
Auf ins neue Semester!
Mit dem 21. Oktober begann offiziell die 
Vorlesungszeit für das Wintersemester 
2013/2014 an unserer Universität. 
Gemäß der Tradition begann am glei-
chen Tag auch die O-Phase der Wirt-
schaftswissenschaftler, organisiert vom 
WiWi-O-Phase e.V., in der in diesem 
Semester deutlich über 900 Erstse- 
mesterstudierende betreut wurden.
Bereits im Mathevorkurs, den jeder 
Wiwi durchlaufen sollte, waren die neu-
en Studierenden durch das Rahmen-
programm der Fachschaft umfassend 
auf den Studieneinstieg vorbereitet wor-
den. So wurde Ihnen mit zahlreichen 
Kneipenabenden, Stadtrundgängen und 
Campusrundgängen die Möglichkeit ge-
geben, sich gegenseitig und nebenbei 
Stadt und Universität kennenzulernen. 
Auf diversen Informationsveranstal-
tungen wurde zudem über wichtige De-
tails der Studiengänge Wirtschaftspäda-
gogik und 2-Fach-VWL gesprochen.
In der WiWi-O-Phase bildeten wie ge-

Über 900 neue Wiwis in Göttingen
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wohnt ein Kneipenabend, 2 Partys, so-
wie die Stadtrallye mit anschließender 
ADW-Party im Stilbrvch und eine Nacht-
wanderung das Rahmenprogramm. Die 
über 100 O-Phasen-Tutoren sorgten au-
ßerdem für den informativen Part und 
halfen den Erstis unter anderem beim 
Zusammenstellen der Stundenpläne 
und dem Kennenlernen der Onlinefunk-
tionen wie eCampus oder StudIp. 
Jedes Semester aufs Neue bringt die 
Zeit der O-Phasen negative Presse-
mitteilungen über Alkoholvergiftungen 
und Betragen der Studierenden mit sich, 
was bereits Gespräche mit dem Univer-
sitätspräsidium zur Folge hatte. Über 
derartige Zwischenfälle gab es aus der 
WiWi-O-Phase erfreulicherweise nichts 
zu berichten.
In diesem Sinne wünschen wir allen 
neuen und alten Studierenden der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät ein 
schönes Wintersemester!

Wintersemester 2013

Kennenlernabend der ADW
Di. 05. November

Treffpunkt 20 Uhr vor dem Oec
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Das Service-Center für Studierende 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät bietet in den kommenden Wo-
chen zwei wichtige Informationsver-
anstaltungen für Studierende an:

Nachrücker-Infotermin
Für alle Studierenden, die ihre Zulas-
sung erst nach dem offiziellen Studien-
beginn erhalten haben, oder aus son-
stigen Gründen die Veranstaltungen 
zum Semesterbeginn versäumt haben, 
wird am 05. November um 16 Uhr 
eine umfassende Infoveranstaltung an-
geboten. Diese findet im Raum OEC 
0.211 statt und soll vor allem über den 
allgemeinen Studienaufbau- und ab-
lauf informieren.

Infoveranstaltungen des Service-Centers für:

Nachrücker und Auslandsinteressierte
Studieren im Ausland

Am Dienstag, den 12. November um 
18 Uhr bieten Jan Christian Schinke 
und ehemalige Austauschstudenten 
im ZHG 101 einen Infoabend zum 
Auslandsstudium an. Hier soll über 
alle Austauschprogramme unserer 
Fakultät und die für Wiwis geeigneten 
Programme der Universität informiert 
werden. So werden unter Anderem das 
ERASMUS-Programm, diverse Part-
nerschaften und Programme mit Uni-
versitäten in der ganzen Welt sowie die 
Themen Stipendien, Vorbereitung 
und Anerkennung vorgestellt und er-
läutert. Jedem, der ein Auslandsseme-
ster begehen möchte, empfehlen wir 
dringend diesen Termin!

Für Studienanfänger und Arbeitgeber 
sind Rankings, in denen Hochschulen 
in einzelnen Studiengängen mitei-
nander verglichen werden, ein gern 
zur Hand genommenes Mittel, um die 
Lehre und den Wert eines Abschlusses 
an einer Universität zu vergleichen. Das 
wohl bekannteste dieser Rankings ist 
das CHE-Hochschulranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung, das 
von der Bertelsmann-Stiftung finanziert 
und regelmäßig in der ZEIT veröffentli-
cht wird.
Auch in diesem Jahr werden die Ba-
chelorstudierenden unserer Fakultät 
im dritten bis siebten Semester vom 
CHE für dieses Ranking befragt. Unsere 
Fachschaft, der AStA unserer Universi-
tät und viele Dachverbände der Fach-
schaften aus diversen Fachbereichen 

haben das CHE-Ranking bereits in-
haltlich wie methodisch kritisiert und 
teilweise zum Boykott durch die Univer-
sitäten und Fakultäten aufgerufen.
Ein Boykott durch die Studierenden er-
achten wir als nicht sinnvoll, da ein Stu-
diengang schon bei wenigen gültigen 
Befragungen in das Ranking eingeht 
und so mit einer äußerst schlechten Be-
wertung zu rechnen wäre. Vor diesem 
Hintergrund rufen wir also zur regen 
Teilnahme an der Befragung Ende 
November auf und erinnern daran, dass 
eine schlechte Bewertung des eigenen 
Studiengangs im Ernstfall das Ansehen 
des eigenen Abschlusses bei zukünf-
tigen Arbeitgebern mindert. 
Für die Zukunft erhoffen wir uns einen 
kritischeren Umgang mit dem Ranking 
durch Universität und Fakultät

Befragung für CHE-Ranking an unserer Fakultät
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Am Freitag, dem 26. Oktober wurden 
traditionsgemäß die Absolventen 
der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät in der Aula am Wilhelmsplatz 
mit der Überreichung ihrer Zeugnisse 
verabschiedet. Unter den Absolventen 
befanden sich mehrere Mitglieder der 
ADW, weshalb auch unsere Gruppe 
zahlreich vertreten war. 
Unter den Festrednern war neben 
Professor Rübel und Professorin Ohr 
auch die Absolventin Silja-Katharina 
Haufe. Während ihrer Zeit als Studentin 
hat sich Silja viel für die ADW und ADF 
auf Fakultäts- und Hochschulebene 
engagiert. In ihrer Rede sprach sie un-
ter anderem kritisch Studiengebühren 
und deren Verwendung an. Durch 
ihr Engagement in der Fachschaft 
konnte sie bei der Verteilung der 
Studiengebühren erheblich mitbe-
stimmen und die Studienbedingungen 
für die kommenden Semester ver-
bessern. Daher legte sie es den 
Bachelorabsolventen nahe, über die 
Mitarbeit in einer hochschulpolitischen 
Gruppe für ihre Zeit des Masters nach-
zudenken. 
Herr Rübel erwähnte in seiner Rede be-
sonders den neuen Masterstudiengang 
Development Economics, welcher 

nun die ersten zwei Absolventen habe. 
Unter den zahlreichen Absolventen 
waren auch zwei Herrschaften, de-
ren Nachname jedem Wiwi der Uni 
Göttingen bekannt ist: Die Oppermann-
Brüder haben ihr Studium erfolgreich 
beendet!
Nachdem Jan Oppermann sein 
Zeugnis an sich genommen hatte, 
war der Zeitpunkt gekommen, auf 
den viele Studierende, Professoren 
und Mitarbeiter lange gewartet ha-
ben. „Und nun… Herr… Kai…Horge…
Oppermann“ Begleitet von tosendem 
Applaus und Standing Ovations in 
den oberen Reihen nahm Kai sein 
Zeugnis entgegen. Frau Ohr verab-
schiedete ihn zusätzlich mit „Sie werden 
uns fehlen“. 
Mit Kai verlieren wir nun ein Stück 
„Fachschafts-Inventar“. Aber auch die 
anderen Mitglieder, die nun keine Studis 
mehr sind, werden uns fehlen. Wir be-
danken uns herzlich für Euer un-
glaubliches Engagement, das Wissen, 
welches Ihr uns weitergegeben habt, 
und für die legen…däre Zeit mit euch!
Wir wünschen Euch alles Gute für den 
weiteren Lebensweg und sind über-
zeugt davon, dass der Kontakt erhalten 
bleibt. 
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Am Dienstag den 5. November besteht  
die Möglichkeit, die Arbeit der ADW 
in der Fachschaft in ungezwungener 
Atmosphäre kennenzulernen. Dazu 
veranstaltet die ADW einen Infoabend, 
zu dem wir alle ganz herzlich einladen. 
Wir treffen uns um 20.00 Uhr vor dem 
Oeconomicum. 
Die ADWler in der Fachschaft sind z.B. 
die Guides, die Euch während des MVK 
und dem Ersti-WE betreuen, aber auch 
diejenigen, die in Kommissionen und 
Gremien die studentischen Interessen 
vertreten und in Sprechstunden für 
Euch da sind. Zudem bietet Euch die 
ADW die Klausurenausleihe und un-
terstützt Euch in der Lernphase vor der 
WiSo-Bib mit dem Bib-Support (Kiosk 
und Klausurenausleihe).

Wir wollen an diesem Abend kurz unse-
re Arbeit und das System dahinter vor-
stellen und aufzeigen, wie Eure Mitar-
beit aussehen könnte. Dadurch könntet 
Ihr z.B. die Möglichkeit erhalten, einen 
Blick hinter die Kulissen des Uni-Ge-
schehens und der Fakultät zu werfen. 
Außerdem kann man bei uns nette 
Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen, 
Verantwortung übernehmen und Spaß 
haben.

Wir sind parteipolitisch  
ungebunden und setzen uns  

für alle Wiwis ein. 
Dabei gehst Du keine dauerhafte oder 
zeitraubende Verpflichtung ein, son-
dern kannst Dich ganz im Rahmen Dei-
ner Kapazitäten und Fähigkeiten ein-
bringen. Wir freuen uns auf Dich!

Wiwi meets Chemie Party 
am 14. November

Personalwechsel im Vorstand der ADW
In den vergangenen Monaten gab es 
einige Um- und Neubesetzungen im 
Vorstand der ADW. 
Da die bisherige Vorsitzende Larissa 
Klick sich derzeit im Ausland befindet, 
wurde Anne Müller auf diesen Posten 
gewählt. Den damit frei gewordenen 

stellvertretenden Vorsitz übernimmt 
Kay Tuschen. Das Amt der Finanzerin 
der ADW übernahm Adriana Niechoy 
von Sarah Theilmann.
Wir danken Larissa und Sarah und wün-
schen ihnen alles Gute für ihre Zukunft 
in Auslandssemester und Beruf.

Kennenlernabend der ADW am 5. November

Am Donnerstag, den 14. November ist 
es wieder so weit, die ADW feiert mit 
Euch eine Wiwi-Party im Club einsB. 
Besonders freuen wir uns dieses 
Mal, dass die Teilnehmer der BuFaTa 
(Bundesfachschaftentagung) Chemie 
gemeinsam mit uns diesen Abend be-
gehen werden. Los geht es wie ge-
wohnt um 23 Uhr; der Eintritt beträgt bis 
Mitternacht nur 3 €, danach sind es 4 €. 


