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S ie  möchten mehr über die fächerübergreifenden und fach-

spez ifischen Angebote zur S tudienvorbereitung wissen?

w w w.uni-goettingen.de/studieninteressier te         

S ie  haben F ragen zu den Angeboten oder  möchten ein 

indiv iduelles Programm an Ihrer Schule oder an de r 

Unive rsität mit uns gestalten? Ihre Ansprechpartner *innen aus 

de r  Zentra len S tudienberatung  sind:

S u sanna Grünkorn

0551 39-26148, susa nna.gruenk orn@zv w.uni-goe ttingen.de

W iebke E rchinger

0551 39-27458, w iebke.erchinger@zvw.uni-goettingen.de

w w w.uni-goettingen.de/zsb

In  d iesem anderthalbtägigem Workshop 

bieten wir d ie Möglichkeit, s ich mit dem 

eigenen Fähigkeiten und Ressourcen 

auseinanderzusetzen , dem „Geheimnis kluger 

Entscheidungen“ auf d ie Spur zu kommen 

sowie Zukunftsentwürfe und zielführende 

Strategien zu entwickeln. Wir beantworten 

Fragen zu Studienmöglichkeiten und 

Bewerbungsverfahren, machen das  Angebot 

einer Campus führung und laden zum 

Gespräch mit Studierenden ein.

…um die Univers ität Göttingen und ihre 

Fächervielfalt kennenzulernen.

…um Fragen s tellen zu können sowie Vor -

s tellungen und Erwartungen zu überprüfen.

…um die Menschen hinter den Studien -

fächern zu sehen.

In  einer 90-minütigen Verans taltung erfahren 

Schüler*innen, wie s ie sys tematisch ihre 

eigene Studienwahl angehen können.

Wir unters tü tzen Studieninteress ierte vier 

Wochen Schritt für Schritt zu einer guten 

Entscheidung. Per Mail erhalten s ie Tools zur 

selbs tändigen Orientierung. Daneben bieten 

wir viele Einblicke ins  Studium.

Unser Angebot für Studien interes sierte, d ie 
zum Wintersemester ein  Studium aufnehmen 
wollen. Neben In formation und Beratung 
können Studien interes sierte mit 
Studierenden sprechen, Vorträge und 
Vorlesungen besuchen sowie an Campus-
führungen teilnehmen.

In  d ieser Verans taltung in formieren wir über 

Studienmöglichkeiten, Zugangswege zum 

Studium, Bewerbungsverfahren und 

Finanzierungsmöglichkeiten. Wir geben 

Einblick in  Strategien der In formationssuche 

und zeigen Wege zum Gelingen der 

Studienentscheidung auf.

Liebe Lehrer*innen,

auch unsere Angebote s ind wegen der 
Pandemie mit vielen Unwägbarkeiten 
verbunden; Verans taltungen zur 
Studienorientierung s ind vornehmlich digital 
möglich. Daher möchten wir Sie an dieser 
Stelle ganz herzlich ein laden, uns zu 
kontaktieren, wenn Sie In teresse an einem 
individuellen Programm an Ihrer Schule 
haben. Gemeinsam finden wir ein  auf d ie 
veränderten Rahmenbedingungen 
abges timmtes  Angebot.


