Editorial

Liebe Freund_innen
Erstsemester_innen

und

vor

allem

liebe

Willkommen in Göttingen. Die Stadt, wo
Träume wahr werden können ‐ für jeden
Menschen.
Glaubt ihr nicht? Dann schaut euch um! Die
strenge aber gerechte Hand eurer Alma Mater
hält für euch ein Paradies bereit. Sie gibt euch
Schutz vor schädlichen Gedanken. Sie nährt
euch für nur 2,50€ pro Mahlzeit. Sie straft die
Faulenzer und Drückeberger und übt so
Gerechtigkeit. Sie baut Häuser ‐ ok, von eurem
Geld ‐ aber hey: Kritisches Denken ist kein
Modul in deinem BA‐Studiengang. Dafür gibt es
keine Credits! Schlafe weiter. Du bist die Elite
von morgen und hast ein sorgenfreies Leben
verdient. Die Weisheit der Mutter wacht über
dich. Sei ein gutes Kind und gehorche! Gute
Kinder werden belohnt...
...auf Seite 3 geht's weiter

Wachstum!

Der Akku von meinem Handy hält neuerdings
nur noch höchstens einen Tag. Es ist knapp drei
Jahre alt. „Ja, das ist ja auch schon steinalt“, sagt
mir der Mann im Handyladen. „Neuer Akku?
Viel zu teuer, kaufen Sie sich doch einfach ein
neues!“ Aber ich will kein neues. Mein Handy hat
alles was ich brauche: Ich kann damit
telefonieren, sms schreiben, es hat schon ein
Farbdisplay und man kann damit Fotos machen.
Spiele kann man darauf auch spielen, zwar keine
besonders spannenden, aber das brauche ich
eigentlich auch nicht. Also haben die neueren
Handys nichts Neues, Tolles was mich besonders
reizt.
Warum nun geht mein Handy nach drei Jahren
normalem Gebrauch kaputt? So etwas nennt sich
geplante Obsoleszenz. Es werden gezielt
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Produkte gebaut, die nach einer gewissen Zeit
kaputt gehen. Ein berühmtes Beispiel dafür war
die alte Glühbirne. Ganz früher hielt sie bis zu
2500 Stunden, vor dem Ersatz durch
Energiesparbirnen nur noch 1000 Stunden. Sie
war das erste Produkt, das gezielt auf eine kurze
Lebensdauer getrimmt wurde. Die Absprachen
dafür wurden bereits in den 20iger Jahren
zwischen Osram, Tungsram, International General
Electric und anderen Glühbirnenherstellern
getroffen. Zur Lösung der Wirtschaftskrise 1929
schlug ein Immobilienmakler namens Bernard
London aus New York vor, geplante Obsoleszenz
für alle Produkte zur Pflicht zu machen, einen
Artikel über das Verfallsdatum hinaus zu
behalten, sollte strafbar werden. So sollte der
Konsum und damit die Wirtschaft angekurbelt
werden. Zu dieser Zeit ging man noch davon aus,
dass die Ressourcen der Erde unerschöpflich seien,
dennoch hat sich die USA damals gegen dieses
Vorgehen entschieden.
Später brauchte die geplante Obsoleszenz nicht
mehr im Geheimen abgesprochen oder gesetzlich
verordnet zu werden, sie ergab sich quasi von
selbst. Die Menschen wollten kaufen und wenn
nicht, bekamen sie es eben durch die Werbung
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suggeriert. Der Wunsch, ein neues Produkt etwas Jahr, nur so kann der Standpunkt Deutschland
eher zu besitzen, als es notwendig ist, oder auch gehalten werden. Wie soll das denn gehen, dass
es eher zu besitzen, als der_die
der Gewinn von Volkswagen über
Nachbar_in, führte zu immer
mehrere Jahre gleich bleibt? Die
kürzeren Gebrauchszeiten der
Aktionäre würden doch im Dreieck
Produkte. Das Aussehen eines
springen und die Verlegung der
Autos spielte plötzlich eine
Produktion in billigere Länder
größere Rolle als seine
fordern! Das würde dann vielleicht
Qualität. Und da man beim
nicht den Absatz steigern, aber
Kauf sowieso eher wenige
zumindest die Produktionskosten
Informationen
über
die
senken, und so den Gewinn erhöhen.
Lebensdauer eines Produktes
Wenn wir also nicht wollen, dass die
erhält, war lange Haltbarkeit
Löhne der VW‐Mitarbeiter_innen
kaum ein kaufentscheidendes
sinken
oder
sie
gar
ihre
Kriterium mehr.
Arbeitsplätze verlieren, müssen wir
Heute stehen besonders PC‐
jedes Jahr 7% mehr Autos kaufen
Drucker und Handys unter
oder zumindest dafür sorgen, dass
dem Verdacht der geplanten
VW jedes Jahr 7% mehr Autos
Obsoleszenz. Dabei müssen die
exportieren kann. Kaufen, kaufen,
Produkte nicht unbedingt
kaufen! Immer das neueste Handy,
direkt nach Ablauf der
den neuesten Laptop, den neusten
(cc) Flickr Jonas_k
Garantiezeit kaputt gehen;
iPod und die neueste Mode. Damit
zum Beispiel bei Handys reicht es oft schon, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt.
ihre Hülle von schlechter Qualität ist und darum Bitte niemals alte Sachen noch einmal
nach einer gewissen Zeit so abgegriffen aussieht verwenden oder schnelllebige Produkte länger
dass der_die Besitzer_in meint, ein neues Handy nutzen als die vorgesehene Lebensdauer. Auch
zu brauchen. Aber der Wirtschaft tut das ganze wenn wir durch Konsum nicht glücklicher werden,
natürlich
gut.
Was
wiederholen
alle so sichern wir zumindest das Überleben der
Wirtschaftsweisen dieser Welt immer wieder wie Weltwirtschaft. Und die Ressourcen dieser Erde?
ein Mantra? „Wir brauchen Wachstum!“ „Die Nunja, das ist ein Problem… aber schau mal hier,
Menschen müssen konsumieren! So kann die da gibt’s ein neues iPhone!
Wirtschaft
wachsen
und
das
schafft
Arbeitsplätze.“
Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird stehen:
Volkswagen braucht allein 7% Wachstum jedes „Zuviel war nicht genug.“

Was ist eigentlich die "GHG"?
Wir sind eine zu den Uniwahlen antretende Hochschulgruppe, mit vielen Kernthemen. Eines mit besonderem
Stellenwert ist bei uns Ökologie und Nachhaltigkeit. Daher sind wir die "Grüne Hochschulgruppe" (auch wenn
wir keine Verbindungen zur grünen Partei haben)
Erzählt doch noch mehr von euch!
Wir finden es falsch, die Universität und die Hochschulpolitik als abgeschottetes, Universum zu betrachten,
selbstverständlich sind auch die Hochschulen von gesamtgesellschaftlichen, politischen, ökologischen und
ökonomische Fragestellungen betroffen.
Nicht nur deshalb beteiligen wir uns an vielen Aktionen außerhalb der Universitätspolitik, sondern auch, weil wir
gesamtgesellschaftliches Engagement wichtig finden, weil wir für eine fröhlichere, gerechtere, ja für eine bessere
Welt kämpfen! Antifaschismus und Antirassismus, Atomkraft und Lobbyismus, Sexismus und Diskriminierung
jeder Art, Kapitalismuskritik und Herrschaftskritik, Tierrechte, Ernährung und natürlich auch die Bildungspolitik
sind dabei nur einige unser Themen.
Wir sind im Studierendenparlament vertreten und bilden zusammen mit der JusoHSG rot‐grüne/grün‐rote
Listen. So arbeiten wir in vielen Gremien, Kommissionen und Ausschüssen der Universität mit. Seit den
Uniwahlen im Frühjahr 2011 stellen wir gemeinsam mit der JusoHSG, dem Basisdemokratischen Bündnis und
Schwarz‐Rot‐Kollabs den AStA. Außerdem arbeiten wir zurzeit als rot‐grüne Liste zusammen mit den
Basisgruppen in den Fachschaftsräten der Philosophischen und der Sozialwissenschaftlichen Fakultät.
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Fortsetzung von Seite 1... Oder.... nur mal so
ganz unter uns.... wenn du doch mal ein wenig
über die Stränge schlagen willst: Du findest hier
Gleichgesinnte! Alles was dir deine Alma Mater
nicht beibringen will, sagen dir deine
Freund_innen. Das ist vor allem: Kritisches
Denken ‐ die Tugend aller freien Menschen,
und das ist unser Selbstverständnis. Wir, das ist
die Grüne Hochschulgruppe (kurz GHG). Wir
sind eine linke, ökologische, anti‐sexistische und
antifaschistische, basisdemokratische Gruppe
von Menschen, die sich in der Hochschulpolitik
engagiert und sich kritisch mit unserer
Gesellschaft auseinandersetzt. In diesem Heft
findet ihr eine Auswahl an Themen, an denen
wir arbeiten.
Seit letztem Frühjahr gibt es wieder einen
linken, basisdemokratischen AStA in Göttingen

und auch wir sind mit dabei, indem wir uns im
hochschulpolitischen Referat und im Referat für
Ökologie und Nachhaltigkeit engagieren. Die
Chance, Dinge, die einen stören, in Bewegung
zu bringen, ist nie so gut gewesen. Und das ist
auch deine Chance! Wenn dir dein Studium zu
stumpf und einseitig vorkommt, dich viele
Dinge auf den Campus ankotzen und du dir
das Studierendenleben schöner vorgestellt hast
als ein Gehetze zwischen Hörsaal, Schreibtisch
und Disco, dann bist du bei uns vielleicht genau
richtig. Komm zu einem unserer Plena (jeden
Montag um 20:15 im Rosa‐Luxemburg‐Haus),
schreib uns eine E‐Mail (ghg@riseup.net) oder
schau mal digital bei uns vorbei (ghg‐
goettingen.de).
Wir freuen uns auf dich. :‐)

Open Uni
Lernen!

vielen Themen mehr. Doch nicht nur Workshops
sind willkommen, die Form der von dir
organisierten Veranstaltung hängt von dir ab,
momentan finden sich unter anderem auch
Filmvorstellungen
und
Spieleabende
im
Programm. Eine interaktive Übersicht findet sich
auf der Homepage des AstA ( http://asta.uni‐
goettingen.de/478 ). Dort kann man auch direkt
eine Veranstaltung anmelden und sie so der
Übersicht hinzufügen.
Selbstverständlich kann man auch einfach ein
tolles Wochenende verbringen und an
Veranstaltungen
teilnehmen,
die
andere
organisiert haben, auch davon lebt das Projekt.
Auch wenn wir auf diese Art und Weise die
Ökonomisierung der Bildung, wie sie unter
anderem durch Bachelor und Master
vorangetrieben wird, nicht rückgängig
machen können, bietet sich so zumindest ein
Zeitfenster von einem Wochenende, an dem
selbstbestimmtes Lernen im Vordergrund
steht. Du musst kein Lehrplan erfüllen, den
irgendwelche Ministeriumsmitarbeiter*innen
in Hannover für wichtig erachten und
lernen, was andere meinen, das du lernen
solltest.

–

Selbstbestimmtes

Wir haben sie schon länger gefordert, jetzt ist sie
da – die Open Uni – und zwar als Projekt des
ganzen AstA und vieler anderer Gruppen und
Menschen, die sich daran beteiligen. Vom 11. bis
zum 13. November diesen Jahres gibt es den
Raum um selbst Veranstaltungen stattfinden zu
lassen, auf die man Lust hat. Du möchtest gern
mit Leuten über bestimmte Dinge diskutieren,
oder möchtest deine Kenntnisse in irgendeinem
Bereich weitergeben? Nur zu! Bereits angemeldet
sind zum Beispiel Workshops zur Organisation
und Gestaltung von Workshops, zur Finanzkrise
und Kapitalismus, zur Kindererziehung, und

DEINE GHG

Alltag an der Universität Göttingen (gestaltet von Marco via libre)

Niemand anders weiß so gut wie du, was
dich interessierst – und nur du
entscheidest womit du dich beschäftigst!
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Wird es Herbst? Zur Lage des
Arabischen Frühlings in Ägypten

versprochen und stehen die Parlamentswahlen
nicht
kurz
bevor?
Wahlen
machen
bekanntermaßen noch keine Demokratie,
Die Erleichterung war groß, als das ägyptische Voraussetzung ist zunächst ein öffentlicher Raum
Militär die Demonstrant_innen im Frühjahr zum Austausch von Meinungen und Ideen über
gewähren ließ und sie wurde noch größer, als es Gegenwart und Zukunft. Genau den versucht das
den Sturz Mubaraks am Ende mitzutragen Militär aber einzuschränken, wenn es Menschen
schien. Einer, der diese Sicht der Dinge nie teilte, wie Maikel verfolgt, die Berichterstattung über
war Maikel Nabil Sanad. Am 7. März klagte er in sich selbst kontrolliert (alle Medien müssen Bericht
seinem Blog massive Behinderungen der über das Militär vom Geheimdienst prüfen
Demonstrant_innen
und lassen), Zeitungen und Fernsehsender schließt und
Menschenrechtsverletzungen an: Unter dem Titel wenn die Notstandsgesetze der Siebziger Jahre,
willkürliche
Verhaftungen
und
„Die Armee und das Volk gingen nie Hand in welche
Hand“ führt er Zeugen und andere Berichte auf Verurteilungen legitimieren, Anfang September
und lädt Videos hoch, die Misshandlungen durch erneut in Kraft traten. Diskussionsforen
Militär und Geheimdienste belegen. Er selbst verschwinden damit und ein Klima der Angst
wurde auf dem Weg zu einer Demonstration droht erneut zu entstehen. Der Oberste Militärrat,
festgenommen,
geschlagen
und
sexuell der die Regierungsgeschäfte führt, verzögerte
gedemütigt. Seine Schlussfolgerung: „Tatsächlich auch die Wahlen immer weiter, behindert die
hat die Revolution nun den Diktator vertrieben, Vorbereitungen und will durch das Verbieten von
internationalen
aber
die
Diktatur
Wahlbeobachter_innen
existiert weiter.“ Auch
allgemeine
Standards
dies musste er am
unterlaufen.
eigenen Leibe erfahren:
Ist der Frühling also vorbei?
Unter anderem aufgrund
Nein! Dass der
Sommer
jenes Artikels wurde er
noch nicht da ist, heißt nicht,
vor einem Militärgericht
dass es keinen Frühling gibt.
zu drei Jahren Haft
Seit dem letzten Monat
verurteilt,
wegen
finden wieder Proteste statt.
Beleidigung des Militärs
Gegen das Militär und für
und Verbreitung von
freie Wahlen, aber leider
Falschinformationen.
auch
–
nicht
immer
Dieses
Urteil
ist
gewaltfrei – gegen Israel und
ungewöhnlich hart, doch
christliche
Gruppen
in
seine Botschaft ist klar:
Ägypten.
Dem
Militär
„Hier kann nicht jeder
kommen die Übergriffe auf
schreiben was er will.
Kirchen und die israelische
WIR kontrollieren, wie
Botschaft gerade Recht,
das Volk über uns
lenken sie doch von inneren
denkt.“
Problemen
ab
und
Werden hier die ersten
Soldat bei der Gartenpflege ‐ ob das gut geht?
legitimieren
Blätter schon wieder
(cc) Flickr Gerhard Schilp
Repressionsmaßnahmen,
braun bevor aus dem
aber – und das ist die
Arabischen Frühling ein Sommer werden konnte?
Hatte
überhaupt
je
eine
arabische positive Seite – viele, die Mehrheit, wehren sich
Frühlingsblume der Demokratie die Chance, sich gegen diese Maßnahmen. Sie überlassen die
zu entfalten? Die Armee ist ihr jedenfalls kein Revolution nicht dem Obersten Militärrat,
guter Gärtner! Sie hat ihre eigenen Interessen im sondern protestieren gegen ihn, lassen sich den
Blick, nicht jedoch Demokratie und Freiheit. Aber öffentlichen Raum nicht vollständig nehmen. Es
hat sie nicht freie Wahlen sobald wie möglich bleibt also zu hoffen, dass Jan Ross in seiner
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Analyse über die arabischen Revolutionen in DIE
ZEIT (4. August 2011) Recht behält, dass „kurz‐
und mittelfristig keiner ihrer Erfolge gesichert ist“,
dass es aber „eine echte Rückkehr in die
Vergangenheit, eine wirkliche Restauration“ nicht
geben wird, weil „die arabisch‐muslimischen
Gesellschaften
längst
im
Prozess
der
Modernisierung
stecken
mit
steigendem
Bildungsniveau und fallenden Geburtenraten“
und trotz konservativen und patriarchalischen
Anscheins „die Autorität des Vaters und damit
der Inbegriff aller Autorität bereits brüchig
geworden ist. Das bleibt nicht ohne Folgen für
Gesellschaft und Staat.“ Auch veränderten
Revolutionen die Menschen, indem sie in ihr die
Erfahrung machten, aktiv handeln zu können.

Dies ist das große Neue in Ägypten: Die Menschen
entdecken Möglichkeiten, ihre Gesellschaft
mitzugestalten und nutzen sie auch. Und Maikel
Nabil? Auch er kämpft mit den letzten Mitteln
um seine Freiheit: Ein Berufungsverfahren läuft
und gleichzeitig befindet Maikel sich seit dem 23.
August im Hungerstreik. Sein Zustand ist so
schlecht, dass er das Urteil des immer wieder
vertagten Berufungsverfahrens wohl nicht mehr
erleben wird. Trotzdem wird er wohl kein
ägyptisches Symbol der Revolution werden. Als
pro‐israelischem Aktivist bleibt ihm die
Unterstützung hier bisher versagt. Nicht nur das
Militär, auch die Demonstrant_innen sind nicht
immer so, wie man sie in Europa gerne hätte.

Party!

Seit vielen Jahren arbeiten
die Grüne Hochschulgruppe
und
die
Juso
Hochschulgruppe auf allen
Ebenen
erfolgreich
zusammen.
An
vielen
Fakultäten gibt es bereits
rot‐grüne/grün‐rote Listen
und auch wenn es um den
Senat geht, treten wir
gemeinsam an um das

(cc) Flickr PercyG

Finanzskandal‐Verfahren
eingestellt!

Im
vergangenen
Jahr
waren
der
Studierendenschaft
30.000€
„abhanden“
gekommen. Der damalige AStA aus ADF und
RCDS hatte vielfach gegen die universitären
Vorgaben im Umgang mit Bargeld verstoßen
und so zu verantworten, dass die Diebstähle oder
Unterschlagungen möglich wurden.

mutmaßlichen Täter*innen geht's gut (cc) Flickr mkorsakov

Leben und Lernen an der Uni
im Sinne der Studierenden zu
verbessern. Nach mehreren
Jahren Zusammenarbeit unter
anderem
in
einigen
Fachschaftsräten
und
seit
Frühjahr diesen Jahres auch im
AStA, wird es endlich Zeit das
zu feiern!
Dazu möchten wir euch alle
einladen und zwar am 24.
November ab 22:00 im
Stilbrvch!

Die damalige AStA‐Vorsitzende erstattete
Anzeige
gegen
vier
verdächtige
Mitarbeiter_innen. Das Ermittlungsverfahren ist
nun von der Staatsanwaltschaft Göttingen
eingestellt worden. Grund ist die Vermutung, dass
keine Täter_innenschaft nachgewiesen werden
könnte. Zu viele Menschen hatten Umgang mit
Bargeld,
es
gab
keine
festen
Verantwortlichkeiten und Schichtpläne.
Der neue AStA, an welchem auch die GHG
beteiligt ist, hat gegen diese Einstellung
Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft
Braunschweig eingelegt. Die Staatsanwaltschaft
hatte diverse Angehörige des alten AStA nicht
befragt. Wir wollen aber nicht hinnehmen, dass
der
Göttinger
Finanzskandal
wegen
Organisationsfehlern und Ermittlungsmüdigkeit
unaufgeklärt bleibt und werden uns weiterhin
dafür einsetzen, Licht ins Dunkel dieser Affäre zu
bringen!
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Für besseres Essen in den Mensen

Es gebe doch einen veganen Wok im Freeflow‐
Bereich, war die Antwort. Aber täglich eine
Die Grüne Hochschulgruppe setzt sich bereits seit Portion aus dem Mensa‐Wok ist weder
Jahren für faires und biologisches Essen in den ausgewogen noch auf Dauer schmackhaft.
Mensen des Studentenwerks ein. Seit wir im Auch das vegetarische Angebot in der
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) zwei Zentralmensa ließ in der vorlesungsfreien Zeit zu
Wünschen übrig, die
Referate stellen, konnten
Auswahl war gering.
wir unsere Arbeit auch in
Das
Studentenwerk
diesem
Bereich
interessierte sich leider
intensivieren. Doch das
wenig für diese Kritik.
Studentenwerk ist in vielen
Wir
werden
uns
Punkten beratungsresistent.
deshalb
dafür
einsetzen, dass die
Wir
haben
es
lange
Mensa am Turm auch
gefordert und sehr begrüßt,
in den Semesterferien
als in der Turmmensa
geöffnet hat. Vielleicht
vegane Menüs eingeführt
bringen ja auch die
wurden.
Die
Gerichte
Moohment,
mein
Magen?
Vegetarisch?
Ich
glaube
nicht!
letzten
überfüllten
wurden
entgegen
den
(cc)
Flickr
Albert.ag
Wochen
–
besonders
in
Erwartungen
des
der O‐Phase – das
Studentenwerks
in
großem
Umfang
angenommen. Uns wundert das nicht, denn wenn Studentenwerk zum Umdenken!
ein vernünftiges Angebot gemacht wird, wählen
die meisten carnivor oder vegetarisch lebenden Interessant war auch das Verhalten der Mensen
Studierenden nach dem Geschmack der Gerichte. zu einer weiteren Anfrage, die wir aus dem AStA
Nicht nur Veganer_innen greifen darum auf ein gestellt haben.
ausgewogenes und leckeres Menü ohne tierische Wir sind von Studierenden darauf hingewiesen
Produkte zurück. Doch eine Ausweitung des worden, dass sich das Studentenwerk nicht dazu
veganen Essens wolle man trotz des Erfolgs nicht positionieren würde, ob in den käsehaltigen,
Produkten
mikrobielles
anstreben, teilte man uns mit. In der Z‐Mensa vegetarischen
könne ein veganes Angebot wegen der (vegetarisches) oder tierisches Lab aus den
Verarbeitungswege nicht garantiert werden und Mägen toter Kälber verwendet wird. Wir haben
außerdem würde die Turmmensa so ihr Profil nachgeforscht und erhielten nach kurzer Zeit die
Antwort, dass man nun garantieren könne, dass
verlieren.
Soweit das Kalkül, doch was ist mit den vegan es sich ausschließlich um vegetarisches Lab
lebenden Studierenden in der vorlesungsfreien handle. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung
Zeit? Dort hat nämlich die Mensa am Turm werde von den Produzent_innen eingeholt.
Kaum eine Woche später wurde diese Antwort
geschlossen.
zurückgenommen und man ließ verlauten, dass
nun doch keineswegs garantiert werden
Termine
könne, dass es sich nicht um tierisches Lab in
Montags 20:00
GHG‐Treffen
den
als
„vegetarisch“
deklarierten
21.10.‐18.11.
LesBiSchwule Kulturtage
Produkten handeln könnte. Man wolle nun
29.10.
Stell dir vor es ist Krieg und alle
sehen hin! ‐ Demo
aber in Zukunft auch nur wirklich
03.11.
Studierendenparlament
vegetarische
Produkte
als
solche
11. ‐ 13.11
Open‐Uni
kennzeichnen.
14.11.
GHG‐Einstiegsabend
24.11. 22:00
GHG‐Juso Party (Stilbrvch)
Ihr seht: Nachhaken lohnt sich! Wir
28.11.
GHG‐ Einstiegsabend
bleiben dran!
30.11.
Studierendenparlament
ca. 25.11.
Castor
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Rezept: veganes Soja‐Frikassee

ein leckeres Frikassee ganz ohne tierische
Produkte? Das soll funktionieren? Wir sagen ganz
klar: Ja, das geht und schmeckt auch richtig
lecker!
Rezept für 4 Person
Wir brauchen: 1 1/2 liter Gemüsebrühe, 200g
Sojabrocken (gibt's in vielen Asia‐Supermärkten
oder
Bio‐Läden),
eine
Zwiebel,
eine
Knoblauchzehe, Sonnenblumenöl, Salz, Pfeffer,
eine Grill‐Gewürzmischung, 250g Möhren, 250g
Reis, 200g Erbsen, 200g Champignons und ca
150ml Sojasahne (gibt's in Bioläden und bei vielen
anderen Supermärkten).
Sojabrocken: Als erstes ca 3/4 l Gemüsebrühe in
einem Topf erhitzt und dann die Sojabrocken für
ca 10 Minuten hineingeben. Die Brühe braucht
dabei nicht zu kochen. Dann die Brühe und die
Sojabrocken in ein Sieb abgießen und den Rest
der Brühe auffangen. Die Sojabrocken dann
"ausquetschen", also am besten mit der Rückseite
einer kleinen metallenen Schüssel in ein
metallenes Sieb hineindrücken und die
austretende Brühe ebenfalls auffangen.

Die Zwiebel und die Koblauchzehe in einer große
Pfanne oder einem kleineren Topf mit dem
Sonnenblumenöl leicht anbraten. Dann recht viel
Sonnenblumenöl
und
die
Sojabrocken
hinzugeben. Die Sojabrocken nach Geschmack
würzen, z.B. mit Salz, Pfeffer und einer Grill‐
Gewürz‐Mischung (die ist ausschlaggebend im
Geschmack) und mit recht viel Öl und hoher
Wärme anbraten, dass sie schön kross werden
Der Rest: Während der Reis schon mal kochen
kann, die verbliebene Gemüsebrühe (also auch
die, die bei den Sojabrocken übrig war) und das
Gemüs in einen größeren Topf geben und garen.
Dann Reis, Sojasahne und die Sojabrocken
hinzugeben und alles vermengen. Mit Salz und
Pfeffer nach Geschmack würzen und ggf. noch ein
bisschen auf dem warmen Herd lassen/noch mit
Gemüsebrühe auffüllen, wenn die Konsistenz noch
nicht wie gewünscht sein sollte. Wenn die
Sojabrocken kross bleiben sollen, kann man sie
auch erst später auf die gefüllten Teller als
Topping geben.

Guten Appetit! =)

Übrigens: Es finden sich viele weitere tolle vegane
Rezepte auf http://www.rezeptefuchs.de

Grünfläche
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Einsteiger*innenabend der
Grünen HochschulGruppe

Ideen für Aktionen?
Lust auf gesellschaftspolitisches Engagement?
Kein Bock auf verstrahlte Umwelt?
Keinen Appetit auf die neuste Genkartoffel?
Wir sind eine basisdemokratische, links
alternative und ökologisch orientierte
Hochschulgruppe. Wir engagieren uns
sowohl in der Hochschule (verschiedene
Fachschaften und der AStA werden dieses
Jahr von uns mit gestellt) als auch in der
Stadt in allen gesellschaftspolitischen
Bereichen.

Wir brauchen Dich!
Es gibt noch viel zu tun.
Komm zur GHG!

14. und 28. November (20 Uhr c.t.)

Rosa‐Luxemburg‐Haus (AStA‐Gebäude)
Goßlerstr. 16 (Ecke Kreuzbergring)

