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Geschäftsstelle

Universitätsbund Göttingen e.V.
Papendiek 16 (Seiteneingang) · 37073 Göttingen
Tel. 0551 39-20462 · Fax 0551 39-20463
E-Mail: unibund@gwdg.de
www.unibund.gwdg.de 

Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr

Bankverbindungen

Commerzbank Göttingen 
IBAN: DE84 2604 0030 0622 9215 00

Deutsche Bank Göttingen 
IBAN: DE26 2607 0072 0040 6496 00

Sparkasse Göttingen 
IBAN: DE51 2605 0001 0000 0528 03

Zentrale Ringvorlesung  
und Vortragsreihe Paulinerkirche
Die zentrale Ringvorlesung in der Aula der Universität am 
Wilhelmsplatz und die Vortragsreihe in der Paulinerkirche 
werden von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
gemeinsam mit der Universität organisiert. Sie bieten jedes 
Semester zu wechselnden Themen eine Reihe allgemeinver-
ständlicher Vorträge, die in der Öffentlichkeit regelmäßig auf 
große Resonanz stoßen. Der Universitätsbund finanziert die 
Durchführung dieser Vorlesungsreihen und unterstützt den 
anschließenden Druck der Beiträge.

Hilfen für Studierende
Zusammen mit dem Studentenwerk Göttingen wurde das 
Förderprogramm »Studieren mit Kind« ins Leben gerufen. 
Für Studierende mit Kindern ist es keine leichte Aufgabe, Kin-
derbetreuung, Studium und eventuell noch einen Nebenjob 
unter einen Hut zu bekommen. Ziel des Förderprogramms ist 
es, diese Studierenden in der Abschlussphase ihres Studiums 
durch Zuschüsse für die Kinderbetreuung zu unterstützen. 

Spenden

Ebenso verfügt der Universitätsbund über ein jährliches 
 Budget, das für die finanzielle Unterstützung von Studieren-
den mit Behinderungen gedacht ist.

Größere Vorhaben
Gelegentlich nimmt der Universitätsbund auch größere Pro-
jekte in Angriff, deren Finanzierung sich in der Regel über 
mehrere Jahre erstreckt. Unter anderem werden zur weiteren 
Verbesserung der Lehr- und Studienbedingungen Baumaß-
nahmen unterstützt, die aus Universitätsmitteln nicht allein 
zu realisieren sind. Beispiele sind die Renovierung der Aula, 
ihre neue Bestuhlung und die Ausstattung mit Jalousien 
sowie die Anschaffung eines Konzertflügels. Ein weiteres 
Vorhaben war die Renovierung von Hörsälen im Zentralen 
Hörsaalgebäude und ihre Einrichtung mit moderner Multi-
media-Infrastruktur. Diese Aufgabe wurde vom Universitäts-
bund gemeinsam mit dem Gebäudemanagement der Univer-
sität und durch Mittel aus Studienbeiträgen realisiert.

Mitgliedschaft

Ohne seine Mitglieder wäre es dem Universitätsbund nicht 
möglich, seine umfangreichen Aufgaben zu erfüllen. Mit 
ihren Beiträgen und Spenden tragen sie wesentlich dazu bei, 
die Konkurrenzfähigkeit der Göttinger Universität zu erhal-
ten. Wer sich mit der Georg-August-Universität verbunden 
fühlt und die Aktivitäten des Universitätsbundes unterstützen 
möchte, ist daher eingeladen, Mitglied im Universitätsbund 
zu werden.

Der Mindestbeitrag beträgt pro Jahr:

n   30 € für Privatpersonen

n   60 € für Firmen, Körperschaften, Vereine, usw.

Mitgliedern mit einem Jahresbeitrag ab 50 € wird die entspre-
chende Spendenbescheinigung automatisch zugeschickt. 
Bei geringeren Beträgen gilt der Einzahlungsbeleg.

Als Mitglied des Universitätsbundes erhalten Sie kostenlos 
das Wissenschaftsmagazin GEORGIA AUGUSTA sowie die 
Göttinger Universitätsreden. Außerdem fügen wir unserem 
Versand die von der Universität herausgegebene Univer-
sitätszeitung bei, die über das aktuelle Geschehen in der 
Universität berichtet.

Die Jahresversammlung der Mitglieder findet im Sommer 
an wechselnden Orten der Universität statt. Sie wird in der 
Regel mit einem kulturellen oder wissenschaftlichen Rah-
menprogramm verbunden.

Formulare für die Mitgliedschaft sind auf unserer Internet-
seite www.unibund.gwdg.de erhältlich oder direkt von der 
Geschäftsstelle zu beziehen.

Fördervorhaben

Wenn Sie dem Universitätsbund Göttingen e. V. eine Spende 
zukommen lassen wollen, geben Sie bitte an, ob es sich um

n   eine allgemeine Spende für die Arbeit des Universitäts-
bundes oder

n  um eine zweckgebundene Spende für ein bestimmtes 
Institut oder Projekt handelt.

Damit wir Ihnen eine steuerabzugsfähige Spendenbescheini-
gung zusenden können, muss auf dem Überweisungsträger 
Ihre volle Anschrift vermerkt sein. 

UNIVERSITäTSBUND 
GÖTTINGEN e.V.



Ziele

Die traditionsreiche Georgia Augusta genießt weltweit einen 
exzellenten Ruf in der Forschung. Sie hat durch eine beson-
dere Vielfalt im Fächerspektrum und in den interna tionalen 
Studienprogrammen eine hohe Anziehungskraft für Studie-
rende aus aller Welt.

Der 1918 als gemeinnützige Vereinigung gegründete Univer-
sitätsbund Göttingen e. V. sieht es als seine Aufgabe an, dazu 
beizutragen, diese Stärke zu bewahren und auszubauen. Die 
Förderung von Studierenden und Nachwuchswissenschaft-
lerInnen ist dabei ein wesentlicher Schwerpunkt. Darüber 
 hinaus stellt der Universitätsbund finanzielle Mittel für 
wissen schaftliche und kulturelle Veranstaltungen der Univer-
sität und die Verbesserung von Studienbedingungen bereit. 

Wohnungen für Gäste der Universität
Der Universitätsbund verfügt über möblierte Eigentumswoh-
nungen, die modern eingerichtet und mit Internet-Zugang 
ausgestattet sind. Sie werden an Gäste der Universität ver-
mietet und helfen, den internationalen wissenschaftlichen 
Austausch zu fördern.

Alumni-Vereinigung
Die durch den Universitätsbund initiierte Alumni-Vereini-
gung stellt den Kontakt zu den ehemaligen Mitgliedern der 
Georg-August-Universität sicher. Dazu werden Newsletter, 
Informationsberichte, regionale Alumni-Treffen, die Göttin-
ger Alumni-Tage und vieles mehr angeboten. In den letzten 
Jahren hat sich ein Netzwerk von über 4.000 Mitgliedern 
gebildet. Der Entwicklungsprozess vom ›friend raising‹ zum 
›fund raising‹ wird vom Universitätsbund aktiv unterstützt 
und begleitet.

Ausstellungen und Konzerte
Kulturelle Aktivitäten wie die Konzerte der akademischen 
Orchestervereinigung oder Ausstellungen aus den vielfäl-
tigen Sammlungen der Universität stellen einen  wertvollen  
Beitrag zum kulturellen Leben in Göttingen dar. Der Uni-
versitätsbund unterstützt diese meist unter Mitwirkung von 
Studierenden ausgeführten Aktivitäten, die oft intensiver Vor-
bereitungen bedürfen. 

Exkursionen der Studierenden
Pflichtexkursionen sind in Studienfächern wie Geologie, 
ägyptologie oder Biologie ein wesentlicher Bestandteil des 
Studiums. Die zum Teil hohen Kosten können nicht immer 
aus eigenen Beiträgen oder von den Fakultäten gedeckt wer-
den. Der Universitätsbund unterstützt die Studierenden, um 
den Eigenanteil zu begrenzen und allen Studierenden unab-
hängig von ihren finanziellen Möglichkeiten eine Teilnahme 
zu ermöglichen.

Dissertationspreis
Jedes Jahr lobt der Universitätsbund einen universitätsweiten 
Preis für ein oder zwei herausragende Dissertationen des 
Vorjahres aus. Jede Fakultät kann ihre beste Arbeit nomi-
nieren. Ein interdisziplinär besetztes Gremium wählt die 
PreisträgerInnen nach wissenschaftlicher Exzellenz aus. Seit 
2010 ist der Preis mit bis zu 10.000 € dotiert und wird von 
der AKB-Stiftung unterstützt. Er wird im Rahmen der Alumni- 
Jahresversammlung vergeben.

Kinder-Uni
Seit mehreren Jahren bietet die Universität Göttingen mit 
großem Erfolg die Kinder-Uni an, in der Dozentinnen und 
Dozenten aller Fachrichtungen über ihre Arbeit berichten. 
Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können sich in an-
regenden Vorträgen oder mit Hilfe aufregender Experimente 
über aktuelle wissenschaftliche Fragestellungen informieren 
und den Expertinnen und Experten viele Fragen stellen. 

Tagungsreisen
Weitere Schwerpunkte der Förderung sind finanzielle Bei-
hilfen für NachwuchswissenschaftlerInnen der Göttinger 
Universität, die ihre eigenen Forschungsergebnisse auf inter-
nationalen Tagungen vorstellen. 

Fördervorhaben

Ziel des Universitätsbundes ist die Förderung der Universität 
Göttingen in allen ihren Aufgaben. Ein besonderes Anliegen 
ist die Förderung des Dialogs zwischen Universität und 
Öffentlichkeit, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Seine 
Ziele erreicht der Universitätsbund durch finanzielle Unter-
stützungen, die durch die Beiträge seiner Mitglieder und 
die Erträgnisse seines Vermögens erbracht werden, das aus 
Spenden und Schenkungen stammt. Insgesamt ist es dem 
Universitätsbund bisher möglich, mit einem Volumen von 
jährlich mindestens 100.000 € zu fördern.

Ein wichtiges Angebot des Universitätsbundes ist die Ver-
waltung von Spendenkonten für die Forschungsarbeit der 
Institute. Wenn Sie als Mitglied der Universität Göttingen 
davon Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich bitte an 
die Geschäftsstelle.

Beispiele für Fördervorhaben des 
Universitätsbundes aus den letzten Jahren

Publikationen
Gemeinsam mit dem Präsidium der Georg-August-Uni-
versität Göttingen gibt der Universitätsbund das Wissen-
schaftsmagazin GEORGIA AUGUSTA heraus. Es enthält Bei-
träge herausragender Göttinger Wissenschaftler und stellt 
einem nationalen und internationalen Leserkreis das For-
schungspotential der Hochschule vor. Neben der finanziel-
len Förderung beteiligt sich der Universitätsbund an einem 
wissen schaftlichen Beirat, der das fachliche Spektrum der 
Universität repräsentiert. Darüber hinaus veröffentlicht der 
Universitätsbund in unregelmäßiger Abfolge die Göttinger 
Universitätsreden.

Universitätsbund Göttingen e. V.

Mitglieder der Universität, Alumni, Göttinger Bürger sowie 
Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Bereichen 
 haben sich zusammengeschlossen, um im Universitätsbund 
Göttingen »ihre« Georg-August-Universität ideell und mate-
riell zu unterstützen. In Zeiten, in denen der Staat nicht mehr 
in ausreichender Form seiner Verantwortung für die finanzi-
elle Ausstattung der Hochschulen nachkommt, wird privates 
Engagement immer wichtiger. Es gilt, die Rahmenbedingun-
gen für Forschung und Lehre zu verbessern sowie das Inno-
vationspotential der Universität zu stärken.


