
It‘s time to organize!
(Neu-)Gründung der Basisgruppe Sozialwissenschaften

An der sozialwissenschaftlichen Fakultät war die Möglichkeit, organisiert 

progressive linke Politik zu betreiben, lange Zeit nicht wahrnehmbar. Ob an 

der Soziologie, in der Politikwissenschaft oder in den Sportwissenschaften: 

eine kritische Plattform schien hier zu fehlen und die Fakultät wirkt trauri-

gerweise betont politikfrei.

The times are changing...

Diesen Zustand werden wir ändern! Daher hat sich die Basisgruppe Sozial-

wissenschaften neu aufgestellt. Unser EinsteigerInnenabend ist am 15.05. 

um 20 Uhr, wir treffen uns vor dem Oeconomicum. Doch warum organisie-

ren wir uns in einer Basisgruppe?

Basisgruppen sind der Sammelpunkt für die Möglichkeit emanzipatori-

schen Handelns in unserem eigenen Alltag - für die meisten von uns also 

die Universität und das Studium. Wir begreifen diesen Alltag als ein 

Feld der sozialen Auseinandersetzung. Wir wollen dort aktiv sein, wo 

es um unser eigenes Leben geht: Ob bei Verbesserungen in unseren 

Studien- oder Lohnarbeitsverhältnissen, bei Erfahrungen und der 

kritischen Auseinandersetzung mit Rassismus und Sexismus, der 

solidarischen Unterstützung sozialer Bewegungen in Göttingen 

und anderswo oder ganz 

einfach für den Genuss 

unseres Lebens.



An der Universität haben wir einen besseren Zugang zu Bildung und For-

schung. Dies bringt Verantwortung mit sich. Wir haben mehr Möglichkei-

ten als andere, gesellschaftliche Missstände zu erkennen, vorherzusehen 

und Lösungsansätze zu entwickeln. Wissen und Wissenschaft sollten nicht 

im Interesse wirtschaftlicher Verwertbarkeit genutzt werden, sondern da-

für, ein gutes Leben für alle Menschen zu schaffen. Dem Konzept von Elite 

und Ellenbogengesellschaft stehen wir entgegen.

Join Us!

Eine wirklich spürbare Veränderung in unserem Leben wird uns vereinzelt 

nicht gelingen. Ein gemeinsames solidarisches Handeln in Theorie und Pra-

xis bringt uns die notwendige Stärke, um zu einen wirksamen Akteur der 

sozialen Auseinandersetzung zu werden. Also lasst uns auch an der sozi-

alwissenschaftlichen Fakultät anfangen, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in 

denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein 

verächtliches Wesen ist.“

EinsteigerInnenabend der 
Basisgruppe Sowi: 

Am 15.05. um 20 Uhr 
vorm Oeconomicum

Fragen oder keine Zeit an dem Termin?
  bgsowi@riseup.net
    bgsowi.blogsport.de


