
Studienbeginn 
» Schnell einsteigen! Ange-

bote für alle, die später an 
der Uni angekommen sind 

» Selbstmotivation und gute 
Lernstrategien

Während des 
ersten Semesters 
» Schon gut an der 

Uni angekommen? 
 Veranstaltungs-
 reihe „Halbzeit-
 Check“ zur ersten 

Bestandsaufnahme 
im Studium 

» E� ektives Lernen 
für die Prüfungs-
phase

Zum Start ins 
zweite Semester 
» Angebote zu Moti-

vation und Berufs-
orientierung im 
Studium

Zentrale Studienberatung

Erfolgreich
            studieren

Angebote für Studierende

Orientierung scha� en 

Entscheidungen tre� en 

Pläne verwirklichen

ZSb
Das passende Angebot in 
allen Phasen des Studiums – 
Veranstaltungen der 
Zentralen Studienberatung

Mehr Infos 
Aktuelle Termine und ein 
umfangreiches Online-
Angebot fi nden Sie unter 
www.uni-goettingen.de/
zsb-studierende

Weiterer Studienverlauf 
» Coaching „Prüfung nicht 
 gescha� t – was nun?“

Ende des ersten Studienjahres 
» Veranstaltungsreihe „Monday-Check“ für Fragen 

zum Fachwechsel  / zur Neuorientierung



»Als ich mein erstes Studium begonnen habe, war für mich schnell 
klar, dass dies der falsche Weg ist und mich nicht zu meinem Berufs-
ziel bringt. Ich hatte mich schlecht informiert und war ziemlich schnell 
 demotiviert und frustriert von den Studieninhalten und 
dem Studienfach. Die ZSb hat mich in dieser Zeit 
unterstützt und mir wertvolle Tipps an die Hand 
gegeben, wie ich das passende Studium für mich 
fi nde. Der neue Studiengang erfüllt mich und 
macht großen Spaß. Ich bin sehr zufrieden mit 
meiner Entscheidung, in Göttingen zu studieren.«

Jonas, Student – Arbeit in Betrieb und 
Gesellschaft (M.A.)

Individuelle Beratung

Wir bieten individuelle und fächerübergreifende Beratung für 
Ihren Erfolg im Studium. In allen Phasen des Studiums können 
Sie mit unserer Unterstützung...

… Orientierung scha� en
z. B. bei Krisen im Studium oder wenn Sie sich bei 
Ihren Studien- und Berufszielen unsicher sind

... Entscheidungen tre� en
z. B. vor einem möglichen Fachwechsel oder bei 
der Frage, wie es nach dem Bachelor weitergeht

… Pläne verwirklichen
z. B. passende Lernstrategien umsetzen und das 
Stu dium erfolgreich abschließen

Je nach Anliegen bieten wir auch ein Coaching über mehrere 
Termine an. Wir arbeiten vertraulich und ergebnisoffen.

So erreichen 
Sie uns

Zentrale Studienberatung
Wilhelmsplatz 4
37073 Göttingen
www.uni-goettingen.de/
zsb-studierende 

Kontakt per Telefon / Mail
InfoLine  +49 551 39-113
Mo  – Do  9  – 16 Uhr
Fr 9  – 13 Uhr
infoline-studium@uni-goettingen.de

O� ene Sprechzeiten 
Unsere aktuellen Sprechzeiten 
fi nden Sie online: 
www.uni-goettingen.de/zsb

Zusätzliche individuelle Termine
nach Vereinbarung per Telefon oder 
E-Mail

Online-Beratung
Vereinbaren Sie eine individuelle 
Online-Beratung per E-Mail an 
infoline-studium@uni-goettingen.de

Stipendien- und 
Förderberatung 

Wir bieten Ihnen 
einen unabhängi-
gen Blick durch den 
Dschungel der Stipen-
dien und Fördermög-
lichkeiten.


