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Liebe Studentinnen und Studenten,

Wir – der RCDS Göttingen – heißen Euch herzlich willkommen an 

der Georg-August-Universität!

Das Studium ist für viele von Euch ein vollkommen neuer Le-

bensabschnitt und besonders am Anfang ist Vieles verwirrend. 

An diesem Punkt knüpft unser Informationsheft an. Wir stellen 

Euch die Stadt und den Campus vor, erklären die Hochschulpo-

litik und zeigen Euch, wo ihr am besten feiern gehen könnt.

Wir hoffen, dass Euch dieses Heft hilft, Stadt und Universität 

besser kennenzulernen und Euch einen ersten Überblick des 

Studentenalltages zu geben.

Wir wünschen Euch ein erfolgreiches Semester und freuen 

uns, den ein oder anderen bei unserem Einsteiger- oder Grup-

penabend begrüßen zu dürfen!

Euer RCDS Göttingen
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RCDS?

Die Abkürzung RCDS steht für „Ring Christlich-

Demokratischer Studenten“. Wir sind ein Stu-

dentenverband mit über 8.000 Mitgliedern, der 

seit 1951 besteht und sich bundesweit an über 

100 Hochschulen für die Interessen der Studen-

ten einsetzt.

Wofür steht der RCDS?

Wir setzen uns für eine ideologiefreie und sach-

orientierte Hochschulpolitik ein. Basis unserer 

Arbeit bildet unser Bekenntnis zur freiheitlich-

demokratischen Ordnung. Wir glauben an die 

Freiheit des Einzelnen in einer offenen und soli-

darischen Gesellschaft und richten unsere Poli-

tik an christdemokratischen, konservativen und 

liberalen Werten aus.

Was macht der RCDS?

Als hochschulpolitische Gruppe haben wir den 

Anspruch, zur fachlichen und vor allem hoch-

schulpolitischen Bildung beizutragen. Des Wei-

teren sehen wir uns als Servicedienstleister für 

Studenten, die Euch mit Informationen rund um 

das Studium und das Leben in Göttingen ver-

sorgen und Hilfestellung geben. Wir vertreten 

die studentischen Interessen in verschiedensten 

Gremien, unter anderem im Studentenparlament 

und innerhalb der Fachschaften. Ferner organi-

sieren wir regelmäßig hochschulpolitische Ver-

anstaltungen und veröffentlichen diverse Publi-

kationen, wie etwa das Studentenblatt oder die 

Justitia.

Neben der politischen Arbeit kommt bei uns auch 

die Freizeit nicht zu kurz. Wir veranstalten neben 

Kneipenabenden und großen Feiern auch Aus-

flüge nach Berlin, Cuxhaven oder in den Harz.

Der RCDS stellt sich vor
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Interesse geweckt? Aktuelle Informationen zu  
unseren Veranstaltungen gibt es online:

facebook.com/RCDSGoettingen
instagram.com/rcds.goettingen 
rcds-goettingen.de
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Lageplan

Einen aktuellen ud interaktiven Lageplan der Uni 

mit sämtlichen Räumlichkeiten findet Ihr unter 

lageplan.uni-goettingen.de.

Mensen und Cafés

Auf der Suche nach gutem und günstigem Es-

sen finden viele Studenten den Weg in die Men-

sa. Nicht ohne Grund besitzt Göttingen die re-

nommierteste Mensa des Landes. Neben einem 

reichhaltigen Angebot von warmen Speisen fin-

det sich auch eine Vielzahl an anderen Buffets.

Besonders geeignet für eine Lernpause sind die 

zahlreichen Cafés. Hier findet ihr Kaffee und Ku-

chen sowie belegte Brötchen.  In allen Mensen 

und Cafés kann man entweder mit dem Studen-

tenausweis oder in bar bezahlen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Men-

sen und Cafés nicht oder nur eingeschränkt ge-

öffnet. Details hierzu findet Ihr online.

Digital

Für viele kann der erste Blick auf den eCampus 

durchaus verwirrend sein. Für Euch haben wir 

die wichtigsten Funktionen kurz erklärt:

SB/UniVZ: Bietet neben einem Vorlesungsver-

zeichnis auch die Möglichkeit, sich mit anderen 

Studenten zu vernetzen.

StudIP: Die wichtigste Funktion des eCampus. 

Dort könnt ihr euch für Vorlesungen, Tutorien und 

alle anderen Lehrveranstaltungen anmelden und 

den Stundenplan erstellen.

FlexNow: Die wohl unbeliebteste Funktion. Hier 

müsst ihr Euch für die Prüfungen anmelden und 

erfahrt auch Eure Ergebnisse.

LSG/SUB-Arbeitsräume: Wenn ihr in Gruppen 

oder in Ruhe alleine arbeiten wollt, könnt ihr so 

kostenlos Arbeitsräume mieten.

BBB: Das qualitativ hochwertige Videokonfe-

renztool der Universität.

Campus
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Semesterticket

Das Semesterticket bietet euch die kostenlose 

Nutzung vieler Nahverkehrszüge in Niedersach-

sen, Bremen, in Teilen von Nordhessen (Kassel) 

und Nordrhein-Westfalen (Paderborn) und nach 

Groningen (Niederlande). Die genauen Strecken  

findet ihr auf der Homepage des AStA. Zusätzlich 

zahlt ihr mit eurem Semesterbeitrag das Busse-

mesterticket. Damit könnt ihr alle zweistelligen 

Linien in Göttingen umsonst nutzen. Das wohl 

meistgenutzte Verkehrsmittel für Studenten ist 

jedoch das Fahrrad. Die Promillegrenze von 1,6% 

darf dabei nicht überschritten werden und auch 

das Licht sollte einwandfrei funktionieren.

Kulturticket

Durch das Ticket erhaltet ihr Ermäßigungen oder 

kostenlosen Eintritt für viele Kultureinrichtun-

gen Göttingens. Hierzu zählen unter andrem das 

Deutsche Theater, das Göttinger Symphonieor-

chester, das Junge Theater sowie das Städtische 

Museum. Eine aktuelle Auflistung aller Einrich-

tungen findet ihr auf der Homepage des AStA.

Hochschulsport

Der Hochschulsport in Göttingen bietet eine gro-

ße Auswahl an Sportarten, die sowohl von Stu-

denten als auch von Angestellten der Universität 

wahrgenommen werden können. Der Hochschul-

sport umfasst ca. 100 verschiedene Sportarten, 

von exotischen Sportarten wie Bujinkan Ninjutsu 

über Kanu-Wildwasser bis hin zu den Klassikern 

wie Fußball ist alles dabei. Weiterhin ist das Fit-

nessstudio der Uni, das „FIZ“, zu empfehlen. 

Hier könnt ihr günstig und monatlich kündbar auf 

den großen Freihantel-, Geräte- und Cardiobe-

reich zugreifen. Außerdem findet jedes Sommer-

semester der DIES Academicus, ein Sportfest für 

alle Studenten und Sportarten der Universität 

Göttingen, statt. Für Jogger sind der alte Stadt-

wall und der Kiessee beliebte Laufrouten. 
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Semester- und Kulturticket und Hochschulsport
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BAföG

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz regelt 

die staatliche Unterstützung für die Ausbildung 

von Studenten in Deutschland. Umgangssprach-

lich wird die Förderung, die sich aus dem Gesetz 

ergibt, als BAföG bezeichnet. 

Bevor ihr BAföG beantragt, solltet ihr den BAföG-

Rechner auf der Internetseite des Studenten-

werks Göttingen nutzen. Dort könnt ihr grob 

abzuschätzen, ob ihr anspruchsberechtigt seid. 

Endgültige Gewissheit gibt jedoch erst der ver-

bindliche Antrag.BAföG wird nicht rückwirkend 

gewährt, daher ist es empfehlenswert, dies 

möglichst früh zu beantragen. Der Antrag muss 

dabei schriftlich eingereicht werden. Zusätzlich 

besteht die Möglichkeit, die Formblätter online 

auszufüllen.

Grundsätzlich wird der Antrag für ein Jahr ent-

schieden. Folgeanträge müssen spätestens zwei 

Monate vor dem Ende des Bewilligungszeitraums 

vollständig beim Studentenwerk vorliegen, damit 

eine ununterbrochene Zahlung gewährleistet ist.

Derzeit liegt der Höchstsatz für Studenten, die 

nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, bei 861€.

Habt ihr keinen Anspruch auf BAföG, gibt es 

auch die Möglichkeit einen Studienkredit aufzu-

nehmen.

Corona

Aufgrund der aktuellen Situation bietet die Uni 

für alle Studenten einmal pro Woche  einen kos-

tenlosen Coronatest an. Dieser findet Montag bis 

Freitag von 8.10-10.30 entweder in der „Mensa 

Italia“ oder am „Nordcampus“ statt. Die Dauer 

beträgt etwa 5 Minuten und das Ergebnis erhält 

man meistens nach wenigen Stunden, ansonsten 

am nächsten Tag. Alles Weitere sowie aktuelle In-

formationen über Regelungen, Einschänkungen 

usw. findet ihr dazu auf der Uni-Homepage.

BAföG und Corona
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Das Gänseliesel

Das Gänseliesel ist das Wahrzeichen Göttingens. 

Es steht seit 1901 auf dem Marktplatz und ist die 

meistgeküsste „Frau“ Göttingens, da es belieb-

ter Brauch der Akademiker ist, es nach bestan-

dener Doktorprüfung zu küssen.

Das Alte Rathaus

Am Markt steht das gotische Alte Rathaus. Sein 

Kernbau entstand bereits um 1270 als „kophus“ 

und diente als Gildehaus der Kaufleute. Von 1369 

bis 1443 wurde es durch mehrfache Umbauten 

zum Rathaus erweitert. Besonders sehenswert 

ist der Ratssaal, der „Dorntze“, der den Luxus 

bot, jeden der zwölf Ratsherrensitze einzeln be-

heizen zu können.

Paulinerstraße

Ein in den 70er-Jahren vollständig sanierter Stra-

ßenzug mit Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 18. 

Jahrhundert. Das Haus Nr. 6 ist das älteste durch 

Inschrift datierte Wohnhaus Göttingens (1495).

St. Jacobi

Ein Meisterwerk der Gotik und bedeutendstes 

Bauwerk Göttingens ist St. Jacobi mit seinem 

72 m hohen Turm, erbaut von 1361-1459. Der 

Innenraum, 1998/99 nach Renaissancevorbild 

restauriert und mit fünf neuen Motivfenstern 

ausgestattet, beherbergt einen wertvollen Dop-

pelflügelaltar, der 1402 von einem unbekannten 

Meister geschaffen wurde.

Aula der Universität

Das klassizistische Aulagebäude entstand in den 

Jahren 1835 bis 1837 wurde zum 100. Geburts-

tag der Georg-August-Universität fertiggestellt. 

Das Giebelrelief gestaltete Ernst von Bandel, der 

auch das Hermannsdenkmal im Teutoburgerwald 

schuf. Die Außenfassade erzählt einiges über die 

Geschichte der Universität. Die dargestellten Fi-

guren symbolisieren die vier Fakultäten, die zur 

Gründungszeit existierten.

info
Ersti

Sehenswürdigkeiten in Göttingen



Seite 8

Hier ein paar Clubs, um euch zu helfen, dem 

Lernstress zu entfliehen und zu feiern:

Alpenmax - Weender Landstr. 3-7

Einer der besten Clubs in  ganz  Göttingen. Die  

„Alpe“ bringt das Dorffestfeeling in die Innen-

stadt. Bock auf deinen persönlichen Ballermann 

inmitten des Semesters? Dann bist du in der Alpe 

genau richtig.

Amavi  - Güterbahnhofstr. 5

Feiern mit Stil? Dann ab ins Amavi! In eleganter 

Kelleratmosphäre überzeugt der Club am Güter-

bahnhof mit guter Musik. 

Club Savoy - Berliner Str. 5

Einer der größten Clubs in Göttingen. Von Moët 

bis zu einem Bier ist hier für jeden was dabei. Bei 

ausgewogener Musik kommt man hier mit meh-

reren Floors auf seine Kosten. 

einsB/Freihafen  - Nikolaistr. 1b

der Club der Generation Z. Punktet in Stil und 

Musik. Mitten in der Innenstadt ist das EinsB gut 

erreichbar und bietet immer die passende  Gele-

genheit für spontan beschlossene Abende in der 

Stadt. 

Basement 13  - Prinzenstr. 13

Angesagter Innenstadtclub, in dem die Nacht mit 

Hits aus den 90er und 2000ern durchgemacht 

wird. 

Exil - Weender Landstraße 5

Eine kleine Location mit diversen Live-Konzert-

Angeboten und regelmäßigen Themenabenden! 

Nachtleben
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Und hier noch einige Bars, um den harten Stu-

dentenalltag ausklingen zu lassen:

Duke - Mühlenstr. 4

Gutes Essen oder einfach nur in entspannter 

Runde ein Bier genießen? Das Duke bietet für 

jeden etwas und zeichnet sich durch eine an-

genehme Atmosphäre, gutem Essen und gutem 

Bier aus.

Nautibar - Theaterstr. 8

Dort erwartet Euch eigenes Bier vom Fass, ein 

uriges Ambiente und eine gemütliche Atmosphä-

re. Die Einrichtung ist einfach wild, der „Tiefsee-

taucher“ stadtbekannt und gefährlich hochalko-

holisch.

Sausalitos - Hospitalstr. 35

Eine riesen Auswahl an Cocktails, Urlaubsfeeling 

im Außenbereich und tägliche Happy-Hour-An-

gebote, die sich definitiv lohnen! 

Charly Max  - Weender Straße 106

Nach einem stressigen Tag in der Uni eine Runde 

Karten bei einem kühlen Bier oder Mischgetränk? 

Dann ab ins Charly Max, eine nette kleine Kneipe 

in unmittelbarer Campusnähe. Spannende Shots 

runden jeden Abend in der Stadt ab. 

Thanners  - Barfüßerstr. 1

Neben einer fast immer rappelvollen Bude und 

ausgelassener Stimmung bietet das Thanners 

fast täglich ein anderes Getränkespecial, vor al-

lem für Bierliebhaber! Das Holzinterieur sorgt für 

ein uriges Kneipenambiente!

Café Gartenlaube - Markt 7 

Dem Namen zum Trotz eine Bar, direkt am Göttin-

ger Gänseliesl. Vor allem im Sommer lässt sich der 

Tag im Innenhof angenehm ausklinken lassen.
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StuPa, AStA, FSR, FSP… für viele Erstsemester 

sind das Abkürzungen, die für maximale Verwir-

rung sorgen.

Das wichtigste Organ der Hochschulpolitik bildet 

das Studentenparlament (StuPa). Dieses setzt 

sich je nach Stimmenanteil aus den verschiede-

nen Hochschulgruppen zusammen. 

Aus dem StuPa bildet sich der Allgemeine Stu-

dierendenausschuss (AStA), der sich im Idealfall 

mit den studentischen Belangen auseinander-

setzt und die Interessen der Studenten gegen-

über dem Präsidium vertritt.

Die meistens (sehr) linksgerichteten AStAs po-

sitionieren sich gern, unseres Erachtens nach 

rechtswidrig, allgemeinpolitisch zu allem mögli-

chen Themen, die absolut nichts mit der Uni zu 

tun haben.

An jeder Fakultät gibt es zudem ein Fachschafts-

parlament. Diese stellen im Verhältnis zum Stu-

dentenparlament die einzelnen „Landtage“ dar 

und verfügen über eigene Budgets.

In jedem Fachschaftsparlament gibt es einen 

Fachschaftsrat, der einer Landesregierung 

gleichkommt. Diese verantworten zum Beispiel 

die O-Phasen der einzelnen Fakultäten.

Außerdem hat jedes Fach einen eigenen Fach-

gruppensprecher, der sich, einem Bürgermeis-

ter gleich,um die Angelegenheiten seines Faches 

kümmert.

Jedes Jahr habt ihr außerdem die Möglichkeit, 

bei  den Hochschulwahlen für eine der folgenden 

hoch- schulpolitischen Gruppen zu stimmen, die  

dann entsprechend ihrem Stimmenanteil im Stu-

dentenparlament repräsentiert sind: 

Hochschulpolitik

info
Ersti



Seite 11

RCDS  - Ring Christlich-Demokratischer 

Studenten

Der CDU nahestehend, jedoch organisatorisch 

unabhängig, vertritt der Ring Christlich- Demo-

kratischer Studenten eine sachorientierte und 

ideologiefreie Hochschulpolitik, die sich an den 

Interessen der Studenten orientiert.

ADF - Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 

Fachschaftsmitglieder

Der Verbund von ADW, DAF, UM und UL auf Uni-

Ebene bezeichnet sich selbst als parteiübergrei-

fende, hochschulpolitische Gruppe an der Uni 

Göttingen ohne allgemeinpolitische Ausrichtung.

Juso-HSG - Hochschulgruppe der Arbeitsge-

meinschaft der Jungsozialistinnen und Jungso-

zialisten in der SPD

Offiziell die Studentenorganisation der SPD und 

der Jungsozialisten. Diese wird jedoch von der 

eigenen Mutterpartei zunehmend abgelehnt

. 

LHG - Liberale Hochschulgruppe

Vertritt liberale Positionen, der FDP nahestehend.

Volt

Paneuropäische Hochschulgruppe.

Die Liste

Spaßpartei, die sich selbst als „extreme Mitte“ 

bezeichnet.

GHG - Grüne Hochschulgruppe

Vertritt grüne Themen, steht dabei jedoch in kei-

ner Verbindung mit Bündnis 90/Die Grünen.

ALL - Alternative Linke Liste

Sehr linke basisdemokratische Gruppe.

SRK - Schwarz-Rot Kollabs

Linksgeprägte Satiregruppe. Sie meinen nichts 

ernst und sorgen für schmerzende Lacher.

Nerdcampus

Linksgeprägte Nerds.
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Komm zum Ring!

Ring

Symbolisiert den Zusammenschluss von Studenten, die das Prinzip und die Struktur unserer Gesell-

schaft bejahen, sich der verfassungsmäßigen Ordnung verpflichtet fühlen und nach deren Erhaltung

und Verbesserung streben.

Christlich

Steht für die Achtung des christlichen Menschenbildes, welche sich im Wesentlichen in Prinzipien 

wie Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde und Meinungsfreiheit wiederfinden. Das heißt unter ande-

rem, dass wir bereit sind, alle Meinungen, Handlungsweisen und Lebensgestaltungen zu achten und 

zu respektieren, sofern sie nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen.

Demokratischer

Demokratisch zu denken und zu handeln ist für uns ein selbstverständlich geltender Grundsatz, der

uns bei allen unseren Tätigkeiten begleitet.

Studenten

In unserer Gruppe ist jeder herzlich willkommen, der sich mit unseren Prinzipien identifizieren kann.

Getragen von unserer christdemokratischen, liberalen politischen Grundüberzeugung setzen wir uns

daher für die Studenten aller Fakultäten ein.
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