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Info
 Zeitung für die 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Fachschaft kennenlernen!
Ihr habt in den letzten Tagen im Rah-
men des Mathevorkurses die Fach-
schaftler und ihre Arbeit Kennen und 
Schätzen gelernt und habt nun Lust, 
Euch selbst einzubringen?
Morgen Abend besteht die Möglich-
keit, die Fachschaft und ihre Arbeit 
unverbindlich kennenzulernen. Dazu 
veranstaltet die ADW um 18:30 Uhr 
einen Infoabend, zu dem wir Euch 
ganz herzlich einladen. Treffpunkt ist 
vor dem Oeconomicum. 
Neben der Betreuung von Erstseme-
stern sind wir auch in Gremien und 
Kommissionen der Fakultät für 
Euch aktiv, um Eure Studienbedin-
gungen ständig zu verbessern.
Durch Euer Engagement in der Fach-
schaft habt Ihr die Gelegenheit, Ein-

ADW Kennenlern- und Infoabend morgen ab 18:30
blick in die Geschehnisse an der Fa-
kultät zu gewinnen und Euch in vielen 
Bereichen zu beteiligen. Ihr könnt bei 
uns Verantwortung übernehmen, 
Kontakte knüpfen und ganz nebenbei 
Eure eigenen Fähigkeiten in vielerlei 
Hinsicht einbringen und verbessern. 
Dabei behält jeder selbst in der Hand, 
wie intensiv und mit wieviel Zeitauf-
wand er oder sie sich beteiligen möch-
te, denn Euer Studium steht weiterhin 
im Vordergrund.
Im Rahmen des Kennenlernabends 
wollen wir Euch einen kurzen Einblick 
in das hochschulpolitische System 
verschaffen und dann die vielen Mög-
lichkeiten einer potentiellen Mitarbeit 
vorstellen. 
Wir freuen uns auf Euch!

Heute vierter Kneipenabend - Mr. Jones
Viele von Euch waren bereits mit uns 
zu einem der Kneipenabende in der 
letzten Woche unterwegs und auch 
heute seid Ihr alle wieder eingeladen, 
gemeinsam mit uns einen gemütlichen 
Abend zu verbringen.
Wir treffen uns wie gewohnt um 19:00 
Uhr am Café Campus zu einem klei-
nen Umtrunk und machen uns heute 

auf den Weg ins Mr. Jones. Dort ha-
ben wir wieder günstige Getränkespe-
cials für Euch ausgehandelt. Wir sind 
natürlich wieder an unseren gelben 
Jacken und Shirts zu erkennen und 
stehen Euch den ganzen Abend für 
alle Fragen, die sich schon rund um 
Euer Studium in Göttingen ergeben 
haben, zur Verfügung.
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Der Vorlesungs-Knigge 

Wie verhalte ich mich in einer Vorlesung?
Die Vorlesungszeit rückt in greifbare 
Nähe. Damit Ihr bereits in Eurem er-
sten Semester elegant durch Eure Vor-
lesungen kommt, haben wir für Euch 
einen kleinen „Vorlesungs-Knigge“ ge-
schrieben, um korrekte Verhaltenswei-
sen und kompetentes Auftreten beim 
Zuspätkommen oder Frühergehen zu 
etablieren.

Klopfen statt Klatschen
In der Uni wird nicht geklatscht. Aber 
warum? Ja, das wüssten wir auch gern.
Über die Jahre hinweg hat sich das ge-
sittete Klopfen auf Pulten etabliert. All-
gemein würdigt das Klopfen die gelei-
stete Arbeit des Dozenten und ihre Be-
mühungen um die Wissensvermittlung. 
Eingeschlafene Kommilitonen weckt es 
außerdem elegant auf.

Verpennt oder frühe Flucht?
Ihr hattet Glück und Euer Wecker hat 
euch wiedermal im Stich gelassen? 

Eine weitere Minute tut nun auch nicht 
mehr weh. Also nutzt, wenn vorhan-
den, die oberen Eingänge (ZHG 008 
bis 011). Gleiches gilt übrigens auch für 
die vorzeitige Flucht. Wenn dabei auch 
die Plätze geschickt gewählt wurden, 
freut das nicht nur den Dozenten und 
die Kommilitonen, sondern gibt auch 
den Türen im 1. Stock eine gewisse Da-
seinsberechtigung. 

Nachspielzeit?
Das Ende der Veranstaltung legt der 
Dozent eher variabel fest. Plant besser 
gleich drei Minuten Nachspielzeit ein 
und freut Euch, wenn pünktlich Schluss 
ist. In der Regel gibt ein Dozent am 
Ende der Vorlesung auch noch Infor-
mationen, die eventuell für die Klausur 
wichtig sind. Bedenkt immer, dass der 
Prof. Eure Klausuren erstellt und sich 
dabei vielleicht an das Verhalten wäh-
rend der Vorlesungen erinnert...

Campusrundgang HEUTE 15:45
Heute steht der zweite Campusrund-
gang an. Auch dieser wird zwischen 
90 und 120 Minuten dauern. Wir wer-
den Euch die wichtigsten Gebäude und 
Wege für Euer Studium zeigen, aber 
auch einiges zur Geschichte des Cam-

pus und die eine oder andere Anekdote 
erzählen.
Wir freuen uns, Euch am Treffpunkt um 
15:45 vor dem Hörsaal 011 im Zentra-
len Hörsaalgebäude zu begrüßen.
Bei Regen fällt die Führung aus.
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Kneipentour und Sektempfang
Und schon neigen sich die ersten zwei 
Wochen Eures Studiums dem Ende 
zu. Am Mittwoch steht in der zweiten 
Übung noch der Abschlusstest an 
(Wichtig für die Evaluation!) und dann 
ist der MVK auch schon vorbei und das 
echte Studi-Leben kann beginnen. 
Das ist ein Grund für einen kleinen 
Umtrunk, um Euren ersten Schritt in 
das Unileben zu begießen. Für einen 
kleinen Sektempfang haben wir Sekt 
(auch alkoholfreien), O-Saft und Kna-
bereien besorgt. Treffen werden wir 
uns nach Eurer zweiten Übung im ZHG 
vor dem Hörsaal 011.
Zum krönenden Abschluss haben 
wir für Euch eine Kneipentour durch 
das bunte Göttinger Kneipenleben or-

ganisiert. Wir treffen uns um 19:30 
Uhr am Gänseliesel in der Innenstadt 
(Der Brunnen auf dem Vorplatz des al-
ten Rathauses). Dort werden wir klei-
ne Gruppen bilden, die dann von den 
Guides durch verschiedene kleinere 
Kneipen geführt werden. Zum ge-
meinsamen Abschluss treffen wir uns 
dann mit allen Gruppen im Savoy, wo 
der Eintritt für Studenten mittwochs bis 
Mitternacht kostenfrei ist. Hier können 
alle, die noch Lust haben, den Abend 
bei kräftiger Feierei ausklingen lassen.
Wir freuen uns auf diesen letzten Tag 
und den letzten Abend des Mathevor-
kurses und hoffen, gemeinsam mit 
Euch einen schönen Abschluss des 
MVKs feiern zu können.

Fahrradstadt Göttingen - Achtung Kontrolle!
Sicher unterwegs auf dem Rad 
Mit jedem neuen Semester beginnt 
wieder die Zeit der verstärkten Fahrrad-
kontrollen in der Göttinger Innenstadt 
und entlang der Hauptverkehrsstraßen 
in die Stadtteile. Auch wenn man bloß 
mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist man 
vor empfindlichen Bußgeldern oder 
sogar Punkten in Flensburg und dem 
Führerscheinentzug nicht gefeit. 
Für die Nichtbenutzung eines be-
schilderten Radwegs, das Befahren 
eines Radwegs in nicht zugelassener 
Richtung, sowie das Befahren von 
Einbahnstraßen in entgegengesetzter 
Richtung wird jeweils ein Verwarngeld 
von 20€ fällig, mit Gefährdung anderer 
sogar 30€. Für das Fahren ohne Licht 
sind nun ebenfalls 20€ fällig, bei Be-
einträchtigung der Verkehrssicherheit 
sogar 80€. Richtig teuer wird es bei der 
Missachtung von Ampeln – bei einem 

einfachen Verstoß müssen 45€ (+ 1 
Punkt), bei Rotphase über 1 Sekunde 
100€. Missachtung von Zebrastreifen 
schlägt mit 40€ zu Buche, freihändig 
fahren mit 5€ - sogar das einfache Mu-
sikhören mit Kopfhörern mit 10€.
Für Trunkenheit auf dem Fahrrad bei 
einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 
oder mehr Promille werden auf jeden 
Fall mehrere hundert Euro Geldstrafe 
und eine MPU (Medizinisch-Psycholo-
gische-Untersuchung) fällig. Bei Nicht-
bestehen der MPU kann Euch Euer 
Führerschein für bis zu ein Jahr entzo-
gen werden und Ihr müsst die MPU er-
neut antreten und auch bezahlen.
Mit dem Einhalten dieser Regeln 
schützt Ihr nicht nur Euren Führer-
schein und Euer Geld; auch Eurer ei-
genen Sicherheit und der der anderen 
Verkehrsteilnehmer ist damit gedient.



Erstsemester-Wochenende SoSe 2014
Vom 9. bis 11. Mai 2014 haben wir 
unser traditionelles Erstsemester-
wochenende für Euch organisiert. 
Dieses Mal fahren wir mit Euch nach 
Hahnenklee-Bockswiese. 
Es wird in zahlreichen Workshops 
viele wichtige Informationen rund 
ums Studium geben. So werden un-
ter anderem Workshops zu Auslands-
semesterplanung, Studienfinanzie-
rung und Möglichkeiten des Engage-
ments an der Universität angeboten. 
Außerdem bieten wir zu allen Wiwi-

Studiengängen nochmal eine geson-
derte Studiengangsberatung an.
Auch der Spaß wird nicht zu kurz kom-
men, mit Gruppenspielen, Sport und 
gemütlichen Abenden haben wir ein 
buntes Rahmenprogramm für euch 
vorbereitet
Anmelden könnt Ihr Euch weiterhin 
an unserem Stand während des Ma-
thevorkurses. Die Kosten für das Wo-
chenende betragen 40,- Euro (inkl. 
15,-Euro Pfand).
Nur solange der Platz reicht!


