebskantine der
60er Jahre, aber nicht ohne Charme. Zu
essen gibt’s angeblich immer was Ita-
lienisches. Aber es ist erstaunlich, was
sich schließlich hinter einem wohlklin-
genden Namen verbirgt: Schnitzel mit
Pommes, Grünkohl, etc.

MZG- steht für Mehrzweckgebäude
und bezeichnet den mäßig zweckhaf-
ten, aber dafür umso hässlicheren
blauen Turm, in direkter Nähe zum
ZHG (!) und zur Z-Mensa (!). Hier befin-
den sich unterschiedliche Institute und
Einrichtungen (eine große schwarze
Tafel im Erdgeschoß gibt darüber Auf-
schluss welche genau) und ein paar Se-
minarräume. Darüber hinaus findet
sich im Erdgeschoß das Autonomicum
(!).

O Oeconomicum - Das (Sozio-)Oecono-
micum am Platz der Göttinger Sieben
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(Campus) beheimatet nicht nur, wie
der Name vielleicht vermuten lässt, die
WiWis (ihres Zeichens Wirtschaftswis-
senschaftler_innen) unter seinem
Dach, sondern bietet auch den SoWis
(hier: Sozialwissenschaftler_innen) ei-
ne Obhut. Gewisse Animositäten zwi-
schen diesen beiden
Studierendengruppen sind dabei
manchmal leider unvermeidbar. Hier
befand sich auch das Kollabs (!). Wäh-
rend des Unistreiks im Wintersemester
03/04 entzündete sich die Wut des Prä-
sidenten und des AdF/RCDS (diese Ab-
kürzungen müssen nicht unbedingt
weiter erklärt werden) - AStA (diese
wird es: Allgemeiner Studierendenaus-
schuß) an der angeblichen Vollsper-
rung des Oec durch angebliche
subversive Elemente aus Kassel, denen
sie sich nur noch mit Polizeigewalt zu
erwehren glaubten. So ließen sie mehr
als 200 Studierende, die friedlich ge-
gen die Kürzungen im Bildungs- und
Sozialbereich demonstrierten, mit ei-
ner Hundertschaft Polizei gewaltsam
aus dem Gebäude räumen. Zu Beginn
der Semesterferien 2006 hat das Oeco-
nomicum aus bisher ungeklärter Ursa-
che gebrannt. Bei den Löscharbeiten

kam ein Feuerwehrmann ums Leben.

P Prüfungsamt - Jede Fakultät hat ei-
nes. Das der Philosophischen befindet
sich (davorstehend) links neben dem
Philosophischen Seminar in der Hum-
boldtallee. Vom Campus am besten
über den Heinrich-Düker-Weg und den
Weg neben dem KWZ zu erreichen
(rechts, davorstehend).

S SUB - Der Neubau der Staats- und
Universitätsbibliothek, ziemlich groß
und direkt am Campus. Hier herrscht
angestrengte Lern- und Studieratmo-
sphäre. Im Erdgeschoss befinden sich
eine ganze Menge Internetrechner, der
Zettelkatalog, Ausleihe, etc... Treppe
runter sind Schränke zum Einschließen
von Taschen und Mänteln, die nicht in
die Bibliothek mitgenommen werden
dürfen. Einschließen geht nur mit
Kleingeld (ein oder zwei Euro), wer das
nicht hat, tauscht entweder in der
Rotunde (der runde Turm am Eingang,
in dem auch eine kleine Cafete ist)
oder legt seine Sachen rechts von der
Bibliotheksaufsicht auf eigene Gefahr
ab. Treppe rauf kommt man in den ei-
gentlichen Bibliotheksbereich, die Le-
sesäle; jede Menge Buchreihen,

Arbeitsplätze, Sonderlesesaal für be-
sonders alte oder empfindliche Bücher.
Unter der SUB, aber noch durch die Bi-
bliothek zugänglich befindet sich das
Freihandmagazin (FMAG), wo weniger
häufig nachgefragte Bücher stehen. Ein
Teil der SUB ist immer noch in den his-
torischen Gebäuden um die Pauliner-
kirche (in der Goetheallee/Papendiek)
untergebracht.

T Theo Kommt man aus der Innenstadt,
ist das Theologicum das erste der drei
gedrungenen Gebäude im gleichen
häßlichen Stil, links neben der SUB (!).
Also nicht schön, aber mit der besten
Cafete: selbstverwaltet, Fair-Trade-
Schokolade, mit Sitzmöglichkeiten im
Innenhof und dem besten Milchkaffee
der Uni (besonders mit Zimtsirup).

Turmmensa - Gelber Backsteinbau mit
großem Schornstein. In der Goßlerstra-
ße gelegen. Über Geschmack lässt sich
ja bekanntlich streiten, über die Atmo-
sphäre aber nicht. Laut Unicum unter
den Top10 in Deutschland, mit den
nettesten Kassierer_innen, integrierter
Cafete und im Sommer super Sitzgele-
genheiten draußen in der Sonne.

Gebäude, Orte und Kneipen
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V VG- Zwischen Juridicum (!) und SuB
(!) hindurch gelangt man zum Verfü-
gungsgebäude. Diese Konstruktion aus
Beton und viel Hoffnung wurde irgend-
wann in den 70ern als kurzfristige
Übergangslösung für die enorme
Raumknappheit errichtet, dann aber
weiter verwendet. Im Keller des VG fin-
det ihr das Stilbrvch, eine studenti-
schen Veranstaltungsraum.
Unterhalten wird dieser vom Kulturkol-
lektiv des AStA.

W Willimensa/Wilhelmsplatz - die ehe-
malige Mensa am Wilhelmsplatz, im
altehrwürdigen Teil der Uni. Mittler-
weile gibt es hier kein Essen mehr, da-
für aber manchmal Veranstaltungen.
Am Wilhelmsplatz befindet sich auch
noch die Studienberatung, das Studen-
tensekretariat, die Aula und das Büro
der Unipräsidentin (zurzeit immer
noch Ulrike Beisiegel).

Z ZESS: Die zentrale Einrichtung für
Sprachen und Schlüsselkompetenzen
an der Ecke Gosslerstraße/ Käthe-
Hamburger-Weg. Hier gibt es die Mög-
lichkeit, einen der vielen Fremdspra-
chenkurse mitzumachen, die die Uni
kostenlos für Studierende anbietet. An-
meldung ist immer in der ersten Se-
mesterwoche, wer zuerst kommt,
mahlt zuerst (wichtig vor allem bei
heiß begehrten Sprachen wie Spa-
nisch). Auch die Kurse für Sprecherzie-
hung finden hier statt. Außerdem
werden Kurse in sogenannten Schlüs-
selkompetenzen angeboten, die einem
neben Strategien der Selbstverwertung
auch ab und an nützliche Kenntnisse
vermitteln.

ZHG Zentrales Hörsaal-
gebäude. Verlässt man
das MZG ist man schon
fast drin, Beton, ein we-
nig Glas, jede Menge
Hörsäle, von winzig (so
etwa 50 Personen) bis
verdammt groß, Sitzgele-
genheiten, sanitäre Anla-
gen und das Cafe
Campus. Verweigert sich
allen noch so energi-
schen Verschönerungs-
versuchen. Rauchen ist
hier mittlerweile unter-
sagt. Im größten Hörsaal,
dem 011, gibt es Montag
bis Donnerstag Uni-Kino
um 19:30 Uhr. Ge-
schichtsvorlesungen fin-
den häufig in den

Hörsälen im Erdgeschoss statt.

Z-Mensa: Das Z steht für zentral. Die
größte Mensa mit umfangreichster
Auswahl, seit 2009 nach so genanntem
„Free-Flow-Prinzip“ organisiert. Das be-
deutet, dass man sich das Essen nach
eigenen Wünschen an verschiedenen
Theken zusammenstellen kann. Be-
zahlt werden muss nicht unbedingt mit
deinem Studierendenausweis, es reicht
auch Bargeld, man sollte ihn beim Be-
such der Mensa immer dabei haben,
sonst kanns schon mal teurer werden.
Unter der Mensa befindet sich auch
noch die Wohnheimverwaltung und
weitere Einrichtungen des Studenten-
werks, im Stockwerk über dem Ost-Auf-
gang das BaföG Amt.

Und darüber hinaus:

Apex: KünstlerInnenkneipe

Buchladen „Rote Straße“: Buchladen
mit viel kritischer Literatur, beherbergt
den Subkultur-Treffpunkt „links unten“.

Café Kabale: kollektiv geführtes Café
und Kneipe, sonntags Kater früh-
stücken, täglich vegetarische Burger.
Lecker!

Dejá Vu: letztes Bier vorm Schlafenge-
hen

Deutsches Theater: Das Göttinger
Theater

Eins B: Schüler_innen Disko, häufig
Elektroparties

Exil: Rockschuppen

GroMo Café: Café mit nettem Ambien-
te, Couchen und legendären Crépes

JT-Keller: gehört zum Jungen Theater,
immer mal wieder nette Partys

JuZI: Autonomes Jugendzentrum, gute
Parties und Konzerte

Junges Theater: Theater mit beabsich-
tigt jugendlicherer Programmauswahl

Lumiere: Nettes Programmkino

Musa: Kulturzentrum, etwas außerhalb

Nautilus: U-Boot Style Kneipe

Nörgelbuff: Club mit viel live Musik
und Comedy im Programm

Pools: Netter Innenhof

Salamanca: die besten Kartoffelchips
mit Aioli in Göttingen, außerdem Kicker
und Billardtisch

Schröders: Kleine verwinkelte Kneipe

Sonderbar: sympathische Kneipe,
nachmittags Kaffee, abends Bier und
anderes

Stilbruch: Veranstaltungskeller im VG,
betrieben vom Kulturkollektiv, viel
Elektro aber auch anderes

Tangente: alternative Disko, Zartbitter
Party mit viel Rockmusik

Theater im Op: (Käthe-Hamburger-Weg
3), gehört zum deutschen Seminar, die
Stücke werden von Student_innen ge-
spielt

T-Keller (Geismar Landstr. 19): Open
End, kostenlos Kickern, Billard und
Dart, günstiges Bier, beliebter Veran-
staltungsort
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Die Basisgruppe Geschichte hat sich
als Zusammenschluss politisch interes-
sierter Geschichtsstudierender gegrün-
det. Wir bestehen in dieser Form seit
dem Wintersemester 03/04 und versu-
chen seitdem, emanzipatorische Politik
zu machen.

Die Uni sollte keine Bildungsfabrik
sein, sondern ein Ort, an dem sich Men-
schen frei entfalten und ihren Interes-
sen ohne Zwang nachgehen können.
Da die Uni Teil der Gesellschaft ist, be-
schränkt sich unsere politische Arbeit
nicht auf den Campus – unsere Kritik
knüpft an den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen an. Wir versuchen ein Be-
wusstsein für die Widersprüche der
Gesellschaft zu entwickeln, ebenso wie
durch Aktionen die daraus resultieren-
den Missstände zu verändern.

In den letzten Jahren beteiligten wir
uns aktiv am Bildungsstreik, den Pro-
testen gegen Studiengebühren, Kür-

zungen und die Einführung des BA/MA
Systems, dessen Probleme inzwischen
für alle Beteiligten deutlich geworden
sind, und setzten zusammen mit ande-
ren Studis wenigstens eine verbesserte
Studienordnung im Fach Geschichte
durch. Außerdem beteiligten wir uns an
der Erkämpfung des selbstverwalteten

Raumes im “Blauen Turm”, dem Auto-
nomicum.

Wir organisierten und organisieren
Veranstaltungen zum Thema Studen-
tenverbindungen, um kritische Stim-
men laut werden zu lassen und unsere
Position dazu zu verfeinern. Im Vorfeld
von Naziaufmärschen, ob in Göttingen,
Dresden oder Bad Nenndorf, beteilig-
ten wir uns an antifaschistischen Bünd-
nissen. Auch Geschichtsrevisionismus
war einer unser Schwerpunkte: So lu-
den wir den Leiter der ersten Wehr-
machtsausstellung Hannes Heer zu
einem Vortrag ein und beteiligten uns

an Protesten in Mittenwald, wo alljähr-
lich ein Treffen von Gebirgsjägern
stattfindet, an dem sich auch NS-Täter
beteiligen. Gemeinsam nehmen wir an
Protesten gegen Abschiebung und Ras-
sismus teil, wobei zurzeit in Göttingen
insbesondere Roma von einer Abschie-
bung in den Kosovo bedroht sind. Zu-

dem waren wir in einem Bündnis
aktiv, das gegen schlechte Bezah-
lung und prekäre Arbeitsverhältnisse
im Einzelhandel kämpft. Zusammen
mit einer anderen Gruppe initiierten
wir außerdem eine lokale Antire-
pressionskampagne, aus der dauer-
hafte Strukturen hervorgingen. Wir
organisieren Vollversammlungen, In-
fostände und Veranstaltungen an der
Uni und in der Stadt. In diesem Jahr
haben wir uns u.a. mit den aktuellen
Kämpfen um Wohnraum auseinan-
dergesetzt und uns bemüht der zu-
nehmenden Militarisierung der
Hochschulen mit verschiedenen Ak-
tionsformen entgegen zu treten.

Wichtig für diese Arbeit sind unsere
wöchentlichen Treffen, hier bespre-
chen wir Aktuelles. Regelmäßig be-
schäftigen wir uns hier auch mit
unseren derzeitigen Schwerpunkt-
themen, sowohl inhaltlich wie orga-
nisatorisch. Dabei versuchen wir,
Hierarchien in unserer eigenen
Gruppe kritisch zu reflektieren und
abzubauen. Emanzipatorische Politik

und das schöne Leben lassen sich nicht
trennen. Kommt vorbei, wir freuen uns
über Neuzugänge.

Wir treffen uns immer montags um
20:00 Uhr im Café Kabale (Geismar
Landstr. 19). Falls ihr uns nicht findet,
fragt am besten die Menschen hinter
der Theke nach uns.

Basisgruppe Geschichte
c/o Roter Buchladen
Nikolaikirchhof 7
37073 Göttingen

bg-geschichte@gmx.net
basisgruppegeschichte.wordpress.com

Seit zehn Jahren aktiv:
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