
 
 

 

Sie werden schon bald mit Ihren Schüler_innen die Studieninformationstage der Uni Göttingen 

besuchen. Ihre Schüler_innen nehmen erfahrungsgemäß am meisten aus dieser Veranstaltung mit, 

wenn sie im Vorfeld der Veranstaltung sowie im Anschluss angeleitete Möglichkeiten für Reflexion 

und Austausch erhalten. Im Folgenden finden Sie Anregungen und die dazugehörigen Links, mit 

denen Sie mit Ihren Schüler_innen die Studieninfotage systematisch vor- und nachbereiten können: 

 

 Lassen Sie Ihre Schüler_innen eruieren, welche Interessen und Fähigkeiten sie haben, womit 

sie sich gerne beschäftigen, was sie gut können und welche Wünsche und Ziele sie für die 

Zukunft haben.  

 

 Die Universität Göttingen als Volluniversität bietet ein breites Spektrum an Studiengängen. 

Lassen Sie im Anschluss an die Selbstreflexion Ihre Schüler_innen nach passenden 

Studienfächern oder Studienrichtungen recherchieren und die für sie interessanten Vorträge 

aus dem Programmheft raussuchen. Wir haben eine Checkliste zum Festhalten der 

Ergebnisse sowie einen Leitfaden zur Vorbereitung für die Schüler_innen erstellt. So können 

Sie die Checkliste direkt in Ihrem Unterricht oder zu Hause ausfüllen lassen. Sie finden das 

Material, falls es Ihnen nicht vorliegt, auch noch einmal hier: http://www.uni-

goettingen.de/informationstage 

 

 Diskutieren Sie im Anschluss an den Besuch der Studieninfotage mit Ihren Schüler_innen 

über deren Erfahrungen und Eindrücke: 

 Wie haben sie die Vorträge, die Referierenden, die Veranstaltung erlebt?  

 Haben sie sich ein Bild von den Anforderungen im Wunschstudium machen können?  

 Haben sie Antworten auf ihre Fragen bekommen?  

 Sind sie ein bisschen weiter gekommen in ihrer Entscheidung, wohin die Reise gehen soll?  

 Wie wollen sie weiter vorgehen?  

 Was sind ihre nächsten Schritte?  

 

Offene Fragen?  

Sind Fragen offengeblieben oder sogar neue hinzugekommen, verweisen Sie gerne auf die weiteren 

Angebote der Studienberatungen der Universität Göttingen. Eine Übersicht finden Sie hier: 

http://www.uni-goettingen.de/studieninteressierte 

Die Zentrale Studienberatung (ZSb) bietet Studieninteressierten zudem allgemeine Orientierungs- 

und Entscheidungsberatungen an. 
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