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 To-Do-Liste

Damit du die wichtigsten Dinge vor lauter Spaß an der O-Phase 
nicht vergisst, haben wir dir hier eine kleine To-Do-Liste für den 
Studiumsstart erstellt.

Semestertermine
WiSe:
Vorlesungsstart: 24.10.2022
Vorlesungsende: 10.02.2023

SoSe:
Vorlesungsstart: 11.04.2023
Vorlesungsende: 14.07.2023
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      Studienausweis beantragen
                     (Chipkartenstelle)

                   Anmeldung zu Praktika und anderen Modulen
                    (Flexnow im eCampus)

                   Präparierbesteck für Botanik und Zoologie besorgen
                    (Infopoint der Studienbüros)

                   Englisch Einstufungstest im Zess

                   Wohnsitz im Rathaus ummelden und vor Ort den 
                   Heimvorteil freischalten
                      
                   In die Veranstaltungen bei StudIP eintragen



 Liebe*r Ersti

Willkommen an der Georg-August-Universität Göttingen! 

Du hast dich dazu entschlossen Biologie oder
Biodiversität zu studieren? Dann bist du hier genau richtig!

Es erwarten dich interessante Vorlesungen, spannende Praktika und 
Exkursionen, sowie eine hervorragende
Ausbildung in deinem jeweiligen Fach.
In dieser Woche, nämlich deiner O-Woche, was kurz für Orientierungs-
woche steht, bekommst du
viele neue Eindrücke und Informationen über dein Studium.
 
Da wir dieses Jahr die O-Woche wieder vollständig in Präsenz stattfin-
den lassen können, hoffen wir, dass wir viele von Euch kennenlernen 
können.
Dieses kleine Heft ist für dich wie eine Art Guide und soll dir den Start 
so gut es geht erleichtern. Es enthält
Orientierungshilfen für die Uni, Gö-Guide, sowie eine To-Do- Liste, 
damit du auch nichts Wichtiges vergisst.

Wir wünschen dir viel Spaß und einen guten Start in dein Studium!

Deine Fachgruppe Biologie und Biodiversität
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 Grußworte

Herzlich Willkommen vor Ort!

Nach den Problemen der letzten Jahre hoffen wir alle darauf, uns
wieder in Präsenz begegnen zu können, denn das sich gegenseitig 
Kennenlernen in einem neuen Umfeld ist neben dem Wissenserwerb 
ein wichtiger Bestandteil des Studiums. Egal ob Sie Göttingen gut 
kennen, oder sich zumindest bereits mit der Stadt vertraut machen 
konnten, oder aber erst kurzfristig zum Antritt Ihres Biologie- oder 
Biodiversitätsstudienplatzes nach Göttingen kommen, Sie werden 
sicher viele Fragen haben: 

Möglicherweise noch zur Wohnungssuche oder zu den Freizeitmöglich-
keiten in Göttingen und Umgebung, aber sicherlich im hinblick auf die 
Studienorganisation Ihres Biologie- oder Biodiversitätsstudiums an der 
Georg-August-Universität Göttingen. 

Wir - das Team des Studiendekanats, sowie die Mitglieder unserer 
Fachschaft - möchten Ihnen dazu unsere Unterstützung anbieten. Viele 
Ihrer Fragen werden hoffentlich in den Veranstaltungen der
Orientierungswoche beantwortet werden, die traditionell von Ihren 
höchersemestrigen Mitstudierenden organisiert wird. Aber natürlich 
stehen wir Ihnen auch danach mit unserem Rat zur Seite. Die 
nächsten Semester sollten mit weniger Einschränkungen wieder mehr 
genossen werden können, und ich wünsche Ihnen, ein aktiver Teil 
davon sein zu können, sowie einen guten Start in ein hoffentlich be-
geisterndes Studium.

Prof. Dr. Ernst A. Wimmer 
Studiendekan
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 Ansprechpartner

Studienbüro, Prüfungsamt und Dekanat:
Für alles, was euer Studium, die weitere Studienplanung und eventuel-
le Probleme mit Prüfungen betrifft

Studienbüro: studienbuero@biologie.uni-goettingen.de 
--> für alles rund um Studienplanung

Prüfungsamt: bio.pruefung@bio.uni-goettingen.de 
--> bei Nachfragen oder bei Problemen zum System von Prüfungen 

Studiendekan: Prof. Dr. Ernst A. Wimmer: ewimmergwdg.de

Für alle Fragen zum Thema Gleichstellung: fbabio@uni-goettingen.de

AStA
Für Beratung zu diversen studienrelevanten Themen (Studieren mit 
Kind, Finanzierung des
Studiums, Rechtsberatung und vieles mehr)
Goßlerstraße 16a
37073 Göttingen
Tel: 0551 39-4564
E-Mail: info@asta.uni-goettingen.de

Wenn du dir nicht sicher bist, wer dein Ansprechpartner ist, kannst du 
auch immer erst mal zur
Fachgruppe kommen. Oft können wir dir schon weiter helfen und wenn 
nicht, wissen wir, an wen
du dich stattdessen wenden musst.
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 Tutoren-Gruppen

In deiner O-Phase wirst du in eine Gruppe mit mindestens 3 Tutor*In-
nen aus höheren Semestern eingeteilt. Diesen Tutor*Innen kannst du 
jederzeit alle Fragen stellen, auch über die O-Phase hinaus. Also zögere 
nicht, deine Fragen los zu werden :)

Diese Einteilung findet nach deiner Einführungsveranstaltung statt.
Im Laufe der O-Woche gibt es mehrere Veranstaltungen. Da während 
der O-Phase Corona ja nicht einfach verschwindet, wäre es vom Vorteil, 
wenn du dies im Hinterkopf behälst und dich vielleicht testest.

Für weitere Fragen steht dir dein Tutor zur Verfügung!
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 Die Fachgruppe

Was ist das eigentlich?

Bevor wir dir nun erzählen, was dich alles Tolles in deinem Studium er-
warten wird, möchten wir uns erst einmal kurz vorstellen.
Eigentlich gehört jeder Studierende der Fakultät zu der Fachschaft, 
aber hier ist eine Gruppe von Studierenden gemeint, die sich ehren-
amtlich engagieren.

Also an dieser Stelle nochmal ein herzliches Hallo und Willkommen von 
eurer Fachgruppe Biologie und Biodiversität :)

Du bist bestimmt neugierig, was wir so machen. Wir als Fachgruppe 
haben ein vielseitiges Aufgabenfeld.
Wir organisieren, zum Beispiel, eure O-Phase, Vortragsreihen und sit-
zen in verschiedenen Gremien, wie der
Studienkommission und der Prüfungskommission.

Diese Begriffe sagen dir nicht viel? Das ist überhaupt nicht schlimm! 
Man kann uns sozusagen als euer Sprachrohr betrachten. Wir vertreten 
die Interessen der Studienschaft in der Fakultät und auch noch darüber 
hinaus.

Dazu gehören unter anderem Änderungen in Modulen und sogar 
ganzen Studiengängen, die Einstellung neuer Professoren, sowie ein 
Stimmrecht bei Härtefallanträgen.

8



Aber auch wenn ihr Fragen zu Klausuren, Modulen, Protokollen oder An-
regungen habt, könnt ihr uns immer gerne schreiben!

Die Fachgruppe verleiht auch Laborkittel, diverse Fachbücher und 
Molekülbaukästen (leider keine Schutzbrillen). Bei Bedarf melde dich bei 
uns, falls du jedoch weitere Fragen hast, kannst du jeder Zeit auf unserer 
Internetseite nachschauen.

Hast du Lust, dich in der Fachgruppe zu engagieren, dein Studium aktiv 
mitzugestalten und neue Leute aus allen Semestern kennenzulernen? 
Dann kannst du gerne Montags um 20 Uhr an unseren präsenz Meetings 
in der Wilhelm-Weber-Straße 2 teilnehmen. Außerdem gibt es bei Stu-
dIP die Veranstaltung „Studierende der Biologie und Biodiversität“ und 
kannst du beitreten (falls das nicht schon automatisch passiert ist).

Unter Meetings kannst du ab 20 Uhr auch online mit an der Sitzung teil-
nehmen. Ansonsten können wir an dieser Stelle nur noch hinzufügen, 
folge uns auf Instagram, denn dort werden auch immer alle Neuigkeiten 
bekannt gegeben.
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 Wichtige Links & Adressen

Fachgruppe        
    
    Web: http://fgbio.uni-goettingen.de

    E-Mail: fsbio@gwdg.de

    Adresse:  Wilhelm-Weber-Straße 2, 37073 Göttingen,
                       Raum 0.106

    Instagram: fachgruppebiologie

   Rocket Chat: chat.gwdg.de (fg-biologie-biodiversität)
 -> du findest ein How-To auf unserer Website

    StudIP: Studierende der Biologie und Biodiversität

Own-Cloud
Unsere Own-Cloud enthält eine Vielzahl an hilfreichem Material, 
welches von Studenten aus den letzten Jahren zusammengetragen 
wurde: Altklausuren, Protokolle, etc. Hierbei beruht diese Sammlung 
auf dem Engagement jedes Studierenden, deshalb animieren wir Euch 
zum mithelfen. 
Um Zugriff zu erhalten, scanne einfach den QR-Code auf der nächsten 
Seite.

Whatsapp Erstigruppe
Wir haben für euch Erstis eine Whatsapp-Gruppe erstellt, damit ihr 
untereinander in Kontakt treten könnt.
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Zugangsseiten

eCampus 
eCampus vereint alle wichtigen web-Anwendungen unter einem Dach. 
Einmal eingeloggt hat man Zugriff auf alle anderen Systeme.
http://ecampus.uni-goettingen.de

FlexNow
Anmeldungen für Module, Klausuren, Praktika und Sprachkurse.
Bei Klausuren gilt die 24/7 Regel - bis 7 Tage vor einer Klausur ist die 
Anmeldung möglich, bis 24 Std. vor einer Klausur die Abmeldung.
Zugung dazu erhälst du über eCampus.

UniVZ
Hier findest du alle möglichen Infos zu Vorlesungen und Klausuren 
(Zeiten, Räume, Datum, Dozenten). Achte darauf, dass du das richtige 
Semester auswählst.
Im Zweifel gilt immer das was im UniVZ steht, auch FlexNow kann sich 
bezüglich Klausurräumen irren!
http://univz.uni-goettingen.de 
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Own-Cloud StudIP Veranstaltung 
der Fachgruppe

Instagram Fachgruppe Rocketchat Fachgruppen-
kanal

Whatsapp Erstigruppe
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ein kleiner Beitrag von den kreativen Köpfen unserer  
Studierenden
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  Uni-Guide

Mensen:

Z-Mensa am Zentral-Campus
In der Z-Mensa, die direkt im Zentralen-Hörsaal-Gebäude (kurz ZHG) 
zu finden ist, bekommst du alles, was dein Studentenherz begehrt: von 
leckeren vegetarischen und veganen Gerichten, über Salatbars, Tages-
menüs, Curry- und Grillgerichten, bis hin zu Nachtischen. In dieser 
Mensa wird jeder fündig und kann seinen Hunger stillen.

Mensa am Turm (Goßlerstraße)
Diese Mensa ist zwar etwas kleiner als die Z-Mensa und es kann dort 
auch mal etwas voller sein. ABER:
viele Zutaten kommen aus regionalen Betrieben rund um Göttingen 
und vor Ort gibt es ausschließlich vegan und vegetarische Gerichte. 
Cool, nicht wahr?

Nordmensa am Nordcampus
Die Nordmensa ist im Moment noch im Neubau, nachdem sie vor eini-
gen Jahren abgerissen wurde. Als Ersatz gibt es dafür die Lunchbox.

Lunchbox (bei der Bushaltestelle Kellnerweg)
Die Lunchbox bietet immer ein vegetarisches Gericht und ein Gericht 
mit Fisch oder Fleisch an. 

Bezahlen:
Bei jeder Mensa kann man nur mit dem Studierendenausweis 
bezahlen. Aufladen kann man diesen jeweils bei den einzelnen Auf-
ladegeräten in den Mensen. Zu beachten ist dabei, dass nur mit einer 
EC-Karte das Geld aufgeladen werden kann!
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Bibliothek:

SUB (Staats- und Universitätsbibliothek) am Z-Campus
Die Hauptbibliothek an der Uni, sie bietet viele Einzel- und Gruppen-
arbeitsplätze, Bücher aus nahezu jeder Fakultät und mietbare Arbeits-
räume (E-Campus: LSG-/ SUB- Arbeitsräume). Dazu kommt der neu 
eröffnete Medienbereich im Erdgeschoss, welcher mit Smartbords und 
beschreibbaren Wänden perfekt zum Üben ist. 
Leider ist es dort immer etwas laut, da sie sehr offen gestaltet ist. Wo-
chentags offen bis Mitternacht.

KWZ (Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften) Heinrich-Düker-Weg 
14
Große Einzelarbeitsplätze und Gruppenräume - hier ist herrscht eine 
sehr gute Arbeitsatmosphäre, da es sehr leise ist, es gibt aber keine 
Bio-Fachbücher.

Medi-Bib (Bereichsbibliothek Medizin) im Klinikum
Sehr viele Computer- und Gruppenarbeitsplätze im Erdgeschoss. Im 
1. OG befinden die beliebten Lernboxen, hier sind die Arbeitsplätze 
durch Trennwände abgeteilt, jeder hat sein eigenes Regal und Licht, es 
ist sehr leise. Dieser Teil wird auch liebevoll „Todestrakt“ genannt.

LSG (Lern- und Studiengebäude) am Z-Campus
Hier kannst du dir über E-Campus Arbeitsräume in beliebigen Größen 
buchen. Von Einzelarbeitsplätzen und -räumen bis hin zu 24er-Grup-
penräumen ist alles dabei.

Für andere Bibliotheken oder Öffnungszeiten einfach mal hier schau-
en:
https://www.sub.uni-goettingen.de/standorte-raumangebote/standor-
te-mit-oeffnungszeiten/
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 Gö-Guide

Göttingen bietet dir viele interessante Möglichkeiten, deine Freizeit zu 
gestalten. Angefangen von Restaurants bis hin zu sportlicher Aktivität.

Restaurants:
• Sausalitos
• Afrikanisch im Sambesi und Abessina
• Nudeln im Nudelhaus
• Alles mit Kartoffeln im Kartoffelhaus
• Flammkuchen im LeFeu
• Italienisch im Fellini, LaRomantica, Tante Giulia
• Griechisch an der Eiswiese im Poseidon, Hellas und Potis
• Indisch in Maharadscha, India Haus, Chennai masala, Madras Va-

nakam
• Asiatisch in Vietal Village, Busumo, Tokyo-Sushi-Bar, Pagoda, Orchi-

dee, Sen Viet, Chiang Mai
• Kreolische Gerichte in kubanischer Bar in der Villa Cuba

Cafés:
• Café Botanik: Günstiges und gutes Essen, leckere persisch ange-

hauchte Getränke, schönes Geschirr und eine gemütliche Atmo-
sphäre

• Birds: Hippes Café mit belegten Fladenbrot und coolen Getränken 
(Speisen vor Ort, zum Mitnehmen)

• Esprit: Gutes Frühstück, schöner Hinterhof, Abends Bar (Speisen 
vor Ort)

• Kaffehus: schönes Ambiente mit leckeren Stullen (zum Mitneh-
men)

• Inti: Bolivianische Café-Bar
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• P-Cafe: Gutes Frühstück (Speisen vor Ort)
• wanderfish Café: Vegane Kuchen (kein Lieferdienst)
• Café Cortes: Für Tortenliebhaber (Speisen vor Ort, Abholung vom 

Laden)
• Café Kabale
• Café Hemer: Göttinger Holzofenbäckerei (Speisen vor Ort, zum 

Mitnehmen)
• Café Zentral: Im ZHG neben der Z-Mensa
• Café Campus: Im ZHG Eingang vom Platz der Göttinger 7 aus

Bars und Kneipen:
• BarCelona
• Esprit
• Sausalitos
• Queens Head
• Thanners
• Trou - Kneipe im Gewölbekeller
• Dots
• Nautibar mit dem Göttinger Getränk: der Tiefseetaucher

Sport:
• Hochschulsport: Hier gibt es ein großes Sportangebot zum kleinen 

Preis. Unter anderem gibt es eine Schwimmhalle, eine Kletter- 
und Boulderhalle (ROXX) und ein Fitnessstudio (FIZ). Die ersten 
zwei Wochen jedes Semesters sind „Schnupperwochen“ - einfach 
raussuchen, welche Sportarten/- kurse dich interessieren und 
hingehen. Danach folgt dann die Anmeldung.  Es werden auch Ex-
kursionen zum Skifahren, Windsurfen, Klettern, Kanu fahren, etc. 
angeboten.

• Fitnessstudios: Kraftwerk, Fitness First, Fitness Future
• Joggen: Dazu bietet sich der Wall, der Kiessee oder auch der Göt-

tinger Wald an.
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 Drucken & Chipkarte

An der Uni Göttingen verläuft das Drucken nach dem Follow-Me-Prin-
zip. Du meldest ich an einem Computer in der Uni mit deinem E-Cam-
pus Account an, wählst das Dokument und die Druckeigenschaften 
(Grundeinstellung: schwarz-weiß, beidseitig) aus - dies ist dann auf 
deinem Studentenausweis gespeichert - und gehst anschließend zu 
dem nächsten Drucker, den du findest. Da hälst du dann deinen Stu-
dentenausweis an den Sensor dran und tada- du hast dein gedrucktes 
Dokument! Dir steht dabei 4 € pro Semester an Druckguthaben zur 
Verfügung. 

Chipkarte
In der Chipkartenstelle im ZHG (Glaskasten) kannst du deinem Studen-
tenausweis beantragen und jedes Semester auf´s Neue nach erfolgrei-
cher Rückmeldung verlängern.

Wofür die Chipkarte gut ist...
• bezahlen in Mensen 
• Druckkarte
• Semesterticket
• Bibliotheksausweis
• Zutritt zum Hochschulsport
• Zutritt zu Arbeitsräumen
• Kulturticket
• Heimvorteil (Rabattaktionen)
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 Grünes Engagement

DJN
Hast du Lust auf Exkursionen in der Natur?
Dann bist du beim Deutschen Jugendbund für Naturbeobachtung (DJN) 
genau richtig! Die Ortsgruppe Göttingen geht regelmäßig raus in die 
Natur und bestimmt Vögel, Pflanzen und alles, was sonst noch so zu 
finden ist. Mehr Informationen und aktuelle Termine findest du auf der 
Homepage:
www.naturbeobachtung.de

Nährboden
Über den Nährboden sind Projekte vernetzt, die städtische grüne Orte 
und Gärten gestalten, aber auch Menschen, die von- und miteinander 
lernen.
http://www.naehrboden-goettingen.de/

BUND
Lust der Natur eine Stimme zu geben?
Bei der BUND Kreisgruppe Göttingen kannst du dich ehrenamtlich 
engagieren und euch für den regionalen Umweltschutz einsetzen. 
Verbandsbeteiligung und Verbandsarbeit sind nur ein Teil des BUND. 
Umweltbildung, Pflegeeinsätze, Infostände und Exkursionen sind weite-
re Stichwörter unserer Arbeit. Wenn du dich dafür interessierst, komm 
einfach zu einem der offenen Treffen, jeden Donnerstag um 17.30 Uhr 
in der Geiststraße 2.
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 Studieren während Corona

Da durch die jetzige Corona–Situation es ungewiss ist, wie die 
kommenden Semester aussehen werden, ist es auch für uns unklar, 
wie  die jeweiligen Vorlesungen und Tutorien stattfinden werden. Die 
Praktika hingegen werden laut der Universität so gut es geht in Präsenz 
ausgeübt werden. 
Damit ihr jedoch nicht völlig ahnungslos seid, falls es zu Online-Forma-
ten kommt, haben wir hier ein paar Infos für euch zusammengestellt:

Wie werden Lerninhalte zur Verfügung gestellt?

• Vertonte und unvertonte Powerpoints bzw. Videos: diese stellen die 
eigentlichen Vorlesungen dar und können zu einem beliebigen Zeit-
punkt angeschaut werden.

• Livevorlesungen: über eCampus erreicht man die Vorlesung, die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet. Hier besteht (meistens) 
keine Anwesenheitspflicht. Viele Dozenten laden die Vorlesung 
danach hoch, sodass sie auch noch später verfügbar sind.

• Tutorien: hier werden die Lerninhalte nochmals besprochen und 
Aufgaben- bzw. Übungszettel bearbeitet. Es gibt sowohl Tutorien 
mit Anwesenheitspflicht, sowie welche wo keine besteht. Tutorien 
sind ebenfalls über eCampus erreichbar, sollten sie nicht in Präsenz 
stattfinden.

• Praktika: Praktika werden in Präsenz stattfinden, außer es kommt 
zu akuten Änderungen seitens der Universität. Hier werdet ihr dann 
in kleinen Gruppen selbst tätig und arbeitet selbstständig. Hierzu 
gehören z.B. Präparierkurse oder Versuche im Labor. Praktika haben 
immer eine Anwesenheitspflicht, bei fernbleiben wird einem der 
Zugang zur Klausur entzogen.
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Unsere Tipps:
• zu den eigentlichen Zeiten Vorlesungen anschauen, diese nicht vor 

sich herschieben
• sich einen Lernplan erstellen und diesen auch einhalten
• Uni fest in den Alltag mit einplanen und integrieren
• nicht zu viel Prokrastinieren !!!
• das vorher erwähnte bezieht sich hauptsächlich auf die Online-Leh-

re und kann bei Hybrid- und/oder Präsenz-Lehre abweichen. Achtet 
deshalb auf die Raumnummern und Anweisungen der Professoren!

 Auf dem Laufendem bleiben

Geodata: 
In diesem Portal findet du einen detaillierten Lageplan mit allen Räu-
men und Gebäuden der Uni. Dies gibt es auch als App bei Android.
https://www.geodata.uni-goettingen.de/lageplan/

BioBlog:
Hier versorgt Euch das Studienbüro mit wichtigen Informationen rund 
um‘s Studium und auch über Ausfälle von Sprechstunden. Es lohnt 
sich auf jeden Fall wöchentlich einen Blick auf diese Seite zu werfen. 
www.bioblog.uni-goettingen.de/
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Website des Studienbüros
Hier findest du alle wichtigen Informationen rund um dein Studium 
und noch vieles mehr. Bevor du dem Studienbüro eine Mail voller 
Fragen schickst, schau ruhig einmal auf die Website, in den meisten 
Fällen kann die deine Fragen beantworten.
https://www.uni-goettingen.de/de/
fakult%C3%A4t+f%C3%BCr+biologie+und+psychologie/16918.html



 Überlebenstipps

• Ring 1: Das Tiersystematik-Poster kann dein Leben retten.
• Ring 2: Glykolyse wird immer anders geschrieben, ist aber dein 

bester Freund.
• Zoologie: Bereite dich ordentlich auf das Praktikum vor, dann macht 

es Spaß. Zeichne sauber, dein Klausur-Ich wird es dir danken. Auch 
die Gedächtnisprotokolle werden dir hierbei ein großer Verbünde-
ter sein.

• Botanik: Der Generationswechsel folgt bis in die Träume, ABER... 
Algen sind toll!

• Anorganische Chemie: Nimm dir Zeit für die Übungsblätter! Im 
Zweifelsfall ist alles aus energetischen Gründen.

• Chemie für Lehrämtler: Altprotokolle können dir das Leben retten. 
Mach das Protokoll am gleichen Tag. Lass dich von dem Modul 
nicht verunsichern.

• Mathe: Die Übungszettel sind anspruchsvoller als die Klausur. Auch 
hier sind wieder die Gedächtnisprotokolle essentiell, da der Aufga-
bentyp sich bis jetzt nie geändert hat. 

• Statistik: Aktive Teilnahme ist das A&O. Keine Sorge: Statistik ist 
nicht gleich Stochastik.
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 Malen nach Zahlen
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1 = blau   4 = braun  7 = beige
2 = dunkelgrün  5 = grasgrün  8 = orange
3 = gelb   6 = hellgrün



 O-Phasen-Plan

Da wir wegen der Coronapandemie die O-Phase etwas flexibler gestalten 
müssen und es gegebenenfalls auch noch kurzfristig Änderungen geben kann, 
findest du den aktuellen Plan online auf unserer Website.

http://fgbio.uni-goettingen.de/o-woche/
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