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Willkommen in
Göttingen

Universität Göttingen

Willkommen an der
Universität Gö�ngen!

In eine andere Stadt zu ziehen und einen neuen
Lebensabschni� zu beginnen, kann sehr aufregend
und nervenaufreibend sein. Ihr umgebt Euch mit
neuen Leuten aus der ganzen Welt, viele sprechen
andere Sprachen und sind in einer anderen Kultur
aufgewachsen als Ihr selbst.
Wir im AStA wollen Euch helfen, euren Studieneins�eg
so angenehm wie möglich zu erleben. Daher
bekommt Ihr schon durch diese Broschüre einige
Infos. Euer Studienausweis wird Euch an der
Chipkartenausgabestelle (auch „Glaskasten“) im
Zentralen Hörsaal Gebäude (ZHG) zwischen den Hörsälen
010 und 011 ausgehändigt. Ärgert Euch nicht über Euer
Bild, niemand von uns sieht hübsch aus auf diesem
Ausweis. Außerdem werdet Ihr ihn so o� benutzen, etwa
als Bus-, Bahn- und Kultursemester�cket, dass er schnell
abgenutzt aussieht. Auch Eure Zugangsdaten für den
„eCampus“ und für Euer persönliches Bibliothekskonto
erhaltet Ihr im Glaskasten.
Wendet Euch gerne an uns, wenn Ihr Hilfe braucht. Es ist
meistens jemand im AStA-Gebäude (Goßlerstraße 16a)
vorzuﬁnden. Bei Fragen, schreibt gerne eine Mail an:
erstsemester@asta.uni-goe�ngen.de
Ihr erreicht uns auch auf Facebook unter:
AStA Uni Gö�ngen-Erstsemesterbetreuung
Oder auf der Homepage:
www.asta.uni-goettingen.de

AStA

Was verstehen wir darunter?
Der Allgemeine Studierendenausschuss (kurz AStA) ist die
poli�sche Vertretung der Studierenden und das oberste
Gremium der studen�schen Selbstverwaltung. Jährlich
ﬁnden im Januar die Uniwahlen sta�, bei denen verschiedene poli�sche Hochschulgruppen antreten. Der gewählte
AStA vertri� die studen�schen Belange gegenüber anderen Ins�tu�onen der Universität, wie beispielsweise dem
Präsidium, dem Studentenwerk und vielen mehr.
Wir verstehen uns als AStA, der sich ausschließlich für die
studen�schen Belange in Gö�ngen einsetzt. Wir möchten die Studierenden ermu�gen, über den Tellerrand zu
schauen und sich so den Zugang zu einem tollen Studium
zu verschaﬀen. Gerne könnt Ihr auch selbst ak�v werden,
das Studium und Leben in Gö�ngen verbessern und Euch
in einer der zahlreichen Ini�a�ven an der Uni und in der
Stadt engagieren, um nachhal�g etwas zu verändern und
sich für eine bessere Gesellscha� und gute Lebensbedingungen nicht nur der Studierenden einzusetzen.

Sozialberatung
Wir helfen Euch bei allen sozialen Fragen, die während
Eures Studium au�ommen. Auf unserer Homepage, in
unseren Sprechstunden und per Mail informieren wir
Euch rund um die Themen Studienﬁnanzierung, Krankenversicherung, Rundfunkgebühren, Wohnen, Studieren mit
Kind, Barrierefreies Studium, Interna�onales Studium und
Semester�cketrückersta�ung. In unseren Büros ﬁndet ihr
zudem Informa�onsmaterial und Broschüren zu den verschiedenen Themenbereichen.
Ihr erreicht uns unter:
soziales@asta.uni-goettingen.de

Rechtsberatung
Der AStA bietet für die Studierenden eine kostenlose
Rechtsberatung an. Die Rechtsberatung beﬁndet sich
ebenfalls im Gebäude des AStA. Termine für die kostenlose Rechtsberatung müssen im AStA-Sekretariat vereinbart
werden. Bi�e überlegt Euch schon bei der Terminvereinbarung, in welches Themengebiet Eure Anfrage fällt. So

kann sich unsere Anwäl�n op�mal auf Euren Termin vorbereiten. Bringt bi�e Euren Studienausweis zum Termin
mit.
Erste Fragen zu unterschiedlichsten Angelegenheiten, wie
beispielsweise Mietrecht, Prüfungsrecht etc., können in
der kostenlosen Rechtsberatung besprochen werden.
Das AStA-Sekretariat erreicht Ihr Montag bis Freitag von
10:15- 13:00 Uhr unter: 0551-394564

Bahn�cket

Studienausweis
Als Studierende solltet Ihr Euren Studienausweis immer bei Euch führen. Ihr könnt mit diesem nicht nur zur
Universität pendeln und ins Museum gehen, sondern
mit ihm auch in den Mensen und Cafeterien bezahlen.
Außerdem könnt Ihr mit dem Ausweis die Funk�onen an
den Druckern und Kopierern nutzen. Wenn Ihr Euch für
ein Sportangebot des Hochschulsportes registriert habt,
ist er gleichzei�g Eure Zugangskarte. In den Bibliotheken
könnt Ihr mit Eurem Studienausweis Bücher ausleihen.

Der AStA verhandelt jedes Jahr ein Bahnsemester�cket
für alle Studierenden und stellt dieses während der Uniwahlen zur Abs�mmung. Damit könnt Ihr aus anderen
Städten nach Gö�ngen pendeln, in die Heimat fahren
oder in Eurer Freizeit Ausﬂüge machen. Mit dem Ticket
könnt Ihr beinahe alle Strecken in Niedersachsen sowie
einige weitere in Hessen, Nordrhein-Wes�alen und Thüringen befahren.

Sehr prak�sch ist das „AutoLoad“- Verfahren des Studentenwerks, welches es Euch ermöglicht eure Chipkarten automa�sch per Lastschri�verfahren an den Kassen
der Mensen und Cafeterien aufzuladen. Hierfür müsst
Ihr einmalig in der Infobox des Studiwerks im Foyer der
Zentralmensa diesen Dienst ak�vieren.

Schaut für genauere Infos im Semester�cket-Beibla�, welches Ihr Euch sowohl im Asta als auch
im Glaskasten abholen könnt, oder online unter:
www.dein-semesterticket.de

Es kann vorkommen, dass Ihr am Ende des Monats mal
zu wenig Geld für Essen oder die Miete habt. Dafür bietet der AStA Euch ein zinsloses Sofortdarlehen bis zu
60 Euro an. Ihr könnt das Geld innerhalb von vier Wochen zurückzahlen. Ihr erhaltet das Darlehen bei der Geschä�sführung des AStAs. Dazu benö�gt Ihr Euren Studien- und Personalausweis.

Bus�cket
Zusätzlich gibt es ein jährlich ausgehandeltes Bus�cket in
Gö�ngen. Alle Linien des GöVB im Stadtgebiet und die Linien nach Rosdorf und Bovenden dür� Ihr damit nutzen.
Auch wenn die meisten Studierenden in Gö�ngen mit
dem Fahrrad unterwegs sind, ist das Bus�cket sehr nützlich, wenn man bepackt aus der Heimat oder auch vom
Wocheneinkauf kommt. Ihr könnt zudem alle städ�schen
Nachtbusse, die an den Wochenenden fahren, nutzen.

Kultur�cket
Das Kultur�cket ermöglicht es, viele verschiedene Kulturund Sportveranstaltungen in Gö�ngen kostenlos oder zumindest vergüns�gt zu besuchen. Ihr könnt beispielsweise
das Deutsche Theater und das Junge Theater besuchen.
Für weitere Infos über diese Angebote schaut auf unserer
Homepage oder auf dem Semester�cket-Beibla� nach.

Kredit des AStAs

Studen�sche Ini�a�ven und Gruppen
An unserer Uni gibt es viele Hochschulgruppen und Ini�a�ven, an denen Ihr euch als Studierende beteiligen
könnt. Einige werden Euch schon innerhalb der O-Phasen vorgestellt, allerdings geht das Angebot deutlich
über diese wenigen hinaus. Wenn Ihr Lust habt, euch
neben dem Studium ak�v zu beteiligen, schaut auf unserer Homepage in das Verzeichnis der studen�schen
Gruppen.
asta.uni-goettingen/studierendenschaft/
studentische-gruppen

Wir wünschen Euch einen guten Start!

Um Euch einen schönen Start ins Studium zu
garan�eren, dür� Ihr Euch selbstverständlich jederzeit
beim AStA melden. Solltet Ihr in Situa�onen geraten,
in denen Ihr euch unwohl oder unter Druck gesetzt
fühlt, wendet Euch an uns am Infostand neben dem
Glaskasten, schreibt unserer Ers�betreuung oder
kommt direkt zu uns in den AStA. Wir freuen uns auf
Eure neuen Gesichter!
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AStA Uni Gö�ngen
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