
 

 
 
 
 
 
Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger, 

 

ganz herzlich möchte ich Sie an unserer Universität begrü-

ßen. Mit Göttingen haben Sie einen spannenden Studienort 

gewählt, an dem die Universität und außeruniversitäre Ein-

richtungen in Forschung und Lehre eng zusammenarbeiten. 

Dadurch können wir Ihnen viele interessante und immer auf 

aktuellem Wissen basierende Lehrveranstaltungen anbieten.  

 

In der kleinen ‚Großstadt‘ Göttingen lässt es sich außerdem wunderbar leben: Kurze Wege und 

viel Grün verbinden sich hier mit dem internationalen Flair des Göttingen Campus. Von der Nähe 

des Campus zur Innenstadt und zum Bahnhof sowie zu Mensa und Bibliothek profitieren alle Stu-

dierenden. Die lockere und weltoffene Atmosphäre dieser Stadt macht es einem leicht, sich schnell 

wohl zu fühlen. 

 

Mit der Aufnahme Ihres Studiums beginnt für Sie ein neuer, interessanter Lebensabschnitt. Die Or-

ganisation und die Struktur eines Studiums an der Universität unterscheiden sich in vieler Hinsicht 

von dem, was Ihnen aus Schule, Berufsausbildung oder Berufstätigkeit bekannt ist. Es eröffnen 

sich Gestaltungsfreiräume, die Sie unbedingt nutzen sollten, um Ihren eigenen Weg zu finden. 

Dies ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine große Chance. Durch viele unterstüt-

zende Angebote in den Fakultäten und in der Zentralen Studienberatung möchten wir Ihnen helfen, 

informierte Entscheidungen zu treffen.  

 

Die Literatur zum Studium und vieles mehr erhalten Sie in unserer ausgezeichneten Universitäts-

bibliothek, die auch Workshops zum Recherchieren und Schreiben anbietet. Um sich über das 

Fachstudium hinaus zu qualifizieren, können Sie auch aus den vielfältigen Kursen unserer Zentra-

len Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen (ZESS) wählen. Wer Abstand vom Ler-

nen braucht, findet beim Hochschulsport oder bei den kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Ab-

wechslung. Nutzen Sie diese Angebote!  

 

Die Fachschaften und akademischen Gremien geben Ihnen die Möglichkeit, Ihr Studium selbst zu 

gestalten und die Zukunft der Universität mitzubestimmen. Nutzen Sie diese Form der Mitbestim-

mung genauso wie die Beteiligung an den Wahlen der studentischen Vertreterinnen und Vertreter 

zum Senat und des AStA.   

Ganz herzlich möchte ich Sie zu unserer offiziellen Immatrikulationsfeier 

 

am Montag, 15. Oktober 2018, im Zentralen Hörsaalgebäude (ZHG) 
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einladen.  
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Ich wünsche Ihnen Spaß und Erfolg im Studium und die notwendige Gelassenheit und Ausdauer, 

um auch einmal schwierige Phasen zu überstehen. 

Seien Sie also herzlich willkommen an der Universität Göttingen! 

 

Ihre  

Prof. Dr. Ulrike Beisiegel  

Präsidentin der Universität Göttingen 

 


