9. Januar 2012

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
zunächst möchte ich Ihnen ein gutes neues Jahr
wünschen – Ihnen allen persönlich alles Gute und
bei der Arbeit für unsere Universität hoffentlich viel
Spaß und Erfolg. Das Jahr 2012 wird geprägt sein
von dem 275. Jubiläum unserer Georgia Augusta.
Das letzte Jahr stand ganz im Zeichen der Exzellenzinitiative und ich möchte
mich bei allen bedanken, die sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen für
den Erfolg unserer Anträge eingesetzt haben. Die Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Universität und vor allem auch
von den Partnern aus den Einrichtungen des Göttingen Research Campus
war phantastisch. Sie hat mir geholfen, die Universität bereits im ersten Jahr
sehr gut kennen zu lernen. Gerade für die Begutachtung des Zukunftskonzeptes der Gesamtuniversität waren aber neben dem akademischen und
administrativen Personal auch viele andere Universitätsmitglieder beteiligt.
Sie haben den organisatorischen Ablauf gesichert und die Räume vorbereitet, so dass sich die Universität in jeder Hinsicht sehen lassen konnte.
Die Gutachter waren wohl von dem Antrag beeindruckt und haben den
Göttingen Spirit bei den Besuchen an verschiedenen Standorten auf dem
Nordcampus, in der SUB, dem Auditorium und der Paulinerkirche gespürt.
Das Göttinger Modell der Zusammenarbeit zwischen den außeruniversitären Forschungsinstituten und der Universität wurde ebenfalls sehr positiv
bewertet. Für alle von Ihnen, die Interesse an unserem Zukunftskonzept
haben, ist der Antrag in deutscher und englischer Sprache ab Februar in
unser neues Mitarbeiterportal eingestellt.
Auch die Begutachtung der geisteswissenschaftlichen Graduiertenschule
GEWINA im Dezember ist sehr positiv verlaufen. Im Januar stehen die
Begutachtungen der naturwissenschaftlichen Graduiertenschule GGNB
und des Neurowissenschaftlichen Clusters in Berlin an, das heißt, wir müssen noch weiter die Daumen drücken für die Teams, die dorthin fahren.
Einige Studierende haben uns ebenfalls bei der Begutachtung unterstützt,
auch Ihnen vielen Dank. In den Gesprächen hat sich gezeigt, dass es noch
ein großes Kommunikationsdefizit in die Studierendenschaft hinein gibt.
Dies ist eine wichtige Aufgabe für 2012. Ich wünsche mir, dass auch die

Inhalt
Gutes neues Jahr 2012
275 Jahre Universität Göttingen
Neue Köpfe an der Universität
Wünsche für 2012

Impressum
Die Präsidentin
Presse, Kommunikation
und Marketing
pressestelle@uni-goettingen.de
Tel. +49 551 39-4342
www.uni-goettingen.de/
newsletter-praesidentin

Studierenden im derzeitigen AStA, die der Exzellenzinitiative deutlich kritisch gegenüberstehen,
mit uns über die zukünftige Gestaltung der Lehre diskutieren.
Auf die Entscheidung über unsere Anträge in der Exzellenzinitiative müssen wir bis zum 15. Juni
warten. Das soll uns nicht davon abhalten, unsere Ziele weiter zu verfolgen und mit der Umsetzung des Konzeptes zu beginnen, denn es steht für unserer Universität mit und ohne die
Fördermittel der Exzellenzinitiative. Ich jedenfalls freue mich sehr darauf, mit Ihnen gemeinsam
an der Umsetzung der Projekte zu arbeiten, die wir uns vorgenommen haben.

275 Jahre Universität Göttingen
Bis zum 15. Juni haben wir viele Aktivitäten im Rahmen des Jubiläums geplant. Die Jubiläumswoche beginnt am 29. Mai und in dieser Woche finden unterschiedliche Aktivitäten und Feiern
statt. Am interessantesten für Sie alle ist vielleicht das Mitarbeiterfest am 31. Mai, das nachmittags auf dem Geisteswissenschaftlichen Campus stattfinden wird. Dort können sich alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv beteiligen und ich würde mich freuen, wenn Sie an dem
Fest teilnehmen würden.
Außerdem veranstalten wir am 2. Juni einen ›Tag der offenen Aula‹, an dem Sie und alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt das Aula-Gebäude einmal genauer inspizieren können – inklusive
einiger Räume des Präsidiums. Am 2. Juni beginnt darüber hinaus die Ausstellung »Dinge des
Wissens« in der Paulinerkirche, die einzelne Schätze der Universität aus den 27 akademischen
Sammlungen zeigen sowie die dahinter stehenden Konzepte und generellen Fragen zur Wissenschaftsgeschichte darstellen wird. Diese Ausstellung wird drei Monate lang geöffnet sein.
Über die Veranstaltungen im Rahmen der Jubiläums informieren wir Sie in Kürze auf einer
eigenen Website.

Neue Köpfe an der Universität
Im März wird ein neuer Pressesprecher die Leitung der Stabsstelle Presse, Kommunikation
und Marketing übernehmen. Thomas Richter kommt von der Humboldt-Universität zu Berlin
und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Anfang Januar hat meine neue persönliche
Referentin, Anna Lene Maaß, ihre Tätigkeit aufgenommen. Außerdem beginnen wir das Jahr
2012 mit dem neuen Vorstand Wirtschaftsführung und Administration in der Universitätsmedizin, Dr. Sebastian Freytag. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin sicher, dass
er ein guter Partner für die Universität sein wird.
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Wünsche für 2012
Für 2012 wünsche ich mir persönlich zu allererst, dass der Göttingen Spirit, diese besondere
Mischung aus exzellenter Wissenschaft, gutem sozialen Gefüge und großer menschlicher Solidarität, erhalten bleibt. Und dass er auch die Studierenden
und Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler ansteckt! Natürlich drücke ich besonders fest die Daumen,
dass unsere Anträge in der Exzellenzinitiative erfolgreich
sind und wir am 15. Juni alle zusammen feiern können.
Nicht zuletzt wünsche ich mir, dass auch alle die ambitionierten wissenschaftlichen Vorhaben, die in diesem Jahr
auf den Weg gebracht werden, gelingen. Dazu gehören
neben vielen anderen Projekten das ›Energiezentrum‹ um
Prof. Alec Wodtke und weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zukünftigen
Courant Zentren sowie das neue Konzept für den Standort Vechta.
Ihnen wünsche ich Gesundheit und viel Glück im Jahr 2012.

Prof. Dr. Ulrike Beisiegel
Präsidentin
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