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Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger, 
 

 

ganz herzlich möchte ich Sie an unserer Universität begrü-

ßen. Mit Göttingen haben Sie einen spannenden Studienort 

gewählt – und in der kleinen ‚Großstadt‘ Göttingen lässt es 

sich wunderbar leben: Kurze Wege und viel Grün verbinden 

sich hier mit dem internationalen Flair des Göttingen Cam-

pus. Von der Nähe des Campus zu Innenstadt, Bahnhof, 

Mensa und Bibliothek profitieren alle Studierenden. Die lo-

ckere und weltoffene Atmosphäre dieser Stadt macht es ei-

nem 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. Nutzen Sie die 

Freiräume, die sich Ihnen bieten, um ihren eigenen Weg zu finden – das ist eine besondere Her-

ausforderung des Studiums, aber auch eine große Chance. Durch viele unterstützende Angebote 

in den Fakultäten und in der Zentralen Studienberatung können wir Ihnen helfen, gut informierte 

Entscheidungen zu treffen.  

 

In Göttingen arbeiten Universität und außeruniversitäre Einrichtungen am Göttingen Campus in 

Forschung und Lehre eng zusammen. Dadurch können wir Ihnen viele interessante und immer auf 

aktuellem Wissen basierende Lehrveranstaltungen anbieten. Die Literatur zum Studium und vieles 

mehr erhalten Sie in unserer ausgezeichneten Universitätsbibliothek, die auch viele Workshops 

zum wissenschaftlichen Arbeiten anbietet. Um sich über das Fachstudium hinaus zu qualifizieren, 

können Sie auch aus den vielfältigen Kursen unserer Zentralen Einrichtung für Sprachen und 

Schlüsselqualifikationen (ZESS) wählen. Wer Abstand vom Lernen braucht, findet beim Hochschul-

sport oder bei den kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Abwechslung. Auch unser studenti-

sches Theater, das Theater im Operationsaal, kurz ThOP, bietet ein vielfältiges Programm. Ganz 

besonders möchte ich Ihnen einen Besuch in einer unserer universitären Sammlungen, Gärten und 

Museen empfehlen. 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.   
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Ganz herzlich möchte ich Sie zu unserer offiziellen Immatrikulationsfeier am  

Montag, 21. Oktober 2019 

ab 17 Uhr  

im Zentralen Hörsaalgebäude (ZHG) 

Platz der Göttinger Sieben 5 

einladen.  

 

Bereits ab 16 Uhr beginnt das Forum Studium, auf dem sich viele Göttinger Einrichtungen mit Info-

ständen präsentieren. 

 

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  

Dr. Valérie Schüller 

Vizepräsidentin für Finanzen und Personal 

(in kommissarischer Wahrnehmung des Präsidentenamtes) 

 

 

Dear international Freshers, 

It is with great pleasure that I welcome you to our University. With Göttingen you have chosen an 

exciting place to study – and the small 'big city' of Göttingen is a wonderful place to live: short dis-

tances and lots of green spaces combine here with the international flair of the Göttingen Campus. 

All students benefit from the proximity of the Campus to the city centre as well as the railway sta-

tion, the cafeterias and the library. The relaxed and cosmopolitan atmosphere of this city makes it 

easy to feel at home quickly. 

 

With the start of your studies, a new and interesting phase in your life begins. The organisation and 

structure of your course of study at the University differ in many respects from what you know from 

school, vocational training or professional activity. You have a lot of the freedom, which you should 

use, to make your own decisions. This is a special challenge, but also a great opportunity.  We 

would like to help you to make informed decisions through support offered by the faculties, by our 

International Office and by the Central Student Advisory Service.  

 

You will find the literature for your studies and much more in our excellent University library, which 

also offers workshops on research and writing. In addition to those offered for your studies, you can 

choose from the many courses offered by our Central Institute for Languages and Transferable 

Skills (ZESS). Those who need a break from learning will find variety in University sports or cultural 

events in the city. Our student theatre, the “Theater im Operationsaal” (ThOP), also offers a varied 

programme. I would particularly like to recommend a visit to our University collections, gardens and 

museums.  
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In Göttingen, the University and non-university institutions on the Göttingen Campus work closely 

together in research and teaching. This enables us to offer you many interesting courses that are 

always based on the latest knowledge. 

 

The student councils and academic committees give you the opportunity to shape your studies 

yourself and help shape the future of the University. Take advantage of this form of collaboration 

and participate in the elections of the student representatives to the Senate and for the Council of 

International Students (ASR).   

 

I would like to invite you to the  

Introductory week for international students from 7 October to 11 October 

 

and the  

official matriculation celebration on Monday, 21 October 2019, at 5pm 

in the Central Lecture Hall Building (ZHG), Platz der Göttinger Sieben 5. 

The “Forum Wissen” with information stalls about cultural and other institutions of Göttingen starts 

at 4pm. 

 

I wish you fun and success in your studies and the necessary composure and perseverance to get 

through the difficult phases too. 

Welcome to the University of Göttingen! 

Your  

 

Dr. Valérie Schüller 

Vice President Finance and Human Resources  

(acting President of Göttingen University) 

 

 
 
 
 

 


