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Beratungstool
Konzipiert und entwickelt im Rahmen des Projekts 

„Ausbildungskompass Chemie“

Dieses Projekt wird gefördert durch 
Mittel des europäischen Sozialfonds, 
die europäische Union und das Land 
Niedersachsen.

Start

Herzlich willkommen beim Beratungs- und Entwicklungstools des Projekts „Ausbildungskompass Chemie“. Du hast Fragen oder benötigst Beratung in Bezug 

auf dein Studium oder deine Ausbildung im Fachbereich der Chemie? Dann bist du hier genau richtig! Wir helfen dir gerne, die richtige Ansprechstelle oder 

hilfreiche Informationsquellen aufzudecken. Klicke dafür einfach auf „Start“ und beantworte die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen.

Die beiden Symbole in der unteren linken Ecke dienen der Navigation. Mit dem Klick auf das Häuschen (     ) gelangst du sofort zu dieser Startseite zurück. 

Mit dem Klick auf den Pfeil (           ) gelangst du zurück zu einer vorherigen Seite auf deinem Entscheidungspfad und kannst deine Antworten ändern. Aus 

technischen Gründen gelangst du nicht immer zurück zur letzten Frage, sondern eventuell an einen etwas früheren Punkt.

Wenn wir genug Informationen zu deiner Situation gesammelt haben, werden wir dir einige Websites und Ansprechpartner*innen anzeigen, die dir helfen 

könnten. Wenn du der Meinung bist, dass wir dein Problem oder deine Frage nicht richtig erfasst haben oder wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich 

auch jederzeit direkt an Ausbildungskompass@uni-goettingen.de wenden. Dies ist auch die richtige Adresse für Fragen und Anmerkungen zu diesem Tool.

Natürlich kann dieses Tool keine persönliche Beratung ersetzen. Es ist lediglich dafür gedacht, dir eine deinen Bedürfnissen entsprechende Linksammlung 

zur Verfügung zu stellen und dir einen Impuls für dir richtige Anlaufstelle zu geben. Eine Übersicht über alle Beratungsstellen findest du hier.

Wir wünschen dir viel Spaß bei der Bearbeitung und hoffen, dass du wichtige Impulse mitnehmen kannst.

mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
https://uni-goettingen.de/de/beratungs-+und+informationsstellen/47239.html


02.12.2021 Ausbildungskompass Chemie 2

Bist du zufrieden mit deiner derzeitigen Arbeits-, Studien- oder Ausbildungssituation?

ja nein
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Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierte mit 
beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt
„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Herzlichen Glückwunsch!
Du hast angegeben, dass du derzeit zufrieden mit deiner aktuellen Studien-, Ausbildungs- oder 

Arbeitssituation zufrieden bist. Das freut uns sehr!

Denke aber jederzeit daran, dass wir natürlich auch dann für alle Fragen und Anliegen für dich da 

sind, wenn sich das ändern sollte. Du kannst dann einfach hierher zurückkommen und das 

Beratungstool erneut durchlaufen, um die richtige Ansprechstelle und die richtigen Informationen 

für dein potentielles Anliegen zu finden. Du kannst uns auch weiterhin mit allen Fragen und 

Anliegen über die Emailadresse Ausbildungskompass@uni-goettingen.de erreichen. Wir 

unterstützen dich gerne.

Viel Erfolg im weiteren Verlauf deines Studien-, Ausbildungs- oder Berufslebens!

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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In welcher Phase deiner Ausbildung oder deines Berufslebens befindest du dich derzeit?

Schule
Ausbildung/

Erwerbstätigkeit
Studium
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Weißt du schon, was du nach der Schule beruflich machen möchtest?

ja nein
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Kannst du dir vorstellen etwas mit Chemie zu machen?

ja nein
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Die Agentur für Arbeit berät Menschen jedes 
Alters bei allen Fragen rund um die Berufswahl 
und den Berufsstart. Außerdem übernimmt sie 
Dienste wie Arbeitsvermittlung und 
Arbeitsförderung.

Dein Kontakt

Agentur für Arbeit

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, noch zur Schule gehst, 

noch nicht weißt, was du später beruflich machen möchtest, dir aber nichts mit Chemie vorstellen 

kannst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

 Die Plattform „Berufenet“ gibt ausführliche Informationen über verschiedenste Berufe ( Link).

 Im Lexikon der Ausbildungsberufe der Agentur für Arbeit „Beruf aktuell“ findet sich eine 

Übersicht über alle Ausbildungsberufe (Link).

 Auf der Plattform „berufe.tv“ werden Studiengänge und Ausbildungsberufe in kurzen Videos 

vorgestellt (Link).

 Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit bietet eine persönliche (telefonische) Beratung in 

Sachen Berufswahl (Link).

 Mit den Berufsinformationszentren (BiZ) bietet die Agentur für Arbeit ein spezielles Angebot 

für junge Menschen auf der Suche nach ihrer beruflichen Zukunft (Link).

 Das Onlineangebot „planet-beruf“ begleitet Schüler*innen mit Angeboten wie 

Bewerbungshilfe, Selbsterkundung und Informationen auf dem Weg in den Beruf (Link) .

 Das Selbsttesttool „Check-U“ der Agentur für Arbeit ermöglicht es, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkunden und passende Studiengänge und Ausbildungen einzusehen (Link).

 In dieser Broschüre befinden sich alle Angebote zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

(Link).

 Die Website „Studienwahl.de“ der Agentur der Arbeit und der Stiftung für 

Hochschulzulassung gibt Informationen zu verschiedenen Studiengängen und dem Studium 

im Allgemeinen (Link).

 Auch die Seite „Hochschulkompass“ der Hochschulrektoren bietet Informationen zu 

verschiedenen Studiengängen und einen Interessenstest zum Angebot individuell passender 

Studiengänge (Link).

 Die Angebote der Zentralen Studienberatung zur Studienvorbereitung bieten dir die 

Möglichkeit zum Orientieren und Ausprobieren und helfen bei der Entscheidung (Link)

 Die „Informationen zur Studienorientierung KOMPAKT“ der Zentralen Studienberatung 

helfen bei der ersten Orientierung (Link)

Website: Link

Allgemeiner Kontakt:

Goettingen.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de

Email:

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=X367hz1XU8a0nrfoUiSMTkzdg4hLattFN39a7ic0QB69V-hFaSAA!1811200218?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014834.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/content/1533737254837
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-11-berufsberatung_ba015370.pdf
https://studienwahl.de/studienfelder
https://www.hochschulkompass.de/home.html
http://www.uni-goettingen.de/studieninteressierte
https://uni-goettingen.de/de/document/download/9e07bfa708eac658932f28bea2e635d1.pdf/Infos%20zur%20Studienorientierung%20KOMPAKT.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/ausbildung
mailto:Goettingen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, noch zur Schule gehst, 

noch nicht weißt, was du später beruflich machen möchtest und dir etwas mit Chemie vorstellen 

kannst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

 Bei Fragen rund um chemische Ausbildungsberufe hilft jederzeit der Ausbildungskompass 

(Link).

 Die Website „ChemieNord“ des Arbeitgeberverbands der chemischen Industrie bietet eine 

Übersicht über verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge in der Chemie 

(Link).

 Die Website „elementare Vielfalt“ des Bundesarbeitgeberverbands Chemie bietet 

Informationen speziell zu Ausbildungen und dualen Studiengängen in der Chemie und zeigt 

verfügbare Ausbildungsplätze an (Link).

 Die Plattform „berufe.tv“ der Arbeitsagentur stellt verschiedene chemische Berufe mit kurzen 

Videos vor (Link), auch naturwissenschaftliche Studiengänge werden in Videos vorgestellt 

(Link).

 Der Bundesarbeitgeberverband hat außerdem den „ElVi-Ausbildungsfinder“ entwickelt, der 

per Fragebogen individuell passende Berufe vorstellt (Link).

 Über die Website „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz lassen sich 

Informationen zu chemischen Studiengängen beziehen (Link).

 Auch die GdCh informiert über Studiengänge des Fachbereichs Chemie (Link)

 Über das Chemiestudium in Göttingen kannst du dich mittels der virtuellen 

Studienorientierung informieren (Link).

 Bei Fragen und Problemen in Bezug auf das Chemiestudium hilft die Studienberatung der 

Fakultät für Chemie (Link).

 Hier finden sich grundlegende Informationen zum Chemiestudium in Göttingen. In Göttingen 

werden auch Biochemie (Link) und Chemie im Profil Lehramt (Link) angeboten.

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
https://www.chemienord.de/arbeiten-in-der-chemie/
https://www.elementare-vielfalt.de/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/ergebnisliste/berufsfeld/fv/67222
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/studienberufe/Mathematik,%20Naturwissenschaften
https://m.elementare-vielfalt.de/ausbildungsfinder
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.chemie-studieren.de/
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/chemie/index.php?pid=1000
https://www.uni-goettingen.de/de/studien-+und+pr%c3%bcfungsberatung/515102.html
https://www.uni-goettingen.de/de/53185.html
https://www.uni-goettingen.de/de/191099.html
https://www.uni-goettingen.de/de/38178.html
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Brauchst du weitere Informationen zu deinem gewählten Berufsweg?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!

Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit der Situation bist, derzeit noch zur Schule gehst, 

schon weißt, was du machen willst und keine weiteren Infos dazu brauchst.

Aufgrund deiner Angaben konnten wir kein Problem identifizieren. Wenn du dennoch 

Gesprächsbedarf oder Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit an uns wenden. Bitte nimm 

einfach per Email Kontakt mit uns auf oder mach einen persönlichen Beratungstermin aus. Du 

erreichst uns jederzeit unter Ausbildungskompass@uni-goettingen.de .

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Soll es etwas mit Chemie sein?

ja nein
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Möchtest du studieren?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, noch zur Schule gehst, 

schon weißt, was du später beruflich machen möchtest, mehr Informationen dazu brauchst, nichts 

mit Chemie machen aber studieren willst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

 Das Selbsttesttool „Check-U“ der Agentur für Arbeit ermöglicht es, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkunden und passende Studiengänge und Ausbildungen einzusehen (Link).

 Die Universität Göttingen bietet für diverse Fachrichtungen eine „virtuelle 

Studienorientierung“ an, die es ermöglicht selbstgesteuert die Fächer und die eigenen 

Neigungen zu erkunden (Link).

 Das Projekt „Brückenschlag“ liefert allgemeine Informationen zum Studium und der 

Studienaufnahme (Link).

 Hilfe und Unterstützung bei der Studienwahl und Aufnahme des Wunschstudiums bietet die 

zentrale Studienberatung an (Link).

 Die Website „Studienwahl.de“ der Agentur der Arbeit und der Stiftung für 

Hochschulzulassung gibt Informationen zu verschiedenen Studiengängen und dem Studium 

im Allgemeinen (Link).

 Auf der Seite „Hochschulkompass“ der Hochschulrektoren werden Informationen zu 

verschiedenen Studiengängen und ein Interessenstest zum Angebot individuell passender 

Studiengänge geboten. Es kann mit Schlagworten nach Interessengebieten gesucht oder in 

der erweiterten Suche durch Filter wie Nähe zum Wohnort gefiltert werden. Es handelt sich 

hierbei also um eine „optimierte Suchmaschine“ für die Suche nach Studiengängen (Link).

Die Zentrale Studienberatung ist die zentrale 
Beratungsstelle der Universität Göttingen bei 
allen fächerübergreifenden Fragen rund um das 
Studium. Sie bietet Unterstützung bei der 
Studienorientierung und während des Studiums, 
insbesondere in kritischen Studiensituationen 
sowie bei Fragen zu Perspektiven nach dem 
Studium. 

Dein Kontakt

Zentrale Studienberatung

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email:

Telefon:   +49 551 39 26146
Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr

Mo & Mi 14:30 – 16:30 Uhr

infoline-studium@uni-
goettingen.de

ZSbZentrale Studienberatung

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/uebersicht/
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/brueckenschlag/
https://www.uni-goettingen.de/de/427962.html
https://studienwahl.de/studienfelder
https://www.hochschulkompass.de/home.html
http://www.uni-goettingen.de/zsb
mailto:infoline-studium@uni-goettingen.de
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, noch zur Schule gehst, 

weißt, was du später beruflich machen möchtest, weitere Informationen dazu benötigst, dir nichts 

mit Chemie vorstellen kannst und nicht studieren möchtest.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

 Die Plattform „Berufenet“  gibt ausführliche Informationen über verschiedenste Berufe (Link).

 Im Lexikon der Ausbildungsberufe der Agentur für Arbeit „Beruf aktuell“ findet sich eine 

Übersicht über alle Ausbildungsberufe (Link).

 Auf der Plattform „berufe.tv“ werden Studiengänge und Ausbildungsberufe in kurzen Videos 

vorgestellt (Link)

 Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit bietet eine persönliche (telefonische) Beratung in 

Sachen Berufswahl (Link).

 Mit den Berufsinformationszentren (BiZ) bietet die Agentur für Arbeit ein spezielles Angebot 

für junge Menschen auf der Suche nach ihrer beruflichen Zukunft (Link).

 Das Onlineangebot „planet-beruf“ begleitet Schüler*innen mit Angeboten wie 

Bewerbungshilfe, Selbsterkundung und Informationen auf dem Weg in den Beruf (Link).

 Das Selbsttesttool „Check-U“ der Agentur für Arbeit ermöglicht es, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkunden und passende Studiengänge und Ausbildungen einzusehen (Link).

 In dieser Broschüre befinden sich alle Angebote zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

(Link).

Die Agentur für Arbeit berät Menschen jedes 
Alters bei allen Fragen rund um die Berufswahl 
und den Berufsstart. Außerdem übernimmt sie 
Dienste wie Arbeitsvermittlung und 
Arbeitsförderung.

Dein Kontakt

Agentur für Arbeit

Website: Link

Allgemeiner Kontakt:

Goettingen.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de

Email:

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=X367hz1XU8a0nrfoUiSMTkzdg4hLattFN39a7ic0QB69V-hFaSAA!1811200218?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014834.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/content/1533737254837
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-11-berufsberatung_ba015370.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/ausbildung
mailto:Goettingen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Möchtest du studieren?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, noch zur Schule gehst, 

weißt, was du später beruflich machen möchtest, weitere Informationen dazu benötigst, dir etwas 

mit Chemie vorstellen kannst und nicht studieren möchtest.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

 Bei Fragen rund um chemische Ausbildungsberufe hilft jederzeit der Ausbildungskompass 

(Link).

 Die Website „ChemieNord“ des Arbeitgeberverbands der chemischen Industrie bietet eine 

Übersicht über verschiedene Ausbildungsberufe in der Chemie (Link).

 Die Website „elementare Vielfalt“ des Bundesarbeitgeberverbands Chemie bietet 

Informationen speziell zu Ausbildungen und dualen Studiengängen in der Chemie und zeigt 

verfügbare Ausbildungsplätze an (Link).

 Die Plattform „Berufenet“ gibt ausführliche Informationen über verschiedenste (auch 

chemische) Berufe (Link).

 Im Lexikon der Ausbildungsberufe der Agentur für Arbeit „Beruf aktuell“ findet sich eine 

Übersicht über alle Ausbildungsberufe, auch im Bereich der Chemie (Link).

 Die Plattform „berufe.tv“ der Arbeitsagentur stellt verschiedene chemische Berufe mit kurzen 

Videos vor (Link).

 Der Bundesarbeitgeberverband hat außerdem den „ElVi-Ausbildungsfinder“ entwickelt, der 

per Fragebogen individuell passende Berufe vorstellt (Link).

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
https://www.chemienord.de/arbeiten-in-der-chemie/
https://www.elementare-vielfalt.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=X367hz1XU8a0nrfoUiSMTkzdg4hLattFN39a7ic0QB69V-hFaSAA!1811200218?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014834.pdf
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/start
https://m.elementare-vielfalt.de/ausbildungsfinder
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Das Team des Dekanats der 
Fakultät für Chemie berät 
Studierende und 
Studieninteressierte in der 
Chemie zu Fragen des 
Studiums und der 
Studienorganisation.

Dein Kontakt

Dekanat der Fakultät für Chemie

Nele Milsch
Wissenschaftliche Referentin
nmilsch@gwdg.de

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, noch zur Schule gehst, 

weißt, was du später beruflich machen möchtest, weitere Informationen dazu benötigst, dir etwas 

mit Chemie vorstellen kannst und studieren möchtest.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Über die Website „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz lassen sich 

Informationen zu chemischen Studiengängen beziehen (Link).

• Auch die GdCh informiert über Studiengänge des Fachbereichs Chemie (Link).

• Die Plattform „berufe.tv“ der Arbeitsagentur stellt verschiedene naturwissenschaftliche 

Studiengänge in Videos vor (Link).

• Hier finden sich grundlegende Informationen zum Chemiestudium in Göttingen. In Göttingen 

werden auch Biochemie (Link) und Chemie im Profil Lehramt (Link) angeboten.

• Das Dekanat der Fakultät für Chemie und die fakultätsinterne Studienberatung sind jederzeit 

für dich da in allen Fragen rund um das Chemiestudium in Göttingen (Link).

• Über das Chemiestudium in Göttingen kannst du dich mittels der virtuellen 

Studienorientierung informieren (Link). Dieses Angebot gibt es auch für das Fach Biochemie 

(Link).

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link
Email: dekanat@chemie.uni-

goettingen.de

Isabel Trzecoik
Geschäftsführung 

mailto:nmilsch@gwdg.de
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.chemie-studieren.de/
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/start
https://www.uni-goettingen.de/de/53185.html
https://www.uni-goettingen.de/de/191099.html
https://www.uni-goettingen.de/de/38178.html
https://www.uni-goettingen.de/de/studien-+und+pr%c3%bcfungsberatung/515102.html
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/chemie/index.php?pid=1000
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/biologie_und_psychologie/
https://www.uni-goettingen.de/de/56218.html
mailto:dekanat@chemie.uni-goettingen.de
mailto:dekanat@chemie.uni-goettingen.de
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Kannst du dir vorstellen, deinen aktuellen Job bis zur Rente auszuführen?

ja nein
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Fühlst du dich in deinem aktuellen Unternehmen wohl?

ja nein
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Die Agentur für Arbeit berät Menschen jedes 
Alters bei allen Fragen rund um die Berufswahl 
und den Berufsstart. Außerdem übernimmt sie 
Dienste wie Arbeitsvermittlung und 
Arbeitsförderung.

Dein Kontakt

Agentur für Arbeit

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, eine Ausbildung machst 

oder berufstätig bist, dir vorstellen kannst, deinen Job bis zur Rente zu machen, dich aber in 

deinem Unternehmen nicht langfristig wohlfühlst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Das Netzwerk „Chemienetzwerk Harz“ bietet Stellenbeschreibungen aus der Region Harz 
(Link).

• Die Website der Agentur für Arbeit bietet neben der Möglichkeit, freie Arbeitsstellen auch 
vielfältige Services. So können zum Beispiel Informationen zur eigenen Person hochgeladen, 
Bewerberprofile erstellt und ein Bewerbertraining genutzt werden. Außerdem gibt es hier 
Informationen zu allen Services der Agentur für Arbeit (Link).

• Auch die Plattform „Jobboerse“ der Agentur für Arbeit kann genutzt werden. Diese zeigt 
offene Stellen an und ermöglicht es, eine Bewerbungsmappe zu erstellen oder Angebote per 
Mail zu beziehen. Außerdem gibt es Informationen zur Selbstständigkeit (Link).

Website: Link
Email: Goettingen.Job@arbeitsagentur.de

Allgemeiner Kontakt:

Unisprechstunde der Jobvermittlung: 
Platz der Göttinger Sieben 4
Unibüro gleich links neben dem Haupteingang zur
Zentralmensa
Donnerstag 10 – 12.30 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr 

https://www.chemienetzwerk.de/chemienetzwerk-harz/arbeiten-im-harz-stellenanzeigen/
https://www.arbeitsagentur.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/startseite
mailto:Goettingen.Job@arbeitsagentur.de
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit deiner Situation bist, eine Ausbildung machst 

oder erwerbstätig bist, dir vorstellen kannst, deinen Job bis zur Rente zu machen und dich in 

deinem Unternehmen wohlfühlst.

Aufgrund deiner Angaben konnten wir kein Problem identifizieren. Wenn du dennoch 

Gesprächsbedarf oder Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit an uns wenden. Bitte nimm 

einfach per Email Kontakt mit uns auf oder mach einen persönlichen Beratungstermin aus. Du 

erreichst uns jederzeit unter Ausbildungskompass@uni-goettingen.de. Natürlich kannst du dieses 

Verweistool auch immer dann nutzen, wenn neue Probleme auftreten.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Hast du das Gefühl, in der richtigen Branche zu sein?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, eine Ausbildung machst 

oder berufstätig bist, dir nicht vorstellen kannst, deinen Job bis zur Rente zu machen und nicht das 

Gefühl hast, in der richtigen Branche zu sein. 

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Die Entscheidung für den eigenen Beruf ist eine sehr wichtige, denn unter der Woche 
verbringen die meisten von uns mehr als die Hälfte ihrer „wachen Stunden“ mit Arbeit 
verbringen. Deshalb ist es wichtig, einen Job zu finden, der uns ausfüllt und glücklich macht.

• Einen Job auszuführen, von dem wir uns sicher sind, dass er uns langfristig unzufrieden macht, 
kann Auslöser für Krankheiten wie Depressionen sein und steht uns außerdem beim Erreichen 
unseres vollen Potentials im Weg.

• Wenn man sich in einem Job wiederfindet, der einen langfristig unzufrieden macht, sollte man 
das nicht aussitzen, sondern möglichst schnell eine Alternative finden.

• Möglichkeiten wären zum Beispiel die Aufnahme einer neuen Ausbildung oder eine 
Umschulung.

• Offene Ausbildungsstellen finden sich zum Beispiel auf dem Portal „Jobbörse“ der 
Arbeitsagentur (Link). Hier besteht auch die Möglichkeit, ein persönliches Profil anzulegen 
oder Ausbildungsplatzangebote per Mail zu beziehen.

• Informationen über andere Berufe und Ausbildungsplätze lassen sich über verschiedene 
Portale beziehen.

• Die Plattform „Berufenet“ gibt ausführliche Informationen über verschiedenste Berufe (Link).
• Im Lexikon der Ausbildungsberufe der Agentur für Arbeit „Beruf aktuell“ findet sich eine 

Übersicht über alle Ausbildungsberufe (Link).
• Auf der Plattform „berufe.tv“ werden Studiengänge und Ausbildungsberufe in kurzen Videos 

vorgestellt (Link).
• Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit bietet eine persönliche (telefonische) Beratung in 

Sachen Berufswahl (Link).
• Das Selbsttesttool „Check-U“ der Agentur für Arbeit ermöglicht es, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkunden und passende Studiengänge und Ausbildungen einzusehen (Link).
• In dieser Broschüre befinden sich alle Angebote zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

(Link).
• Die Arbeitsagentur kann außerdem berufliche Weiterbildungen fördern (Link).
• Auch berät sie in Bezug auf Umschulungen und Berufswechsel (Link).

Die Agentur für Arbeit berät Menschen jedes 
Alters bei allen Fragen rund um die Berufswahl 
und den Berufsstart. Außerdem übernimmt sie 
Dienste wie Arbeitsvermittlung und 
Arbeitsförderung.

Dein Kontakt

Agentur für Arbeit

Website: Link
Email: Goettingen.Job@arbeitsagentur.de

Allgemeiner Kontakt:

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=X367hz1XU8a0nrfoUiSMTkzdg4hLattFN39a7ic0QB69V-hFaSAA!1811200218?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014834.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/content/1533737254837
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-11-berufsberatung_ba015370.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/foerderung-berufliche-weiterbildung
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/beruf-wechseln
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/startseite
mailto:Goettingen.Job@arbeitsagentur.de
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Möchtest du ein Anschlussstudium aufnehmen?

ja nein
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Dein Kontakt

Danke für deine Teilnahme!

Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, eine Ausbildung machst 

oder berufstätig bist, dir nicht vorstellen kannst, deinen Job bis zur Rente zu mache, das Gefühl 

hast, in der richtigen Branche zu sein und kein Anschlussstudium aufnehmen willst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Auch wenn man in der richtigen Branche gelandet ist und generell zufrieden mit seinem Job 
ist, kann es vorkommen, dass einen der eigene Job nicht vollkommen ausfüllt, zum Beispiel, 
weil man gerne mehr Verantwortung übernehmen würde oder eine höhere Bezahlung 
möchte.

• Wenn man kein Anschlussstudium aufnehmen möchte, um sich für höhere und 
anspruchsvollere Aufgaben zu qualifizieren und eine Beförderung zu ermöglichen, kann man 
sich auch über Fort- und Weiterbildungen weiterqualifizieren.

• Viele Berufszweige ermöglichen beispielsweise die Weiterbildung zum Meister oder Techniker.
• Weiterbildungsmaßnahmen können auch finanziell unterstützt werden, beispielsweise durch 

das Weiterbildungsstipendium der „Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung“ (Link).
• Auch die Agentur für Arbeit fördert Fort- und Weiterbildung (Link).

• Für die Frage zu Aufstiegsmöglichkeiten ist 
es ratsam, zunächst den eigenen 
Vorgesetzten zu kontaktieren.

• Über finanzielle Hilfen kannst du dich über 
die Links auf der linken Seite informieren.

https://www.sbb-stipendien.de/weiterbildungsstipendium
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/foerderung-berufliche-weiterbildung
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Möchtest du etwas mit Chemie studieren?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, eine Ausbildung machst 

oder erwerbstätig bist, dir nicht vorstellen kannst, deinen Job bis zur Rente zu machen, das Gefühl 

hast, in der richtigen Branche zu sein, ein Anschlussstudium aufnehmen möchtest und etwas mit 

Chemie studieren möchtest.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Auch wenn man in der richtigen Branche gelandet ist und generell zufrieden mit seinem Job 
ist, kann es vorkommen, dass einen der eigene Job nicht vollkommen ausfüllt, zum Beispiel, 
weil man gerne mehr Verantwortung übernehmen würde oder eine höhere Bezahlung 
möchte.

• Ein Hochschulstudium kann Beförderungsmöglichkeiten eröffnen, die ohne verschlossen 
bleiben.

• Bei Studienvorhaben mit beruflicher Vorbildung im Bereich der Chemie berät der 
Ausbildungskompass Chemie (Link).

• Über die Website „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz lassen sich 
Informationen zu chemischen Studiengängen beziehen (Link).

• Auch die GdCh informiert über Studiengänge des Fachbereichs Chemie (Link).
• Die Plattform „berufe.tv“ der Arbeitsagentur stellt verschiedene naturwissenschaftliche 

Studiengänge in Videos vor (Link).
• Hier finden sich grundlegende Informationen zum Chemiestudium in Göttingen. In Göttingen 

werden auch Biochemie (Link) und Chemie im Profil Lehramt (Link) angeboten.
• Das Dekanat der Fakultät für Chemie und die fakultätsinterne Studienberatung sind jederzeit 

für dich da in allen Fragen rund um das Chemiestudium in Göttingen (Link).
• Über das Chemiestudium in Göttingen kannst du dich mittels der virtuellen 

Studienorientierung informieren (Link). Dieses Angebot gibt es auch für das Fach Biochemie 
(Link).

• Die Plattform „Arbeiterkind.de“ unterstützt Studieninteressierte mit nichtakademischen 
Hintergrund bei der Realisierung ihres Studienwunsches. Dort kann man sich mit Personen in 
einer ähnlichen Situation austauschen, Mentoren finden und Informationen zu vielen Themen 
des Studiums einsehen (Link).

• Für Studierende mit beruflicher Vorbildung gibt es häufig spezielle Unterstützung, so zum 
Beispiel das sogenannte „Aufstiegsstipendium“ (Link).

Wenn du Informationen zum Hochschulzugang brauchst, klicke hier!

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*in(nen):

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.chemie-studieren.de/
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/start
https://www.uni-goettingen.de/de/53185.html
https://www.uni-goettingen.de/de/191099.html
https://www.uni-goettingen.de/de/38178.html
https://www.uni-goettingen.de/de/studien-+und+pr%c3%bcfungsberatung/515102.html
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/chemie/index.php?pid=1000
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/biologie_und_psychologie/
https://arbeiterkind.de/
https://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, eine Ausbildung machst 

oder erwerbstätig bist, dir nicht vorstellen kannst, deinen Job bis zur Rente zu machen, das Gefühl 

hast, in der richtigen Branche zu sein, ein Anschlussstudium aufnehmen möchtest und nichts mit 

Chemie studieren möchtest.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Auch wenn man in der richtigen Branche gelandet ist und generell zufrieden mit seinem Job 
ist, kann es vorkommen, dass einen der eigene Job nicht vollkommen ausfüllt, zum Beispiel, 
weil man gerne mehr Verantwortung übernehmen würde oder eine höhere Bezahlung 
möchte.

• Ein Hochschulstudium kann Beförderungsmöglichkeiten eröffnen, die ohne verschlossen 
bleiben.

• Bei Studienvorhaben mit beruflicher Vorbildung berät die zentrale Studienberatung (Link).
• Auf der Seite „Hochschulkompass“ der Hochschulrektoren werden Informationen zu 

verschiedenen Studiengängen und ein Interessenstest zum Angebot individuell passender 
Studiengänge geboten. Es kann mit Schlagworten nach Interessengebieten gesucht oder in der 
erweiterten Suche durch Filter wie Nähe zum Wohnort gefiltert werden. Es handelt sich 
hierbei also um eine „optimierte Suchmaschine“ für die Suche nach Studiengängen (Link).

• Die Website „Studienwahl.de“ der Agentur der Arbeit und der Stiftung für Hochschulzulassung 
gibt Informationen zu verschiedenen Studiengängen und dem Studium im Allgemeinen (Link).

• Die Plattform „berufe.tv“ der Arbeitsagentur stellt verschiedene Studiengänge in Videos vor 
(Link).

• Die Universität Göttingen bietet für diverse Fachrichtungen eine „virtuelle 
Studienorientierung“ an, die es ermöglicht selbstgesteuert die Fächer und die eigenen 
Neigungen zu erkunden (Link).

• Die Plattform „Arbeiterkind.de“ unterstützt Studieninteressierte mit nichtakademischen 
Hintergrund bei der Realisierung ihres Studienwunsches. Dort kann man sich mit Personen in 
einer ähnlichen Situation austauschen, Mentoren finden und Informationen zu vielen Themen 
des Studiums einsehen (Link).

• Für Studierende mit beruflicher Vorbildung gibt es häufig spezielle Unterstützung, so zum 
Beispiel das sogenannte „Aufstiegsstipendium“ (Link).

Wenn du Informationen zum Hochschulzugang brauchst, klicke hier!

Die Zentrale Studienberatung ist die zentrale 
Beratungsstelle der Universität Göttingen bei 
allen fächerübergreifenden Fragen rund um das 
Studium. Sie bietet Unterstützung bei der 
Studienorientierung und während des Studiums, 
insbesondere in kritischen Studiensituationen 
sowie bei Fragen zu Perspektiven nach dem 
Studium. 

Dein Kontakt

Zentrale Studienberatung

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email:

Telefon:   +49 551 39 26146
Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo & Mi 14:30 – 16:30 Uhr

infoline-studium@uni-
goettingen.de

ZSbZentrale Studienberatung

https://www.uni-goettingen.de/de/1697.html
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://studienwahl.de/studienfelder
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/start
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/uebersicht/
https://arbeiterkind.de/
https://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium
http://www.uni-goettingen.de/zsb
mailto:infoline-studium@uni-goettingen.de
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, eine Ausbildung machst 

oder erwerbstätig bist, dir nicht vorstellen kannst, deinen Job bis zur Rente zu machen, das Gefühl 

hast, in der richtigen Branche zu sein, ein Anschlussstudium aufnehmen möchtest und 

Informationen zum Hochschulzugang benötigst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Allgemeine Informationen zum Hochschulzugang im Bundesland Niedersachsen gibt es auf der 
Website „Studieren-in-Niedersachsen.de“ von der Koordinierungsstelle für Studieninformation 
und -beratung in Niedersachsen (Link).

• Dieselbe Seite bietet auch Informationen zum Hochschulzugang ohne Abitur (Link).
• Auf dem Niedersächsischen Bildungsserver werden Informationen zum sogenannten 

„Immaturenprüfung“ zur Verfügung gestellt (Link).
• Auf dieser Seite befinden sich die spezifischen Regelungen der Universität Göttingen zu den 

Möglichkeiten verschiedener Hochschulzugänge (Link).
• In diesem Dokument werden explizit die Möglichkeiten des Hochschulzugangs über berufliche 

Qualifikationen dargestellt (Link).
• Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Hochschulzugang in Niedersachsen sind zudem im 

Landeshochschulgesetz geregelt (Link).
• Als Ansprechpartner an der Uni steht die Zentrale Studienberatung zur Verfügung (Link). Sie 

können im Einzelfall beraten. Viele Interessierte haben eine Studienberechtigung ohne es zu 
wissen!

Die Zentrale Studienberatung ist die zentrale 
Beratungsstelle der Universität Göttingen bei 
allen fächerübergreifenden Fragen rund um das 
Studium. Sie bietet Unterstützung bei der 
Studienorientierung und während des Studiums, 
insbesondere in kritischen Studiensituationen 
sowie bei Fragen zu Perspektiven nach dem 
Studium. 

Dein Kontakt

Zentrale Studienberatung

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email:

Telefon:   +49 551 39 26146
Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo & Mi 14:30 – 16:30 Uhr

infoline-studium@uni-
goettingen.de

ZSbZentrale Studienberatung

https://www.studieren-in-niedersachsen.de/studienwahl/studienbewerbung/hochschulzugang.html
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/studienwahl/orientierung/studieren-ohne-abitur.html
https://www.nibis.de/immaturenpruefung_2678
https://www.uni-goettingen.de/de/47057.html
https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/2147635ab2c603f5893e4c814a8ddfca.pdf/allg_berufliche_qualifikation.pdf
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG%20ND%20Inhaltsverzeichnis&psml=bsvorisprod.psml&max=true
https://www.uni-goettingen.de/de/1697.html
http://www.uni-goettingen.de/zsb
mailto:infoline-studium@uni-goettingen.de
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Hast du das Gefühl, erfolgreich in deinem Studium zu sein?

ja nein
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Macht dein Studium dir Spaß?

ja nein
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Hast du das Gefühl, dass du den falschen Studiengang gewählt hast?

ja nein
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Weißt du schon, was du stattdessen machen möchtest?

ja nein
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Brauchst du mehr Informationen dazu?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit deiner Situation bist, studierst, erfolgreich in 

deinem Studium bist, keinen Spaß an deinem Studium hast, das Gefühl hast, den falschen 

Studiengang gewählt zu haben, bereits weißt, was deine Alternative ist und diesbezüglich keinen 

Informationsbedarf hast.

Aufgrund deiner Angaben konnten wir kein Problem identifizieren. Wenn du dennoch 

Gesprächsbedarf oder Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit an uns wenden. Bitte nimm 

einfach per Email Kontakt mit uns auf oder mach einen persönlichen Beratungstermin aus. Du 

erreichst uns jederzeit unter Ausbildungskompass@uni-goettingen.de. Natürlich kannst du dieses 

Verweistool auch immer dann erneut nutzen, wenn neue Probleme auftreten.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Möchtest du ein anderes Studium aufnehmen?

ja nein



02.12.2021 Ausbildungskompass Chemie 37

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit deiner Situation bist, studierst, erfolgreich in 

deinem Studium bist, keinen Spaß an deinem Studium hast, das Gefühl hast, den falschen 

Studiengang gewählt zu habe, Informationsbedarf bezüglich Alternativen hast und das 

Studienfach wechseln möchtest.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Bei Studienzweifeln, Fragen rund um die Themen Neuorientierung und Fachwechsel oder 
Selbstmotivation und Lernen wendet euch an die Zentrale Studienberatung (Link).

• Im Wintersemester bietet die Zentrale Studienberatung das Programm „Halbzeit-Check“ für 
eine Bestandsaufnahme im Studium an und im Sommersemester den „Monday-Check“ zur 
Neuorientierung. Im Veranstaltungsplan findet ihr die aktuellen Angebote (Link).

• Auf dieser Seite befindet sich ein FAQ zum Thema Fachwechsel an der Uni Göttingen (Link).
• Auf dieser Website befinden sich organisatorische Informationen zum Fachwechsel (Link).
• Das Selbsttesttool „Check-U“ der Agentur für Arbeit ermöglicht es, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkunden und passende Studiengänge und Ausbildungen einzusehen (Link).
• Die Universität Göttingen bietet für diverse Fachrichtungen eine „virtuelle 

Studienorientierung“ an, die es ermöglicht selbstgesteuert die Fächer und die eigenen 
Neigungen zu erkunden (Link).

• Die Website „Studienwahl.de“ der Agentur der Arbeit und der Stiftung für Hochschulzulassung 
gibt Informationen zu verschiedenen Studiengängen und dem Studium im Allgemeinen (Link).

 Auf der Seite „Hochschulkompass“ der Hochschulrektoren werden Informationen zu 

verschiedenen Studiengängen und ein Interessenstest zum Angebot individuell passender 

Studiengänge geboten. Es kann mit Schlagworten nach Interessengebieten gesucht oder in 

der erweiterten Suche durch Filter wie Nähe zum Wohnort gefiltert werden. Es handelt sich 

hierbei also um eine „optimierte Suchmaschine“ für die Suche nach Studiengängen (Link).

 Auch das Team des Netzwerk „Neustart voraus“ der Agentur für Arbeit kann bei Wunsch nach 

Studienfachwechsel unterstützen und beraten (Link)

Die Zentrale Studienberatung ist die zentrale 
Beratungsstelle der Universität Göttingen bei 
allen fächerübergreifenden Fragen rund um das 
Studium. Sie bietet Unterstützung bei der 
Studienorientierung und während des Studiums, 
insbesondere in kritischen Studiensituationen 
sowie bei Fragen zu Perspektiven nach dem 
Studium. 

Dein Kontakt

Zentrale Studienberatung

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email:

Telefon:   +49 551 39 26146
Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr

Mo & Mi 14:30 – 16:30 Uhr

infoline-studium@uni-
goettingen.de

ZSbZentrale Studienberatung

http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
https://www.uni-goettingen.de/de/550259.html
https://www.uni-goettingen.de/de/49510.html
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/uebersicht/
https://studienwahl.de/studienfelder
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/hochschulberatung
http://www.uni-goettingen.de/zsb
mailto:infoline-studium@uni-goettingen.de
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Möchtest du etwas im chemischen Bereich machen?

ja nein
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Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit 
berät u.a. Studienaussteigende zu den Themen 
Neuorientierung, Wechsel der Hochschule, 
duales Studium, Ausbildung. Wir bieten 
umfangreiche Unterstützung bei der 
Erarbeitung neuer beruflicher Perspektiven. 

Dein Kontakt

Netzwerk „Neustart voraus“

Danke für deine Teilnahme!

Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit deiner Situation bist, studierst, erfolgreich in 

deinem Studium bist, keinen Spaß an deinem Studium hast, das Gefühl hast, den falschen 

Studiengang gewählt zu habe, Informationsbedarf bezüglich Alterativen hast, nicht das 

Studienfach wechseln und auch nichts mit Chemie machen zu wollen.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Das Projekt „Netzwerk Neustart voraus“ (siehe auch rechts) der Agentur für Arbeit bietet 

verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote für Studienzweifelnde und 

Studienabbrecher*innen an (Link). Weitere Informationen finden sich in diesem Dokument.

• Die Plattform Berufenet gibt ausführliche Informationen über verschiedenste Berufe (Link).

• Informationen und Hilfen der Bundesagentur für Arbeit rund um die Themen Ausbildung und 

Studium: hier

• Finde deine Stärken und Interessen über das Selbsterkundungstool der Bundesagentur für 

Arbeit heraus: Selbsterkundungstool "CheckU"

• Das Filmportal rund um Ausbildungsberufe und Studiengänge: Berufe.TV

• Entdecke Ausbildungsmöglichkeiten in der Region: Jobkino

• Dein Portal rund um das Thema Ausbildung: www.planet-beruf.de

• Wege mit dem (Fach-)Abi: www.abi.de

• Die Linksammlung der Berufsberatung Göttingen für dich! 

Eine Seite – alle wichtigen Informationen: www.berufswahl-regional.de

• Ausbildungssuche per App AzubiWelt: Link oder online Link

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link

Email:

Telefon:  

neustart-voraus@
arbeitsagentur.de

So erreichen Sie das Hochschulteam:

0800 4 5555 00
(Servicehotline, Mo – Fr,
8 – 18 Uhr) 

https://www.fachkraeftebuendnis-sns.de/neustart-voraus/
file:///C:/Users/justus2/Documents/ESF/Netzwerk/Reader_Netzwerk_Neustart.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=X367hz1XU8a0nrfoUiSMTkzdg4hLattFN39a7ic0QB69V-hFaSAA!1811200218?path=null
http://www.arbeitsagentur.de/bildung
http://www.check-u.de/
http://www.berufe.tv/
http://www.spotlight-dasjobkino.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.abi.de/
http://www.berufswahl-regional.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/hochschulberatung
mailto:neustart-voraus@arbeitsagentur.de
mailto:neustart-voraus@arbeitsagentur.de
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit deiner Situation bist, studierst, erfolgreich in 

deinem Studium bist, keinen Spaß an deinem Studium hast, das Gefühl hast, den falschen 

Studiengang gewählt zu habe, Informationsbedarf bezüglich Alterativen hast und nicht das 

Studienfach wechseln aber etwas mit Chemie machen zu willst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

 Bei Fragen rund um chemische Ausbildungsberufe und zum Wechsel zwischen Studium und 

Ausbildung im Bereich der Chemie hilft jederzeit der Ausbildungskompass (Link).

 Die Website „ChemieNord“ des Arbeitgeberverbands der chemischen Industrie bietet eine 

Übersicht über verschiedene Ausbildungsberufe in der Chemie (Link).

 Die Website „elementare Vielfalt“ des Bundesarbeitgeberverbands Chemie bietet 

Informationen speziell zu Ausbildungen und dualen Studiengängen in der Chemie und zeigt 

verfügbare Ausbildungsplätze an (Link).

 Die Plattform „Berufenet“ gibt ausführliche Informationen über verschiedenste (auch 

chemische) Berufe (Link).

 Im Lexikon der Ausbildungsberufe der Agentur für Arbeit „Beruf aktuell“ findet sich eine 

Übersicht über alle Ausbildungsberufe, auch im Bereich der Chemie (Link).

 Die Plattform „berufe.tv“ der Arbeitsagentur stellt verschiedene chemische Berufe mit kurzen 

Videos vor (Link).

 Der Bundesarbeitgeberverband hat außerdem den „ElVi-Ausbildungsfinder“ entwickelt, der 

per Fragebogen individuell passende Berufe vorstellt (Link).

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
https://www.chemienord.de/arbeiten-in-der-chemie/
https://www.elementare-vielfalt.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=X367hz1XU8a0nrfoUiSMTkzdg4hLattFN39a7ic0QB69V-hFaSAA!1811200218?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014834.pdf
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/start
https://m.elementare-vielfalt.de/ausbildungsfinder
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Bist du bereits durch eine oder mehrere Prüfungen gefallen?

ja nein
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Bist du bei einer Klausur kurz vor dem Letztversuch oder bereits durch diesen durchgefallen?

ja nein
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Das Team des Dekanats der 
Fakultät für Chemie berät 
Studierende und 
Studieninteressierte in der 
Chemie zu Fragen des 
Studiums und der 
Studienorganisation.

Dein Kontakt

Dekanat der Fakultät für Chemie

Nele Milsch
Wissenschaftliche Referentin
nmilsch@gwdg.de

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, aktuell studierst, nicht das 

Gefühl hast, erfolgreich zu sein, bereits durch eine oder mehrere Prüfungen durchgefallen bist und 

in einer Prüfung kurz vor dem Letztversuch stehst oder bereits durch ihn durchgefallen bist.

Vereinbare in dieser Situation bitte einen Beratungstermin bei uns im Dekanat. Für 

Orientierungsmodule im Bereich des Bachelorstudiums besteht laut Allgemeiner Prüfungsordnung 

der Universität die Pflicht vor der Anmeldung des Drittversuches eine Pflichtstudienberatung 

aufzusuchen:

„Wenn in Orientierungsmodulen die erste Wiederholungsprüfung nicht bestanden wurde, darf die 
Zulassung zur zweiten Wiederholungsprüfung erst nach Teilnahme an einer Pflichtstudienberatung 

erfolgen.“

(Allgemeine Prüfungsordnung für Bachelor-und Master-Studiengänge sowie sonstige 
Studienangebote an der Universität Göttingen (APO, §7(4))

Auch ansonsten ist die Wahrnehmung einer Beratung sehr zu empfehlen. Das Dekanat unterstützt 
dich dabei, Strategien für das Lernen oder eine Alternative für deinen Berufsweg zu entwickeln.

Darüber hinaus bietet dir auch die Zentrale Studienberatung in diesem Zusammenhang 
Unterstützungsangebote. Speziell das Prüfungscoaching bereitet dich gezielt und mithilfe 
fundierter Methoden auf den nächsten Prüfungsversuch vor (Link).

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link
Email: dekanat@chemie.uni-

goettingen.de

Isabel Trzecoik
Geschäftsführung 

mailto:nmilsch@gwdg.de
http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
https://www.uni-goettingen.de/de/56218.html
mailto:dekanat@chemie.uni-goettingen.de
mailto:dekanat@chemie.uni-goettingen.de
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Hast du auch schon vor der Klausurenphase das Gefühl, nicht mehr „mitzukommen“?

ja nein
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Möchtest du dein Studium fortsetzen?

ja nein
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Hast du bereits einen „Plan B“?

ja nein
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Möchtest du darüber reden oder brauchst Hilfe?

ja nein
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Herzlichen Glückwunsch!
Du hast angegeben, dass du derzeit studierst, nicht das Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium 

zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder auch außerhalb der Klausurenphase

überfordert bist, das Studium nicht fortsetzen möchtest, bereits einen „Plan B“ hast und keine 

Hilfe benötigst.

Falls sich das irgendwann ändern sollte, kannst du natürlich jederzeit einfach hierher 

zurückkommen und das Beratungstool erneut durchlaufen, um den richtigen Ansprechpartner und 

die richtigen Informationen für dein potentielles Anliegen zu finden. Du kannst uns auch weiterhin 

mit allen Fragen und Anliegen über die Emailadresse Ausbildungskompass@uni-goettingen.de

erreichen. Wir unterstützen dich gerne.

Viel Erfolg im weiteren Verlauf deines Studien-, Ausbildungs- oder Berufslebens.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Hat dein „Plan B“ etwas mit Chemie zu tun?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!

Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium nicht fortsetzen möchtest, 

bereits einen Plan B hast, Hilfe benötigst oder Fragen hast und etwas mit Chemie machen willst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

 Das Team des „Ausbildungskompass Chemie“ berät in allen Fragen rund um Übergänge 

zwischen verschiedenen Ausbildungsformen im Bereich Chemie (Link).

 Die Website „ChemieNord“ des Arbeitgeberverbands der chemischen Industrie bietet eine 

Übersicht über verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge in der Chemie 

(Link).

 Die Website „elementare Vielfalt“ des Bundesarbeitgeberverbands Chemie bietet 

Informationen speziell zu Ausbildungen und dualen Studiengängen in der Chemie und zeigt 

verfügbare Ausbildungsplätze an (Link).

 Die Plattform „berufe.tv“ der Arbeitsagentur stellt verschiedene chemische Berufe mit kurzen 

Videos vor (Link), auch naturwissenschaftliche Studiengänge werden in Videos vorgestellt.

 Der Bundesarbeitgeberverband hat außerdem den „ElVi-Ausbildungsfinder“ entwickelt, der 

per Fragebogen individuell passende Berufe vorstellt (Link).

 Über die Website „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz lassen sich 

Informationen zu chemischen Studiengängen beziehen (Link).

 Auch die GdCh informiert über Studiengänge des Fachbereichs Chemie (Link).

 Über das Chemiestudium in Göttingen kannst du dich mittels der virtuellen 

Studienorientierung informieren (Link).

 Bei Fragen und Problemen in Bezug auf das Chemiestudium hilft die Studienberatung der 

Fakultät für Chemie (Link).

 Hier finden sich grundlegende Informationen zum Chemiestudium in Göttingen. In Göttingen 

werden auch Biochemie (Link) und Chemie im Profil Lehramt (Link) angeboten.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
https://www.chemienord.de/arbeiten-in-der-chemie/
https://www.elementare-vielfalt.de/
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/start
https://m.elementare-vielfalt.de/ausbildungsfinder
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.chemie-studieren.de/
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/chemie/index.php?pid=1000
https://www.uni-goettingen.de/de/studien-+und+pr%c3%bcfungsberatung/515102.html
https://www.uni-goettingen.de/de/53185.html
https://www.uni-goettingen.de/de/191099.html
https://www.uni-goettingen.de/de/38178.html
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Möchtest du ein anderes Studium aufnehmen?

ja nein



02.12.2021 Ausbildungskompass Chemie 52

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium nicht fortsetzen möchtest, 

bereits einen Plan B hast, Hilfe benötigst oder Fragen hast, nichts mit Chemie machen aber das 

Studienfach wechseln möchtest.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Bei Studienzweifeln, Fragen rund um die Themen Neuorientierung und Fachwechsel oder 
Selbstmotivation und Lernen wendet euch an die Zentrale Studienberatung (Link).

• Im Wintersemester bietet die Zentrale Studienberatung das Programm „Halbzeit-Check“ für 
eine Bestandsaufnahme im Studium an und im Sommersemester den „Monday-Check“ zur 
Neuorientierung. Im Veranstaltungsplan findet ihr die aktuellen Angebote (Link).

• Auf dieser Seite befindet sich ein FAQ zum Thema Fachwechsel an der Uni Göttingen (Link).

• Auf dieser Website befinden sich organisatorische Informationen zum Fachwechsel (Link).

• Das Selbsttesttool „Check-U“ der Agentur für Arbeit ermöglicht es, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkunden und passende Studiengänge und Ausbildungen einzusehen (Link).

• Die Universität Göttingen bietet für diverse Fachrichtungen eine „virtuelle 

Studienorientierung“ an, die es ermöglicht selbstgesteuert die Fächer und die eigenen 

Neigungen zu erkunden (Link).

• Die Website „Studienwahl.de“ der Agentur der Arbeit und der Stiftung für Hochschulzulassung 

gibt Informationen zu verschiedenen Studiengängen und dem Studium im Allgemeinen (Link).

• Auf der Seite „Hochschulkompass“ der Hochschulrektoren werden Informationen zu 

verschiedenen Studiengängen und ein Interessenstest zum Angebot individuell passender 

Studiengänge geboten. Es kann mit Schlagworten nach Interessengebieten gesucht oder in der 

erweiterten Suche durch Filter wie Nähe zum Wohnort gefiltert werden. Es handelt sich 

hierbei also um eine „optimierte Suchmaschine“ für die Suche nach Studiengängen (Link).

• Auch das Team des Netzwerk „Neustart voraus“ der Agentur für Arbeit kann bei Wunsch nach 

Studienfachwechsel unterstützen und beraten (Link)

Die Zentrale Studienberatung ist die zentrale 
Beratungsstelle der Universität Göttingen bei 
allen fächerübergreifenden Fragen rund um das 
Studium. Sie bietet Unterstützung bei der 
Studienorientierung und während des Studiums, 
insbesondere in kritischen Studiensituationen 
sowie bei Fragen zu Perspektiven nach dem 
Studium. 

Dein Kontakt

Zentrale Studienberatung

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email:

Telefon:   +49 551 39 26146
Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo & Mi 14:30 – 16:30 Uhr

infoline-studium@uni-
goettingen.de

ZSbZentrale Studienberatung

http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
https://www.uni-goettingen.de/de/550259.html
https://www.uni-goettingen.de/de/49510.html
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/uebersicht/
https://studienwahl.de/studienfelder
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/hochschulberatung
http://www.uni-goettingen.de/zsb
mailto:infoline-studium@uni-goettingen.de
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Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit 
berät u.a. Studienaussteigende zu den Themen 
Neuorientierung, Wechsel der Hochschule, 
duales Studium, Ausbildung. Wir bieten 
umfangreiche Unterstützung bei der 
Erarbeitung neuer beruflicher Perspektiven. 

Dein Kontakt

Netzwerk „Neustart voraus“

Danke für deine Teilnahme!

Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit deiner Situation bist, studierst, erfolgreich in 

deinem Studium bist, keinen Spaß an deinem Studium hast, das Gefühl hast, den falschen 

Studiengang gewählt zu habe, Informationsbedarf bezüglich Alterativen hast, nicht das 

Studienfach wechseln und auch nichts mit Chemie machen zu wollen.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Das Projekt „Netzwerk Neustart voraus“ (siehe auch rechts) der Agentur für Arbeit bietet 

verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote für Studienzweifelnde und 

Studienabbrecher*innen an (Link). Weitere Informationen finden sich in diesem Dokument.

• Die Plattform Berufenet gibt ausführliche Informationen über verschiedenste Berufe (Link).

• Informationen und Hilfen der Bundesagentur für Arbeit rund um die Themen Ausbildung und 

Studium: hier

• Finde deine Stärken und Interessen über das Selbsterkundungstool der Bundesagentur für 

Arbeit heraus: Selbsterkundungstool "CheckU"

• Das Filmportal rund um Ausbildungsberufe und Studiengänge: Berufe.TV

• Entdecke Ausbildungsmöglichkeiten in der Region: Jobkino

• Dein Portal rund um das Thema Ausbildung: www.planet-beruf.de

• Wege mit dem (Fach-)Abi: www.abi.de

• Die Linksammlung der Berufsberatung Göttingen für dich! 

Eine Seite – alle wichtigen Informationen: www.berufswahl-regional.de

• Ausbildungssuche per App AzubiWelt: Link oder online Link

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link

Email:

Telefon:  

neustart-voraus@
arbeitsagentur.de

So erreichen Sie das Hochschulteam:

0800 4 5555 00
(Servicehotline, Mo – Fr,
8 – 18 Uhr) 

https://www.fachkraeftebuendnis-sns.de/neustart-voraus/
file:///C:/Users/justus2/Documents/ESF/Netzwerk/Reader_Netzwerk_Neustart.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=X367hz1XU8a0nrfoUiSMTkzdg4hLattFN39a7ic0QB69V-hFaSAA!1811200218?path=null
http://www.arbeitsagentur.de/bildung
http://www.check-u.de/
http://www.berufe.tv/
http://www.spotlight-dasjobkino.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.abi.de/
http://www.berufswahl-regional.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/hochschulberatung
mailto:neustart-voraus@arbeitsagentur.de
mailto:neustart-voraus@arbeitsagentur.de
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Möchtest du im Studium bleiben und das Studienfach wechseln?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium nicht fortsetzen möchtest, noch 

keinen Plan B hast und das Studienfachwechseln möchtest.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Bei Studienzweifeln, Fragen rund um die Themen Neuorientierung und Fachwechsel oder 
Selbstmotivation und Lernen wendet euch an die Zentrale Studienberatung (Link).

• Im Wintersemester bietet die Zentrale Studienberatung das Programm „Halbzeit-Check“ für 
eine Bestandsaufnahme im Studium an und im Sommersemester den „Monday-Check“ zur 
Neuorientierung. Im Veranstaltungsplan findet ihr die aktuellen Angebote (Link).

• Auf dieser Seite befindet sich ein FAQ zum Thema Fachwechsel an der Uni Göttingen (Link).

• Auf dieser Website befinden sich organisatorische Informationen zum Fachwechsel (Link).

• Das Selbsttesttool „Check-U“ der Agentur für Arbeit ermöglicht es, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkunden und passende Studiengänge und Ausbildungen einzusehen (Link).

• Die Universität Göttingen bietet für diverse Fachrichtungen eine „virtuelle 

Studienorientierung“ an, die es ermöglicht selbstgesteuert die Fächer und die eigenen 

Neigungen zu erkunden (Link).

• Die Website „Studienwahl.de“ der Agentur der Arbeit und der Stiftung für Hochschulzulassung 

gibt Informationen zu verschiedenen Studiengängen und dem Studium im Allgemeinen (Link).

• Auf der Seite „Hochschulkompass“ der Hochschulrektoren werden Informationen zu 

verschiedenen Studiengängen und ein Interessenstest zum Angebot individuell passender 

Studiengänge geboten. Es kann mit Schlagworten nach Interessengebieten gesucht oder in der 

erweiterten Suche durch Filter wie Nähe zum Wohnort gefiltert werden. Es handelt sich 

hierbei also um eine „optimierte Suchmaschine“ für die Suche nach Studiengängen (Link).

• Auch das Team des Netzwerk „Neustart voraus“ der Agentur für Arbeit kann bei Wunsch nach 

Studienfachwechsel unterstützen und beraten (Link)

Die Zentrale Studienberatung ist die zentrale 
Beratungsstelle der Universität Göttingen bei 
allen fächerübergreifenden Fragen rund um das 
Studium. Sie bietet Unterstützung bei der 
Studienorientierung und während des Studiums, 
insbesondere in kritischen Studiensituationen 
sowie bei Fragen zu Perspektiven nach dem 
Studium. 

Dein Kontakt

Zentrale Studienberatung

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email:

Telefon:   +49 551 39 26146
Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo & Mi 14:30 – 16:30 Uhr

infoline-studium@uni-
goettingen.de

ZSbZentrale Studienberatung

http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
https://www.uni-goettingen.de/de/550259.html
https://www.uni-goettingen.de/de/49510.html
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/uebersicht/
https://studienwahl.de/studienfelder
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/hochschulberatung
http://www.uni-goettingen.de/zsb
mailto:infoline-studium@uni-goettingen.de
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Ziehst du eine Ausbildung im Fachbereich Chemie in Erwägung?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium nicht fortsetzen möchtest, noch 

keinen Plan B hast, nicht mehr studieren möchtest aber dir eine Ausbildung im Fachbereich 

Chemie vorstellen kannst.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

 Das Team des „Ausbildungskompass Chemie“ berät in allen Fragen rund um Übergänge 

zwischen verschiedenen Ausbildungsformen im Bereich Chemie (Link).

 Die Website „ChemieNord“ des Arbeitgeberverbands der chemischen Industrie bietet eine 

Übersicht über verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge in der Chemie 

(Link).

 Die Website „elementare Vielfalt“ des Bundesarbeitgeberverbands Chemie bietet 

Informationen speziell zu Ausbildungen und dualen Studiengängen in der Chemie und zeigt 

verfügbare Ausbildungsplätze an (Link).

 Die Plattform „berufe.tv“ der Arbeitsagentur stellt verschiedene chemische Berufe mit kurzen 

Videos vor (Link).

 Der Bundesarbeitgeberverband hat außerdem den „ElVi-Ausbildungsfinder“ entwickelt, der 

per Fragebogen individuell passende Berufe vorstellt (Link).

 Über die Website „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz lassen sich 

Informationen zu chemischen Studiengängen beziehen (Link).

 Auch die GdCh informiert über Studiengänge des Fachbereichs Chemie (Link).

 Über das Chemiestudium in Göttingen kannst du dich mittels der virtuellen 

Studienorientierung informieren (Link).

 Bei Fragen und Problemen in Bezug auf das Chemiestudium hilft die Studienberatung der 

Fakultät für Chemie (Link).

 Hier finden sich grundlegende Informationen zum Chemiestudium in Göttingen. In Göttingen 

werden auch Biochemie (Link) und Chemie im Profil Lehramt (Link) angeboten.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
https://www.chemienord.de/arbeiten-in-der-chemie/
https://www.elementare-vielfalt.de/
https://web.arbeitsagentur.de/berufetv/start
https://m.elementare-vielfalt.de/ausbildungsfinder
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.chemie-studieren.de/
https://www.studienorientierung.uni-goettingen.de/navigator/chemie/index.php?pid=1000
https://www.uni-goettingen.de/de/studien-+und+pr%c3%bcfungsberatung/515102.html
https://www.uni-goettingen.de/de/53185.html
https://www.uni-goettingen.de/de/191099.html
https://www.uni-goettingen.de/de/38178.html
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit 
berät u.a. Studienaussteigende zu den Themen 
Neuorientierung, Wechsel der Hochschule, 
duales Studium, Ausbildung. Wir bieten 
umfangreiche Unterstützung bei der 
Erarbeitung neuer beruflicher Perspektiven. 

Dein Kontakt

Netzwerk „Neustart voraus“

Danke für deine Teilnahme!

Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit deiner Situation bist, studierst, erfolgreich in 

deinem Studium bist, keinen Spaß an deinem Studium hast, das Gefühl hast, den falschen 

Studiengang gewählt zu habe, Informationsbedarf bezüglich Alterativen hast, nicht das 

Studienfach wechseln und auch nichts mit Chemie machen zu wollen.

Im Folgenden findest du einige Links, Materialien und Ansprechstellen, die dir in dieser Situation 

helfen können:

• Das Projekt „Netzwerk Neustart voraus“ (siehe auch rechts) der Agentur für Arbeit bietet 

verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote für Studienzweifelnde und 

Studienabbrecher*innen an (Link). Weitere Informationen finden sich in diesem Dokument.

• Die Plattform Berufenet gibt ausführliche Informationen über verschiedenste Berufe (Link).

• Informationen und Hilfen der Bundesagentur für Arbeit rund um die Themen Ausbildung und 

Studium: hier

• Finde deine Stärken und Interessen über das Selbsterkundungstool der Bundesagentur für 

Arbeit heraus: Selbsterkundungstool "CheckU"

• Das Filmportal rund um Ausbildungsberufe und Studiengänge: Berufe.TV

• Entdecke Ausbildungsmöglichkeiten in der Region: Jobkino

• Dein Portal rund um das Thema Ausbildung: www.planet-beruf.de

• Wege mit dem (Fach-)Abi: www.abi.de

• Die Linksammlung der Berufsberatung Göttingen für dich! 

Eine Seite – alle wichtigen Informationen: www.berufswahl-regional.de

• Ausbildungssuche per App AzubiWelt: Link oder online Link

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link

Email:

Telefon:  

neustart-voraus@
arbeitsagentur.de

So erreichen Sie das Hochschulteam:

0800 4 5555 00
(Servicehotline, Mo – Fr,
8 – 18 Uhr) 

https://www.fachkraeftebuendnis-sns.de/neustart-voraus/
file:///C:/Users/justus2/Documents/ESF/Netzwerk/Reader_Netzwerk_Neustart.pdf
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=X367hz1XU8a0nrfoUiSMTkzdg4hLattFN39a7ic0QB69V-hFaSAA!1811200218?path=null
http://www.arbeitsagentur.de/bildung
http://www.check-u.de/
http://www.berufe.tv/
http://www.spotlight-dasjobkino.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.abi.de/
http://www.berufswahl-regional.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/goettingen/hochschulberatung
mailto:neustart-voraus@arbeitsagentur.de
mailto:neustart-voraus@arbeitsagentur.de
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Liegen deine Schwierigkeiten eher im fachlichen oder im organisatorischen Bereich?

fachlich organisatorisch
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Lernst du gemeinsam mit Kommiliton*innen?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium fortsetzen möchtest, deine 

Probleme eher im fachlichen Bereich siehst und nicht mit Kommiliton*innen lernst.

• Es kann lohnenswert sein, sich innerhalb der einzelnen Veranstaltungen oder generell im 
eigenen Semester eine Lerngruppe zu suchen.

• Es gibt einige Studien, die das Lernen in Gruppen als signifikanten Faktor bei der Vorhersage 
von Lernstrategien sehen (vergleiche z.B.  Schiefele, U., Streblow, L., Ermgassen, U., Moschner, 
B. (2003). Lernmotivation und Lernstrategien als Bedingungen der Studienleistung. Ergebnisse 
einer Längsschnittstudie. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 17, 185– 198)

Das Lernen in einer Lerngruppe hat verschiedene Vorteile:
• Die Hemmung, mangelndes Verständnis zuzugeben oder um Hilfe zu bitten ist bei 

Kommiliton*innen kleiner als bei Lehrenden.
• Man profitiert häufig davon, etwas noch einmal auf andere Weise erklärt zu bekommen.
• Zusammen hat man oft mehr verstanden oder notiert als einer alleine, dadurch kann man sich 

ergänzen.
• Viele Studierende lernen und sichern Wissen besser, wenn sie es anderen erklären.
• Das gemeinsame Lernen motiviert, man kann sich gegenseitig motivieren und ist weniger auf 

den Eigenantrieb angewiesen.
• Dadurch, dass der Lernerfolg aller Gruppenmitglieder in gewisser Weise zusammenhängt, 

entsteht ein sozialer Druck, die anderen nicht ausbremsen zu wollen, dadurch lernt man oft 
besser und effektiver.

• Die Lerngruppe kann auch helfen, emotionale oder organisatorische Probleme aufzufangen.

Es kann sich also lohnen, sich eine Lerngruppe zu suchen, wenn das Lernen alleine nicht 
zufriedenstellend läuft.
Lerngruppen lassen sich zum Beispiel über das StudIP im Forum finden.

Für weitere Fragen oder ähnliches wende dich gerne jederzeit an uns!

Das löst mein 
Problem!

Das löst mein 
Problem nicht!

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Herzlichen Glückwunsch!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium fortsetzen möchtest, deine 

Probleme eher im fachlichen Bereich siehst und nicht mit Kommiliton*innen lernst aber dass 

unser Hinweis dein Problem lösen könnte.

Falls du zu einem späteren Zeitpunkt weitere oder andere Fragen oder Probleme hast, kannst du 

natürlich jederzeit einfach hierher zurückkommen und das Beratungstool erneut durchlaufen, um 

den richtigen Ansprechpartner und die richtigen Informationen für dein potentielles Anliegen zu 

finden. Du kannst uns auch weiterhin mit allen Fragen und Anliegen über die Emailadresse 

Ausbildungskompass@uni-goettingen.de erreichen. Wir unterstützen dich gerne.

Viel Erfolg im weiteren Verlauf deines Studien-, Ausbildungs- oder Berufslebens.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Nutzt du zum Lernen Quellen abseits des Skripts, der Folien und deiner Mitschriften?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das Gefühl 

hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder auch 

außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium fortsetzen möchtest, deine Probleme 

eher im fachlichen Bereich siehst und zum Lernen nur Quellen wie Skript, Folien und Mitschriften 

nutzt.

• Viele Studien sehen auch die Nutzung externer Lernressourcen als wichtigen Faktor für den 
Studienerfolg (vgl. z.B. Schiefel, U. , Wild, K.P. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur 
Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für Differentielle und 
Diagnostische Psychologie, 15 (4), S. 185-200

Das Nutzen verschiedener Quellen hat trotz des anfänglichen Mehraufwands verschiedene Vorteile:
• Bei externen Quellen kann davon ausgegangen werden, dass sie fehlerfrei sind. 

Insbesondere eigene Mitschriften können leicht Fehler enthalten sein.
• Oftmals ist der Stoff in anderen Quellen anders aufbereitet und es hilft oft, komplexe 

Inhalte noch einmal anders erklärt zu sehen.
• In anderen Quellen werden Inhalte oft über andere Sinneskanäle angeboten, beispielsweise 

nicht rein visuell wie in Texten und Skripten, sondern auch auditiv (z.B. in Videos oder 
ähnlichem) oder haptisch (z.B. in Form von Animationen)

• Oft finden sich in anderen Quellen weitere Informationen, die das Gesamtverständnis 
erleichtern.

• Oft ist die Struktur der Vorlesungen an entsprechenden Standardwerken angelehnt.

• Die Professor*innen geben am Anfang des Semesters an, welche Bücher sie empfehlen. Oft lohnt 
sich ein Blick in diese Bücher. Aufgrund der hohen Preise für Fachbücher ist es oft sinnvoller, sie in 
der Bibliothek auszuleihen oder zu scannen. Die SUB und die Bereichsbibliotheken verfügen über 
einen großen Bestand an Chemie-Lehrwerken (Link).

• Viele Studierende lernen gut mit Lernvideos. Über die StudIP-Veranstaltung „Community-Forum 
Ausbildungskompass Chemie“ bieten wir verschiedene Lernvideos zu chemischen Themen des 
ersten Semesters an. Natürlich finden sich auch im Internet viele Lernvideos zu den meisten 
großen Themen in Studium. 

• Bei den Einführungsveranstaltungen kann euch zudem das Lernunterstützungssystem OSAIT 
helfen, dass euch dabei unterstützt, euren Lernfortschritt im Auge zu behalten. Auch dieses 
System ist über das Communityforum verfügbar. Zudem sind auch Selbstlernkurse verfügbar, die 
die grundlegenden Themen der allgemeinen Chemie aufgreifen.

Wenn ihr Zutritt zu dem Communityforum haben wollt oder andere Fragen habt, meldet euch bitte 
unter Ausbildungskompass@uni-goettingen.de

Das löst mein 
Problem!

Das löst mein 
Problem nicht!

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

https://www.sub.uni-goettingen.de/sub-aktuell/
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Herzlichen Glückwunsch!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium fortsetzen möchtest, deine 

Probleme eher im fachlichen Bereich siehst und zum Lernen nur Quellen wie Folien, Skript oder 

Mitschriften nutzt, aber dass unser Hinweis dein Problem lösen könnte.

Falls du zu einem späteren Zeitpunkt weitere oder andere Fragen oder Probleme hast, kannst du 

natürlich jederzeit einfach hierher zurückkommen und das Beratungstool erneut durchlaufen, um 

den richtigen Ansprechpartner und die richtigen Informationen für dein potentielles Anliegen zu 

finden. Du kannst uns auch weiterhin mit allen Fragen und Anliegen über die Emailadresse 

Ausbildungskompass@uni-goettingen.de erreichen. Wir unterstützen dich gerne.

Viel Erfolg im weiteren Verlauf deines Studien-, Ausbildungs- oder Berufslebens.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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In welchem Fachbereich liegt dein Problem?

Mathematik Anderes
Allgemeine 

Chemie
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium fortsetzen möchtest, deine 

Probleme eher im fachlichen Bereich siehst und besondere Hilfe im Bereich der Mathematik 

benötigst.

• Mathematik ist ein wichtiger Bestandteil des Chemiestudiums.
• Studien zeigen, dass mangelnde Mathekenntnisse sich negativ auf den Studienverlauf 

auswirken (vgl. z.B.  Schwedler, S. (2017). Was überfordert Chemiestudierende zu 
Studienbeginn? Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 23(1), 165–179).

• Gerade bei Mathematik kann das Verständnis sehr von der Art abhängen, wie die Inhalte 
dargestellt und erklärt werden, deswegen hilft es in diesem Bereich oft, auf verschiedene 
Ressourcen zuzugreifen.

• Es gibt viele verschiedene Onlineangebote, die zentrale Mathematikinhalte darstellen und 
wiederholen. Beispiele für gute Videotutorials zum Thema Mathematik finden sich zum 
Beispiel hier und hier.

• Mathematik lernt sich nicht theoretisch, sondern nur praktisch, zum Lernen ist es deshalb 
wichtig, immer wieder selbstständig Aufgaben zu lösen.

Wenn diese Informationen nicht reichen, um dein Problem anzugehen oder du noch andere 
Fragen hast, dann wende dich jederzeit an Ausbildungskompass@uni-goettingen.de .

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

https://j3l7h.de/lectures/1920ws/Mathe_1/ThemenUndTermine.html
https://www.youtube.com/channel/UCPtUzxTfdaxAmr4ie9bXZVA
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium fortsetzen möchtest, deine 

Probleme eher im fachlichen Bereich siehst und besondere Hilfe im Bereich der allgemeinen 

Chemie brauchst.

• Wenn Inhalte in den Vorlesungen und in Diskussionen mit Kommiliton*innen nicht 

klarwerden, kann es helfen, sie noch einmal in einer anderen Quelle und einer anderen 

Erlärweise nachzuvollziehen.

• Dazu können externe Informationsquellen genutzt werden.

• Viele Studierende lernen gut mit Lernvideos. Über die StudIP-Veranstaltung „Community-

Forum Ausbildungskompass Chemie“ bieten wir verschiedene Lernvideos zu chemischen 

Themen des ersten Semesters an.

• Natürlich finden sich auch im Internet viele Lernvideos zu den meisten großen Themen in 

Studium.

• Weitere Unterstützung beim Erlernen von Inhalten in der Allgemeinen Chemie können euch 

die Selbstlernmodule bieten, die wir ebenfalls im oben genannte Communityforum anbieten.

• Im Communityforum findet ihr zudem das Lernbegleitungstool OSAIT, das euch dabei 

unterstützt, die Inhalte der Einführungsvorlesungen zu erlernen und zu verinnerlichen.

Wenn ihr Zutritt zu dem Communityforum haben wollt, meldet euch bitte unter 

Ausbildungskompass@uni-goettingen.de. Meldet euch bitte auch bei uns, wenn diese 

Informationen nicht ausreichen, um euer Problem anzugehen oder wenn ihr weitere Fragen habt.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht das 

Gefühl hast erfolgreich in deinem Studium zu sein, bereits durch Klausuren durchgefallen oder 

auch außerhalb der Klausurenphase überfordert bist, das Studium fortsetzen möchtest, deine 

Probleme eher im fachlichen Bereich siehst , sie aber weder in der Mathematik noch in der 

Allgemeinen Chemie liegen.

Leider reichen diese Informationen nicht, um das Problem genau zu identifizieren. Deswegen 

können wir dir an dieser Stelle keine Links oder Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Wir 

würden dir aber gerne in einer persönlichen Beratung weiterhelfen. Melde dich dafür einfach per 

Email bei uns oder mache einen persönlichen Beratungstermin aus. Wir freuen uns, dich 

kennenzulernen.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
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Hast du Probleme, dein Lernen effektiv zu gestalten oder dich selbst zu organisieren?

ja nein
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Die PSB bietet neben einer 
niedrigschwelligen Beratung 
für Studierende mit 
psychischen Belastungen 
auch verschiedene Coaching-
angebote. Dazu zählt auch 
Unterstützung beim Lernen.

Dein Kontakt

Psychosoziale Beratungsstelle (PSB)

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst und bei dir 

selbst Probleme im Bereich des Lernens und der Selbstorganisation vermutest.

• Viele Studierende haben insbesondere zu Beginn ihres Studiums Probleme, sich selbst und 
ihren Lernprozess eigenständig zu organisieren. Deshalb gibt es von der Uni verschiedene 
Angebote, die Studierende dabei unterstützen.

• Die Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) bietet ein Kursangebot für Studierende, das sich 
explizit mit Themen des Lernens und der Selbstorganisation beschäftigen. Dieses Kursangebot 
findet sich hier.

• Außerdem bietet die PSB auch persönliche Beratungen zu Themen wie Problemen beim 
Lernen. Das Angebot und Informationen finden sich hier.

• Auch die zentrale Studienberatung bietet Informationen zum und Hilfe beim effektiven 
Lernen. Informationen dazu finden sich hier.

• Insbesondere bei den Modulen im ersten Semester des Chemiestudiums kann auch das 
Angebot OSAIT der Fakultät für Chemie helfen. Dieses erleichtert es, den eigenen Kenntnis-
und Lernstand zu verfolgen und zu reflektieren. Für Zugang zu OSAIT bitte eine Email an 
Ausbildungskompass@uni-goettingen.de.

• Auch die zentrale Studienberatung (ZSB) bietet individuelle Beratung und Veranstaltungen im 
Bereich Selbstmotivation & -organisation an: Informationen dazu finden sich hier: (Link)

• Darüber hinaus findest du auf den Webseiten der ZSB auch Online-Inhalte im Bereich 
„Motivation & Lernen“, die du dir selbstständig anschauen & erarbeiten kannst (Link)

• In einer Kooperation der zentralen Studienberatung und des Projekts „Brückenschlag+“ ist 
zudem ein Selbstlernmodul zum Thema „Lernen lernen“ entstanden (Link).

Kontaktdaten:

Website:  Link
Telefon:
Email:

0551 - 39 35 071
psb@studentenwerk-goettingen.de

Die Zentrale Studienberatung ist die zentrale 
Beratungsstelle der Universität Göttingen bei allen 
fächerübergreifenden Fragen rund um das 
Studium. Sie bietet Unterstützung bei der 
Studienorientierung und während des Studiums, 
insbesondere in kritischen Studiensituationen 
sowie bei Fragen zu Perspektiven nach dem 
Studium. 

Zentrale Studienberatung

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email:

Telefon:   +49 551 39 26146
Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr

Mo & Mi 14:30 – 16:30 Uhr

infoline-studium@uni-
goettingen.de

ZSbZentrale Studienberatung

https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb/beratungsformen-der-psb
https://www.uni-goettingen.de/de/630423.html#lernen
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
http://www.uni-goettingen.de/zsb-studierende
https://www.uni-goettingen.de/de/639142.html
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb/beratungsformen-der-psb
mailto:psb@studentenwerk-goettingen.de
http://www.uni-goettingen.de/zsb
mailto:infoline-studium@uni-goettingen.de
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Brauchst du Hilfe dabei, deine persönliche Situation mit dem Studium zu 
vereinbaren?

ja nein
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit 

deiner Situation bist, derzeit studierst, nicht an 

fachlichen Problemen scheiterst und sich dein 

Studium gut mit deiner persönlichen Situation 

vereinbaren lässt oder keines der genannten 

Probleme auf dich zutrifft.

Leider reichen diese Informationen nicht, um 

das Problem genau zu identifizieren. Deswegen 

können wir dir an dieser Stelle keine Links zur 

Verfügung stellen. Wir würden dir aber gerne in 

einer persönlichen Beratung weiterhelfen. 

Melde dich dafür einfach per Email bei uns oder 

mache einen persönlichen Beratungstermin aus. 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Auch die Zentrale Studienberatung hilft dir 

gerne bei der Klärung deiner Problemlage und 

schafft Orientierung, damit du die für dich 

passende Entscheidung treffen kannst.

Ein Tool, dass dir helfen kann, die Quelle deines 

Problems genauer einzuordnen ist die Stärken-

Schwächen-Analyse des Projekts 

„Ausbildungskompass Chemie“, die du unter 

diesem Link findest.

Das Team des 
Ausbildungskompass Chemie 
berät Studienzweifler*innen 
und Studieninteressierten 
mit beruflicher Vorbildung im 
Bereich der Chemie.

Dein Kontakt

„Ausbildungskompass Chemie“

Nele Milsch
Projektmanagerin
nmilsch@gwdg.de

Laura Justus
Projektkoordinatorin
laura.justus@
uni-goettingen.de

Ansprechpartner*innen:

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email: Ausbildungskompass@uni-

goettingen.de

Die Zentrale Studienberatung ist die zentrale 
Beratungsstelle der Universität Göttingen 
bei allen fächerübergreifenden Fragen rund 
um das Studium. Sie bietet Unterstützung 
bei der Studienorientierung und während 
des Studiums, insbesondere in kritischen 
Studiensituationen sowie bei Fragen zu 
Perspektiven nach dem Studium. 

Zentrale Studienberatung

Allgemeiner Kontakt:

Website: Link
Email:

Telefon:   +49 551 39 26146
Mo – Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo & Mi 14:30 – 16:30 Uhr

infoline-studium@uni-
goettingen.de

ZSbZentrale Studienberatung

https://survey.academiccloud.de/index.php/614921?lang=de
mailto:nmilsch@gwdg.de
mailto:laura.justus@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/627166.html
mailto:Ausbildungskompass@uni-goettingen.de
http://www.uni-goettingen.de/zsb
mailto:infoline-studium@uni-goettingen.de
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In welchem der folgenden Bereiche brauchst du Hilfe?

Stressbewältigung/ 
psychische Probleme

AnderesStudienfinanzierung

Vereinbarkeit mit 
Familie

Gesundheitliche 
Beeinträchtigung

Lernen und 
Selbstorganisation
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Die Beauftragte informiert, berät und unterstützt 
Studierende bei allen studienbezogenen Anliegen, 
die in Zusammenhang mit der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung und den an der Universität 
vorhandenen Barrieren stehen. 

Dein Kontakt

Beauftragte für Studierende mit 
Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen

Katrin Lux
Tel. +49 (0) 551 39 27494
Wilhelmsplatz 4
(Raum 0.110)
37073 Göttingen

Danke für deine Teilnahme!

Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, Hilfe benötigst, deine 
persönliche Situation mit dem Studium in Einklang zu bringen und insbesondere Beratung bezüglich einer 
chronischen bzw. psychischen Erkrankung oder einer Behinderung benötigst. 

An der Universität Göttingen gibt es viele Angebote, die Studierenden mit Behinderung, chronischer oder 
psychischer Erkrankung dabei unterstützen, möglichst barrierefrei zu studieren. „Barrierefrei studieren“ 
meint die ungehinderte Teilhabe an Lehrveranstaltungen, Prüfungen und im Studienalltag. Für Studierende 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen können sich die unterschiedlichsten Faktoren wie z.B. bauliche, 
technische, organisatorische oder didaktische Bedingungen studienerschwerend auswirken. Deshalb 
entstehen häufig komplexe Anliegen in Bezug auf die flexible Gestaltung des Studienverlaufs sowie die 
Anpassung von Studien- und Prüfungsbedingungen – oftmals auch in Verbindung mit Finanzierungsfragen. 

• Zentrale Ansprechpartnerin ist die Beauftragte für Studierende mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen; sie informiert, berät und unterstützt Sie bei allen studienbezogenen Anliegen, die in 
Zusammenhang mit Ihrer Beeinträchtigung stehen. Dazu gehören u.a.: 

• Anpassung von Lehrveranstaltungs- und Prüfungsbedingungen durch so genannte 
„Nachteilsausgleiche“ (Entscheidung in den Prüfungskommissionen)

• Umgang mit Verzögerungen im Studienverlauf 
• Auskunft zu personeller oder technischer Unterstützung für die Durchführung des Studiums
• Unterstützung bei Finanzierungsfragen und Sonderanträgen (u.a. Semesterticket, 

Langzeitstudiengebühren, BAföG)
• Vermittlung anderer geeigneter Anlaufstellen und Beratungsangebote innerhalb und außerhalb 

der Universität
• Der digitale Lageplan zur Barrierefreiheit enthält Informationen zur Zugänglichkeit der universitären 

Gebäude und Räume. Zusätzlich sind auch weitere Informationen u.a. zu Bushaltestellen und 
technischer Infrastruktur abgebildet. 

• Die Mitarbeiterinnen vom Sozialdienst des Studentenwerks Göttingen beraten und unterstützen in 
schwierigen Lebenssituationen. Beratungsschwerpunkte sind u.a. Darlehen und Beihilfen, allgemeine 
Sozialberatung und Gesundheitsförderung. 

• Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen bietet Services für Menschen mit 
Behinderungen an, u.a. einen speziell ausgestatteten Arbeitsplatz sowie einen Umsetzungsdienst für 
Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. 

• Der Career Service unterstützt Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigung bei der Bewerbung 
und beim Berufseinstieg mit wichtigen Hinweisen und weiterführenden Informationen. 

• Die Barrierefreie Rechtsberatung der Juristischen Fakultät ist Teil der Studentischen Rechtsberatung und 
bietet Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kostenlos fachkundige Beratung in allen 
rechtlichen Fragen. 

Ansprechpartner*in(nen):

Allgemeiner Kontakt:
Website:  Link
Email: katrin.lux@zvw.uni-

goettingen.de

http://lageplan.uni-goettingen.de/?ident=7308_1_EG_0.110
https://www.uni-goettingen.de/de/408350.html
https://lageplan.uni-goettingen.de/
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/sozialdienst
https://www.sub.uni-goettingen.de/neu-hier/planen-sie-ihren-besuch/services-fuer-menschen-mit-behinderungen/
https://www.uni-goettingen.de/de/528219.html
https://www.uni-goettingen.de/de/609888.html
http://www.uni-goettingen.de/barrierefrei-studium
mailto:katrin.lux@zvw.uni-goettingen.de
mailto:katrin.lux@zvw.uni-goettingen.de
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Das Studentenwerk befasst 
sich mit allen Aspekten der 
wirtschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Förderung der 
Studierenden. Es unterstützt 
Studierende deshalb auch 
bei Finanzierungsfragen.

Dein Kontakt

Finanzierungsberatung 
des Studentenwerks

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, Hilfe 

benötigst, deine persönliche Situation mit dem Studium in Einklang zu bringen und insbesondere 

Beratung bezüglich deiner Studienfinanzierung benötigst.

Im Folgenden findest du einige Links, die dir in deiner Situation helfen können

• Es gibt unzählige Wege ein Studium zu Finanzieren.
• Das Studentenwerk bietet Informationen zu BAföG, Studienkrediten und Stipendien und eine 

Onlineberatung an (Link).
• Auf dieser Übersichtsseite bietet die Studienzentrale eine Linksammlung, die viele zentrale 

Themen der Studienfinanzierung anspricht (Link).
• Beratung in Fragen Studienfinanzierung bietet auch der AStA (Link). Auf dieser Seite finden 

sich Antworten auf alle zentralen Fragen zum Thema BAföG.
• In der Jobbörse der Universität (Link), der Minijobzentrale (Link) oder der Agentur für Arbeit 

(Link) können Nebenjobs gefunden werden.
• Die Website „Stipendienlotse“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bietet 

Informationen zu verschiedenen Stipendien (Link).
• Auch die Uni Göttingen informiert über verschiede Stipendienmöglichkeiten (Link).
• Eine persönliche Beratung zu Stipendien und Fördermöglichkeiten bietet auch die Zentrale 

Studienberatung (Link).
• Auf dieser Seite finden sich Informationen zu den Semesterbeiträgen (Link).
• Der Sozialdienst der Universität unterstützt Studierende, die unverschuldet in finanzielle Not 

geraten sind, mit Kurzzeitdarlehen und ähnlichen Angeboten (Link).

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link
Telefon: 0551 - 39 35 134

https://www.studentenwerk-goettingen.de/studienfinanzierung/bafoeg-fuer-studierende
https://www.uni-goettingen.de/de/studienfinanzierung/49511.html
https://asta.uni-goettingen.de/fuer-studierende/beratung/sozialberatung/studienfinanzierung/
https://www.stellenwerk-goettingen.de/
https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsuche-ui/
https://www.stipendienlotse.de/
https://www.uni-goettingen.de/de/50637.html
https://www.uni-goettingen.de/de/410591.html
https://www.uni-goettingen.de/de/40054.html
https://www.studentenwerk-goettingen.de/studienfinanzierung/bafoeg-fuer-studierende
https://www.studentenwerk-goettingen.de/studienfinanzierung/bafoeg-fuer-studierende
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Der Familienservice ist die 
zentrale Anlaufstelle für 
Studierende mit Kindern 
und Familie. Sie bieten 
neben weitreichenden 
Informationen für Eltern im 
Studium auch 
Einzelberatungen und  
Unterstützung bei der 
Vereinbarung von Studium 
und familiären 
Verpflichtungen.

Dein Kontakt

Familienservice

Katrin Hansmann
Tel.: +49 (0)551 39-26328
Goßlerstraße 9, 37073 Göttingen
zum Lageplan

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, Hilfe 

benötigst, deine persönliche Situation mit dem Studium in Einklang zu bringen und insbesondere 

an Hinweisen bezüglich der Vereinbarkeit von Studium und Familie interessiert bist.

Im Folgenden findest du einige Links, die dir in deiner Situation helfen können:

• Die Universität Göttingen bietet viele Angebote, um die Vereinbarkeit von Familie und 

Studium zu erhöhen und Eltern im Studium zu unterstützen.

• Zentrale Anlaufstelle in diesem Bereich ist der Familienservice (Link).

• Auf dem Informationsportal „Studieren mit Kind“ finden sich Antworten auf viele Fragen zum 

Thema Studium und Familie (Link).

• Die Universität bietet breit aufgestellte Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Informationen 

dazu finden sich hier (Link).

• Daneben gibt es auch viele Möglichkeiten für Eltern sich untereinander zu vernetzen. 

Informationen dazu finden sich hier.

• Das Studentenwerk bietet spezielle Wohnungen für Familien an, die spezielle Bedürfnisse von 

Eltern und Kindern erfüllen (Link).

• Die Mensen bieten für Kinder die „MensaKidsCard“ an, mit der Kinder bis 14 Jahren in 

Begleitung ihrer immatrikulierten Eltern kostenlos essen können (Link). Außerdem sind die 

Mensen durch Spielecken, Hochstühle und spezielle Tische für Familien familienfreundlich 

gestaltet.

• In vielen Fakultäten werden Eltern-Kind-Räume angeboten werden, die häufig Spiel- und 

Wickelmöglichkeiten bieten (Link)

Ansprechpartner*in(nen):

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link
Email: familienservice@zvw.uni-

goettingen.de
find us on facebook!

https://lageplan.uni-goettingen.de/?piz=5345&etage=1.OG
https://www.uni-goettingen.de/de/480426.html
https://www.uni-goettingen.de/de/584414.html
https://www.uni-goettingen.de/de/kinderbetreuungsangebote+f%c3%bcr+studierende+/584069.html
https://www.uni-goettingen.de/de/vernetzung/590840.html
https://www.studentenwerk-goettingen.de/studentisches-wohnen/familienwohnungen
https://www.studentenwerk-goettingen.de/campusgastronomie/die-mensakidscard-fuer-unsere-jungen-gaeste
https://www.uni-goettingen.de/de/familienfreundliche+infrastruktur/582778.html
https://www.uni-goettingen.de/de/480426.html
mailto:familienservice@zvw.uni-goettingen.de
mailto:familienservice@zvw.uni-goettingen.de
https://m.facebook.com/FamilienServiceUniGoe/
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Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du unzufrieden mit deiner Situation bist, derzeit studierst, Hilfe 

benötigst, deine persönliche Situation mit dem Studium in Einklang zu bringen und insbesondere 

Beratung bezüglich dem Umgang mit Stress oder psychischen Problemen benötigst.

Im Folgenden findest du einige Links, die dir in deiner Situation helfen können

• Viele Studierende haben irgendwann im Verlaufe ihres Studiums Probleme mit zu großem 
Stress und psychischer Belastung.

• Die Psychosoziale Beratungsstelle bietet ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für 
Studierende, die zu viel Stress ausgesetzt sind oder psychische Probleme haben. Hier kann 
unter Umständen anonym beraten werden und es muss keine Krankenkassenkarte vorgelegt 
werden (dadurch steht die Beratung nicht in der eigenen Gesundheitsakte) (Link)

• Es wird zum Beispiel beraten zu Themen wie Lern- und Arbeitsstörungen, Leistungsdruck, 
Versagensängsten, Orientierungslosigkeit, Konflikten in persönlichen Beziehungen, Einsamkeit, 
Suchtproblemen, Depressionen und vielen mehr. Angeboten werden dazu sowohl Einzel- als 
auch Gruppen- und Paargespräche.

• Auf der Website der PSB (Link) befindet sich außerdem Informationsmaterial, das bei 
verschiedenen Problemen helfen kann.

• Unter diesem Link findet sich eine Literaturliste zur Selbsthilfe der PSB (Link).
• Für jede Studienphase werden Coachings angeboten, die Studierenden helfen, die Hürden im 

Studium erfolgreich zu überwinden (Link)
• Zudem werden immer wieder Kurse zu bestimmte Themen (wie zum Beispiel effektivem 

Lernen) gegeben. Das Kursangebot findet sich hier.
• Das Angebot „HOPES“ bietet ein Semesterbegleitendes Gruppenangebot, indem sich eine 

kleine Gruppe psychisch erkrankter Studierender einmal wöchentlich trifft, um sich 
gegenseitig zu unterstützen (Link)

• Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar (Link)
• Auch die Psychotherapeutische Ambulanz für Studierende der Universität bietet verschiedene 

Beratungs- und Gesprächsangebote für Studierende in psychischen Krisensituationen. Weitere 
Informationen zu den Angeboten finden sich hier

• In akuten Notfällen solltest du dich an die Ambulanzen der psychiatrischen Kliniken wenden. 
Diese sind zu erreichen unter 0551/4020 (Asklepios-Klinik) oder 0551/3966610 (Uniklinikum -
Psychiatrische Abteilung)

Die PSB bietet eine 
niedrigschwelligen Beratung 
für Studierende mit hoher 
Stressbelastung oder mit 
psychischen Problemen. Sie 
bieten neben Einzel-
beratungen auch 
Gruppenberatungen und 
Coachings an.

Dein Kontakt

Psychosoziale Beratungsstelle (PSB)

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link
Telefon:
Email:

0551 - 39 35 071
psb@studentenwerk-goettingen.de

https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb/beratungsformen-der-psb
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb/beratungsformen-der-psb
https://www.studentenwerk-goettingen.de/fileadmin/Inhalte/Seiten/Beratung-Soziales/PSB/Literaturliste-zur-Selbsthilfe.pdf
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb/coaching-angebote-der-psb
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb/kursangebot-der-psb
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb/hopes
https://ts-goe.wir-e.de/aktuelles
http://www.pas.uni-goettingen.de/index.html
https://www.asklepios.com/goettingen/experten/zentrale-aufnahme/
http://www.psychiatrie.med.uni-goettingen.de/
https://www.studentenwerk-goettingen.de/beratung-soziales/psb/hopes
mailto:psb@studentenwerk-goettingen.de
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Fühlst du dich über- oder unterfordert?

ja nein
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Dein Kontakt

Danke für deine Teilnahme!
Du hast angegeben, dass du derzeit unzufrieden mit der Situation bist, aktuell studierst, das 

Gefühl hast, erfolgreich zu sein, keinen Spaß am Studium hast, nicht denkst, dass du den falschen 

Studiengang gewählt hast, aber dich unter- oder überfordert fühlst.

• Eine der größten Vorteile des Studiums ist es, dass die eigene Arbeit oder das eigene Pensum 
selbstständig organisiert und angepasst werden kann.

• So kann die Anzahl der belegten Module den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Dabei 
müssen lediglich die Bestimmungen des aktuell geltenden Modulverzeichnisses und der 
Prüfungsordnung beachtet werden (Link & Link).

• Bei Fragen oder wenn du Hilfe dabei brauchst, deinen Stundenplan zu gestalten, wende dich 
an das Dekanat der Fakultät für Chemie (Link).

• Bei Unterforderung durch das Studium können auch Schlüsselkompetenzangebote (z.B. 
Sprachkurse etc belegt werden). Das Angebot der Zentralen Einrichtung für Sprachkurse und 
Schlüsselqualifikationen findet sich hier. Informationen zu den zentralen und 
fakultätsübergreifenden Schlüsselkompetenzangeboten finden sich hier und eine Übersicht 
über die Zertifikatsprogramme findet sich auf dieser Seite.

• Auch die Fakultät für Chemie bietet Zusatzangebote zum regulären Studium an. Ein Beispiel 
der „Führungskompetenzennachweis für die chemische/pharmazeutische Industrie“. 
Informationen dazu finden sich hier.

• Bei Unterforderung im Studium kann es auch ausfüllen, einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
nachzugehen. Auf dieser Seite stellt die Uni verschiedene Ehrenamtsbörsen und 
ehrenamtliche Projekte vor.

• Auch das Engagement in der Hochschulpolitik ist möglich.

Das Team des Dekanats der 
Fakultät für Chemie berät 
Studierende und 
Studieninteressierte in der 
Chemie zu Fragen des 
Studiums und der 
Studienorganisation.

Dein Kontakt

Dekanat der Fakultät für Chemie

Nele Milsch
Wissenschaftliche Referentin
nmilsch@gwdg.de

Ansprechpartner*in(nen):

Allgemeiner Kontakt:

Website:  Link
Email: dekanat@chemie.uni-

goettingen.de

Isabel Trzecoik
Geschäftsführung 

https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/4964358e1a8f6e2fa2621e30639da609.pdf/BA%20Chemie%20PStO%20AM2020.pdf
https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/2c80b8cc2519d99eaa6aee1cdf121215.pdf/ModulVZ_Chemie_BA2020.pdf
https://www.uni-goettingen.de/de/56218.html
https://www.uni-goettingen.de/de/423445.html
https://www.uni-goettingen.de/de/196175.html
https://www.uni-goettingen.de/de/571339.html
file:///C:/Users/justus2/Documents/ESF/Anrechnung/WiSe_20_21_CTA_FW/Modulbeschreibungen_Führungskräfte/Nachweis%20Führungskompetenzen%20für%20die%20chem%20Industrie.pdf
https://www.uni-goettingen.de/de/577694.html
mailto:nmilsch@gwdg.de
https://www.uni-goettingen.de/de/56218.html
mailto:dekanat@chemie.uni-goettingen.de
mailto:dekanat@chemie.uni-goettingen.de
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Lässt sich deine derzeitige Situation gut mit deinem Studium vereinbaren?

ja nein


