
 

 

 

         Göttingen, 13. August 2020 

 

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger, 

 

ganz herzlich möchte ich Sie an unserer Universität begrüßen.  

Mit Göttingen haben Sie einen spannenden Studienort gewählt – und in der kleinen ‚Groß-

stadt‘ lässt es sich auch mit den aktuellen Beschränkungen recht gut leben: Kurze Wege 

und viel Grün verbinden sich mit dem internationalen Flair des Göttingen Campus. Die lo-

ckere und weltoffene Atmosphäre dieser Stadt macht es einem leicht, sich schnell wohl zu 

fühlen. 

Sie erleben einen besonderen Studienstart: Vieles, was das Leben an unserer Universität 

spannend und lebendig macht, wird bis auf weiteres nur eingeschränkt möglich sein – die 

freien Diskussionen mit den Kommiliton*innen, die Diskurse in den Seminaren und in den 

Praktika, die vielen Kulturveranstaltungen auf unserem Campus oder der gemütliche Aus-

klang am Abend in Kneipen oder Bars. Wie im vergangenen Sommersemester werden wir 

auch in diesem Semester vorwiegend digital mit Ihnen in Verbindung sein, ob im Online-

Seminar, der virtuellen Sprechstunde oder auch im Video vom Hochschulsport. Wir werden 

uns alle Mühe geben, Sie trotz der Einschränkungen des normalen Uni-Betriebes gut zu 

betreuen und für Sie da zu sein. Die technische Ausstattung unserer Universität hilft dabei, 

das Lernen und Lehren auf Distanz so gut wie möglich umzusetzen. Dennoch: Wir wissen, 

dass Sie Ihr Studium unter erschwerten Bedingungen aufnehmen, und wir arbeiten weiter 

daran, die Rahmenbedingungen zu verbessern und den persönlichen Kontakt zu ermögli-

chen, soweit wir es verantworten können. Rechtzeitig vor Beginn der Vorlesungszeit werden 

wir Ihnen mitteilen, wie wir Ihre jeweiligen Orientierungsphasen organisieren. 

Mit der Aufnahme Ihres Studiums beginnt für Sie ein neuer, interessanter Lebensabschnitt. 

Die Organisation und die Struktur eines Studiums an der Universität unterscheiden sich in 

vieler Hinsicht von dem, was Ihnen aus Schule, Berufsausbildung oder Berufstätigkeit be-

kannt ist. Nutzen Sie die Freiräume, um ihren eigenen Weg zu finden – das ist eine beson-

dere Herausforderung des Studiums, aber auch eine große Chance. Durch viele unterstüt-

zende Angebote in den Fakultäten und in der Zentralen Studienberatung – derzeitig leider 

überwiegend nur digital – können wir Ihnen helfen, gut informierte Entscheidungen zu treffen. 

Und wenn Sie Interesse haben, an der Gestaltung Ihres Studiums und der Zukunft der Uni-

versität aktiv teilzuhaben, können Sie sich in Fachschaften und akademischen Gremien en-

gagieren. Nutzen Sie diese Form der Mitbestimmung genauso wie die Beteiligung an den 

Wahlen der studentischen Vertreterinnen und Vertreter zum Senat und des AStA.   

Die Literatur zum Studium und vieles mehr erhalten Sie in unserer ausgezeichneten Biblio-

thek, der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB), die auch Online-

Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten anbietet. Unsere Zentrale Einrichtung für Spra-

chen und Schlüsselqualifikationen (ZESS) bietet zahlreiche Kurse an, mit denen Sie sich 
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über das Fachstudium hinaus qualifizieren können. Wer Abstand vom Lernen braucht, findet 

beim Hochschulsport Abwechslung, auch wenn hier noch Einschränkungen bestehen.  

Ganz herzlich möchte ich Sie jetzt schon zu unserer Immatrikulationsfeier einladen am 

Montag, 2. November 2020, 17 Uhr.  

Diese Veranstaltung wird als Hybridveranstaltung geplant. Das heißt nach dem derzeitigen 

Planungsstand, dass ein Teil von Ihnen in Präsenz im Hörsaal dabei sei kann, für alle ande-

ren wird die Immatrikulationsfeier im Livestream übertragen. Die Teilnahmemöglichkeit in 

Präsenz wird unter allen Studienanfänger*innen an der Universität Göttingen ausgelost. In-

formationen zur Veranstaltung, zum Ablauf und zur Art Ihrer Teilnahme erhalten Sie mit der 

offiziellen Einladungskarte, die Ihnen im Laufe des Oktobers per E-Mail zugesendet wird. 

Ich wünsche Ihnen trotz der widrigen Umstände Spaß und Erfolg im Studium und die not-

wendige Gelassenheit und Ausdauer, um auch einmal schwierige Phasen zu überstehen – 

und einen guten Start an unserer Universität! 

 

Ihr  

Prof. Dr. Reinhard Jahn 

Präsident 

 


