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Grußwort der Dekanin 

 

 

Liebe Studienanfänger:innen, 

 

als Dekanin der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften be-

grüße ich Sie sehr herzlich im Wintersemester 2022/23. Sie haben ein Stu-

dium an der Technischen Universität Braunschweig gewählt – eine gute 

Entscheidung! 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich schnell in Ihrem neuen Umfeld einfinden 

und sich engagiert und voller Elan den Herausforderungen Ihrer neuen Le-

bensphase widmen können. Sie starten in ein Präsenzsemester und wer-

den in unseren Hörsälen, Seminarräumen oder Laboren gemeinsam ler-

nen. Zugleich nutzen wir unsere positiven Erfahrungen mit digitalen Lern-

formaten. Im Wechsel von Präsenz und Digitalität werden Sie vielfältige 

Lernmöglichkeiten kennen lernen. Überschattet wird Ihr Studienbeginn von dem Ukrainekonflikt, der in 

unterschiedlicher Weise auch auf uns ausstrahlt – im Wintersemester konkret mit der Anforderung, mit 

knappen Ressourcen umzugehen und der Energiekrise zu begegnen. Ziel ist es, den Energieverbrauch 

zu mindern: So wird es nicht so „warm“ sein wie gewöhnlich, sondern wir werden uns auf kühlere Räum-

lichkeiten und Einschränkungen einstellen müssen. Hier bitte ich um Ihre Unterstützung. Sparen Sie mit 

uns Energie, wo immer dies möglich ist: hier auf dem Campus aber auch privat, um gemeinsam einen 

Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten zu können. 

 

Trotz dieser Widrigkeiten wird Ihnen an unserer Fakultät eine fundierte Ausbildung auf hohem Niveau 

sowie ein Lehr- und Forschungsspektrum mit vielfältigen Anregungen und Perspektiven geboten. 

 

Die Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften verfügt über ein breites Spektrum an Studien-

angeboten, die immer auch Fächergrenzen überschreiten: Im 2-Fächer-Bachelorstudiengang mit seiner 

großen Zahl an möglichen Fächerkombinationen sowie im 1-Fach-Bachelor Erziehungswissenschaft er-

warten Sie eine fundierte fachwissenschaftliche Ausbildung mit integrierten Praktika und attraktiven An-

geboten zur Professionalisierung. In den darauf aufbauenden Masterstudiengängen können Sie entwe-

der Ihr Lehramtsprofil schärfen oder in einem Fachmaster im Bereich Geschichte oder in dem interdis-

ziplinär ausgerichteten Masterstudiengang „Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt“ Ihren Horizont 

erweitern. An der Carl-Friedrich-Gauß Fakultät finden Sie mit dem Master Organisation Governance und 

Bildung (den beide Fakultäten gemeinsam anbieten) einen ebenfalls interdisziplinären Studiengang, der 

unmittelbar an das erziehungswissenschaftliche Studienangebot unserer Fakultät anschließt. 

 

Als Studienanfänger:innen werden Sie in einer Kombination aus digitalen und präsenten Elementen be-

grüßt und wir unterstützen Sie dabei, Ihnen den Einstieg in Ihr Studierendenleben zu erleichtern. 

 

Sie studieren überwiegend am Campus Nord, wo Sie gut eingerichtete Seminarräume und Hörsäle, di-

verse Institutsbibliotheken sowie eine gute multi-mediale Ausstattung erwarten. Studierende mit Kindern 

sind besonders willkommen und erfahren im Rahmen unserer „Familiengerechten Hochschule“ vielfältige 

Unterstützung. 

 

Natürlich werden Sie in Braunschweig nicht nur studieren. Sofern es die Bedingungen zulassen, lockt 

das Campusleben mit vielfältigen Angeboten: Musikbegeisterte können im Universitätsorchester, in der 

TU-Bigband oder in verschiedenen Musikgruppen mitwirken. Sie können Theater spielen oder im Hoch-

schulsport eines der bundesweit umfangreichsten Angebote an sportlichen Aktivitäten für Studierende 
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nutzen. Auch das Haus der Wissenschaft bietet eine Vielfalt an interessanten Veranstaltungen an. Infor-

mieren Sie sich, seien Sie neugierig. Fragen Sie Ihre Kommiliton:innen, aber haben Sie auch keine Hem-

mungen, Ihre Dozierenden, die Fachgruppen oder die Studiengangskoordinator:innen anzusprechen. 

Nutzen Sie insbesondere die umfangreichen Beratungs- und Mentoringangebote für Studierende – bei-

spielweise auch für Wege ins Ausland. 

 

Für Sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt, der Ihnen besonders viel Freiheit und Autonomie gibt. 

Im Unterschied zur Schulzeit können Sie sich intensiver und tiefgehender mit den Gegenständen be-

schäftigen, die Sie wirklich interessieren. Und anders als vielfach in der Berufswelt bestimmen Sie über 

wesentliche Teile Ihrer Zeit selbst. Das ist ein Privileg, aber es ist auch eine Herausforderung, weil Sie 

dafür selbst die Verantwortung tragen. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Schauen Sie über den 

Tellerrand, besuchen Sie, wenn möglich, auch Lehrveranstaltungen, für die es keine Credit Points gibt, 

einfach deshalb, weil sie interessant sind und Ihrer Persönlichkeitsentwicklung dienen. 

 

Ich wünsche Ihnen, gerade in dieser besonderen Zeit, einen guten Start ins Studium, viel Freude und 

Neugier sowie viele interessante Begegnungen. 

 

Prof. Dr. Stefanie Hartz 

(Dekanin der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften) 


