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Info
 Zeitung für die 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Die meisten Studierenden an der wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät 
werden es in den letzten Prüfungs-
phasen mitbekommen haben: Unsere 
Klausuren sind mittlerweile anony-
misiert. Das bedeutet ganz konkret, 
dass man nicht mehr den vollen Na-
men auf die Klausur schreiben muss, 
sondern lediglich die Matrikelnum-
mer dem Identitätsnachweis dient. 
Der Hintergrund zu dieser Praxis sind 
Forschungsergebnisse, die nahele-
gen, dass Studierende mit einem Na-
men, der auf einen Migrationshinter-
grund schließen lässt, in der Tendenz 
schlechtere Noten bekommen (Tow-
figh et al. 2014). Ohne unseren Pro-
fessoren dies unterstellen zu wollen, 
haben wir dennoch die letzten Jahre 
hart darum gekämpft, dass auch bei 
uns anonymisierte Klausuren gestellt 
werden. Ein häufig angeführtes Ge-
genargument war, dass Korrektur und 
Sortieren der Klausuren ohne Namen 
deutlich länger dauern würde. In Zu-
samenarbeit mit Prof. Dierkes, des-
sen Klausuren in Interne Unterneh-
mensrechnung bereits anonymisiert 
waren, konnten wir dies entkräften. 
Außerdem hatten wir Unterstützung 
von Frau Dr. Klett, die ihre Jahresab-

schlussklausur bereits anonymisiert 
gestellt hatte. Nach einer Pilotphase 
sollen nun alle schriftlichen Klausuren 
an unserer Fakultät anonym gestellt 
werden. Sollte Euch eine Klausur auf-
gefallen sein, wo dies nicht der Fall ist, 
wendet Euch gerne vertraulich an uns. 
Nach der erfolgreichen Einführung an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät wurde der Vorstoß von unserer 
Dachgruppe auf Uniebene, der ADF, 
auch in die universitätsweiten Gre-
mien getragen. Die Diskussion in der 
zentralen Kommission für Lehre und 
Studium (zKLS) am 9. August ergab, 
dass nun alle Fakultäten angehalten 
sind, die Einführung anonymisier-
ter Klausuren zu prüfen und Umset-
zungsversuche in eine Pilotphase zu 
bringen. Euch fallen Missstände und 
Ungerechtigkeiten in Klausuren auf? 
Wendet Euch an uns.

Anonyme Klausuren bald an der ganzen Uni
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FunFacts zum Semesterstart
Welcher Vorname kommt an unserer 
Universität am häufigsten vor? Wieso 
hängt da ein Fahrrad an der Laterne? 
Ist die grüne Säule vor der SUB Kunst 
oder kann das weg?
Falls Ihr euch diese Fragen schon 
immer mal gestellt habt oder bisher 
noch gar nicht wusstet, dass Ihr diese 
Fragen habt, aber nun doch gern die 
Antwort kennen würdet, schaut doch 
mal auf der Facebook-Seite der ADF 
vorbei: facebook.com/adf.goettingen
Seit einigen Wochen veröffentlicht die 
Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Fachschaftsmitglieder (ADF) dort je-

den Freitag einen FunFact über un-
sere Stadt oder Universität. Die ADF 
ist ein fakultätsübergreifender Zusam-
menschluss aus Fachschaftsgruppen 
wie z.B. der ADW für die WiWis. 
Bisher durften wir erfahren, dass in 
diesem Wintersemester über 4000 
Bachelor-Erstsemester ihr Studium 
bei uns begonnen haben, dass das 
Gänseliesel am Rathaus fake ist (#fa-
kenews #sad) und vieles mehr.
Also lasst der ADF einen Like da und 
erfahrt jeden Freitag etwas Neues 
über Göttingen und die Universität 
beim #FunFactFriday!

Ihr studiert Marketing im Master und 
wollt auch ein paar Schlüsselkom-
petenzen erwerben? Kein Problem! 
Demnächst wird Abhilfe im Master 
Marketing und Distributionsmanage-
ment (MDM) geschaffen.
Bereits mehrfach haben sich Studie-
rende des Master MDM über die ge-
ringe Anzahl an Plätzen in den Füh-
rungskompetenzkursen der ZESS bei 
uns als Fachschaft beschwert. Nach 
einer Gesprächsrunde mit dem Lei-
ter der ZESS Prof. Fischer, Vertretern 
der Fakultät, sowie dem Studiendekan 
Prof. Rübel und Fachschaftsvertretern 
wurde sich langfristig darauf geeinigt, 
mehr Kurse im Bereich der Führungs-
kompetenz anzubieten. Um jedoch die 
Notlage der aktuellen Studierenden 
im Master MDM zu verbessern, konn-
ten wir in Absprache mit Prof. Ham-
merschmidt, dem Studiengangsver-
antwortlichen für den Master MDM, 
eine Öffnung des Wahlbereiches 

für alle Schlüsselkompetenzkurse 
der ZESS erwirken. Dies bedeutet für 
Euch, dass Ihr zukünftig alle Kurse der 
ZESS-Modulgruppen Führungskom-
petenz, Sozialkompetenz, Wissens- 
und Selbstkompetenz, Kommunika-
tive Kompetenz und Kompetenzen 
der Beruflichen Einmündung in den 
Master MDM einbringen könnt; Die 
Begrenzung auf sechs Credits  bleibt 
weiterhin bestehen. Diese Änderung 
der Studienordnung soll nun in der 
nächsten Sitzung der Studienkommis-
sion abgestimmt werden und sollte 
nach Zustimmung des Fakultätsrates 
und Senats im Laufe des Semesters 
in Kraft treten.
Somit konnten wir den Wahlbereich im 
Master MDM an die Wahlbereiche in 
den Mastern Finanzen, Rechnungsle-
gung und Steuern, Angewandte Sta-
tistik und Steuerlehre angleichen, bei 
denen diese Regelung bereits gän-
gige Praxis ist.

MDM für ZESS-Kurse geöffnet
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Engagier dich für deine Kommilitonen
Am 5. Oktober hattest Du schon die 
Möglichkeit, die Fachschaft und ihre 
Arbeit kennenzulernen. Am 24. Ok-
tober haben wir dann nochmal einen 
Einsteigerabend veranstaltet und falls 
Du den auch verpasst hast, komm 
doch zu unserem alternativen Infoa-
bend am 07. November vorbei!
Treffpunkt ist um 20:00 Uhr vor dem 
Oeconomicum. Wir würden Dich dort 
gerne in ungezwungener Atmosphä-
re kennenlernen und unsere Arbeit 
vorstellen. Wir sind z. B. die Guides, 
die Euch während des MVKs und des 
Ersti-Wochenendes betreut haben, 
aber auch diejenigen, die in Kom-
missionen und Gremien die studen-
tischen Interessen vertreten – und 
das seit über zehn Jahren! Außerdem 

organisieren wir die beliebte Klausu-
renausleihe, den Bib-Support und die 
Bücherbörse.
Wir wollen am Dienstagabend auch 
aufzeigen, wie Deine Mitarbeit bei uns 
aussehen könnte. Dadurch erhältst 
Du die Möglichkeit, einen Blick hin-
ter die Kulissen des Uni-Geschehens 
und der Fakultät zu werfen. Außerdem 
kannst Du bei uns Kontakte knüpfen, 
Verantwortung übernehmen und ge-
meinsam mit uns viel Spaß haben.
Wir sind parteipolitisch unabhängig 
und kandidieren jedes Jahr zu den 
Uniwahlen. Entscheidest Du Dich, 
uns zu unterstützen, kannst Du das im 
Rahmen deiner Möglichkeiten gerne 
tun und dabei entstehen für Dich kei-
nerlei dauerhafte Verpflichtungen.

ADF Veranstaltungsreihe
Dieses Semester organisiert die Ar-
beitsgemeinschaft Demokratischer 
Fachschaftsmitglieder eine Veranstal-
tungsreihe namens „Do it yourself“. 
Diese soll Studierende zu den The-
men Heimvorteil, Wohnen und studen-
tische Versicherungen informieren.
Zur ersten Veranstaltung waren ein 
Referent des Rathauses und auch ein 
Mietrechtler eingeladen. Die beiden 
Referenten sind Experten zum Thema 
Um- und Anmeldung in einer neuen 
Stadt und zum Thema Mietrecht. 
In der zweiten Veranstaltung wird 
es auch für alle mit festem Wohnsitz 
nochmal interessant. Wir schließen 
die Veranstaltungsreihe am 09.11. um 
18:15 Uhr im ZHG 006 mit dem Thema 
studentische Versicherungen. Ne-
ben der TK und der VGH kommt noch 

ein unabhängiger Versicherungsmak-
ler vorbei, der Euch alle Tipps und 
Tricks beim Abschluss einer Versiche-
rung näherbringt. Hier sollen nicht nur 
verschiedene Zusatzversicherungen 
unter die Lupe genommen werden, 
sondern auch studentische Kranken-
versicherungen. Wir freuen uns, diese 
komplexen Themen mit euch diskutie-
ren zu können. 
Die ADF ist die unabhängige hoch-
schulpolitische Gruppe an der Uni-
versität Göttingen. Sie ist zusammen-
gesetzt aus ihren Fachschafts-Unter-
gruppen wie z.B. uns, der ADW. Ihr 
wollt mehr über die Arbeitsgemein-
schaft Demokratischer Fachschafts-
mitglieder lernen? Dann schaut beim 
Einsteigerabend am 8. November um 
18 Uhr am Café Campus vorbei.



4 ADW-Info Ausgabe 48 - November 2017

Impressum
Redaktion: Tilo Schnabel (V.i.S.d.P.),  
Katharina Althoff, Raimond Ratzlaff, Kay 
Tuschen, Felix Moning, Marc Gooßmann, 
Anne Gras
Layout & Koordination: Shirin Lange
Auflage: 1500

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft De-
mokratischer Wirtschaftswissen schaftler 
(ADW), Platz der Göttinger Sieben 3, 
37073 Göttingen 
www.adw-goettingen.de
facebook.com/adwgoe
adw@stud.uni-goettingen.de

8 2 3
3 8 4

5 4 3 1 7 9
1 7 5 9

9 5
1 5 6

8 7 2 4 5
5 6 1 9 8

9 6 3 1

Neuerungen in der WiSo-Bibliothek
Wie den meisten von Euch sicher 
schon aufgefallen ist, gab es in der 
letzten Zeit einige Neuerungen in 
unserer WiSo-Bibliothek. Besonders 
erwähnenswert ist dabei der Aus-
tausch der Schließsysteme in den 
Spinden, welche nun mit Euren Stu-
dienausweisen verschlossen werden 
können. Das System funktioniert wie 
in der SUB oder der Bibliothek des 
Klinikums. Darüber hinaus dienen 
nun Schallschutzwände im Erd-
geschoss dazu den Geräuschpegel 
im Gruppenbereich zu reduzieren. 
Ein modernisiertes WLAN soll 
außerdem für besseren Empfang 

sorgen und natürlich wurde auch 
der Lehrbuchbestand erweitert. Die 
benötigten Studienqualitätsmittel für 
die genannten Neuerungen gaben 
jeweils anteilig die Studienkommissi-
onen beider Fakultäten, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften, frei. Die 
Wiwi-Fakultät kommt zudem für die 
Anschaffung von 25 Tischen und 38 
Stühlen auf, welche zum Austausch 
einiger alter Möbel gedacht sind und 
bald geliefert werden. Wir hoffen, 
dass alle Nutzerinnen und Nutzer der 
WiSo-Bibliothek in den kommenden 
Semestern von den Neuerungen pro-
fitieren werden.

Masterbewerbung
Der Bewerbungszeitraum für die 
Masterstudiengänge unserer Fakultät 
für das Sommersemester 2018 hat 
begonnen. Dazu müsst Ihr bis zum 
15. November sowohl das Online-
formular, als auch die ausgedruckten 
Bewerbungsunterlagen per Post ver-
schicken oder direkt im Service-Center 
einreichen. Nur formell korrekte 
Bewerbungen können berücksichtigt 
werden, also beachtet genau die gefor-
derten Formalitäten. Der Masterbe-
werbertag wird am Mittwoch, den 13. 
Dezember, stattfinden. Bewerberinnen 
und Bewerber, die an den Auswahlge-
sprächen teilnehmen, erhalten vorher 

eine Einladung. Bei Fragen zur Bewer-
bung oder Zulassung ist das Service-
Center die richtige Anlaufstelle. Wir 
drücken allen Bewerbern die Daumen!


