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Betreff: [UNI-ALL] Nachricht des Präsidiums: Corona-Virus #3: Einstellung des Lehrbetriebs / Message from the Presidential

Board: coronavirus #3: suspension of teaching
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An: uni-all@uni-goettingen.de

Eine	Nachricht	des	Präsidenten
A	message	from	the	President
	
Please	find	an	English	transla7on	below
	
--------------------------------------------------------------------------------------------------
	
Liebe	Mitarbeiter*innen,
	
wie	Sie	alle	wissen,	hat	die	Corona-Pandemie	inzwischen	erhebliche	Auswirkungen	auf	das
öffentliche	Leben,	und	auch	die	Universität	GöIngen	wird	davon	nicht	verschont.
	
Zunächst	einmal:	Das	Risiko	einer	schweren	bis	lebensbedrohenden	Erkrankung	durch	das
CoV-2-Virus	ist	insbesondere	für	junge	und	gesunde	Menschen	ausgesprochen	niedrig.	Anders
als	bei	vielen	anderen	viralen	Erkrankungen	sind	Kinder	und	Jugendliche	zwar	genau	so	oV
infiziert,	erkranken	jedoch	nur	in	den	seltensten	Fällen.	Auch	Schwangere	sind	nicht
besonders	gefährdet.	Allerdings	gibt	es	–	und	da	kann	man	zum	gegenwär7gen	Zeitpunkt
noch	nicht	seriös	sagen,	wie	häufig	dies	sein	wird	–	in	wenigen	Fällen	schwere	und
lebensbedrohliche	Krankheitsverläufe,	die	zum	Teil	wochenlange	intensivmedizinische
Betreuung	erfordern.	Dies	betrifft	insbesondere	Personen	mit	Vorerkrankungen	und	Personen
in	hohen	Lebensalter.
	
Und	hier	liegt	das	Problem:	Selbst	in	der	Universitätsmedizin	GöIngen	(UMG),	einem
medizinischen	Hochleistungszentrum,	sind	die	Kapazitäten	für	eine	solche	Versorgung
begrenzt.	Ziel	der	unten	ausgeführten	Maßnahmen	ist	es	daher,	die	Ausbreitung	des	Virus	so
weit	wie	möglich	zu	verlangsamen.	Damit	soll	die	Zahl	der	schweren	Fälle,	die	gleichzei7g
auVreten,	möglichst	niedrig	gehalten	werden,	damit	die	Kapazität	unserer	Intensivmedizin	für
eine	Versorgung	ausreicht.	Diese	Maßnahmen	müssen	jetzt	umgesetzt	werden,	um
potenzielle	Infek7onske`en	zu	unterbrechen,	auch	wenn	es	im	Landkreis	GöIngen	bislang
(Stand	13.	März	2020)	nur	wenige	bestä7gte	Infek7onsfälle	gibt.
	
Die	Universitätsleitung	hat	daher	in	enger	Abs7mmung	mit	der	UMG,	der	Stadt	GöIngen	und
dem	Land	Niedersachsen	eine	Reihe	von	Entscheidungen	getroffen.	Wie	Sie	vermutlich
wissen,	werden	ab	Montag,	16.	März	2020,	die	Kitas	und	Schulen	geschlossen	bleiben.
Dasselbe	gilt	für	den	Lehrbetrieb	an	unserer	Universität.	Die	Universität	wird	jedoch	nicht
vollständig	geschlossen,	sondern	Forschungsbetrieb	und	Verwaltung	werden	bis	auf	weiteres
aufrechterhalten,	sofern	dies	vertretbar	und	verhältnismäßig	ist.
	
Aussetzung	des	Lehrbetriebs	und	Verschiebung	des	Vorlesungsbeginns
Der	Lehrbetrieb	wird	mit	sofor7ger	Wirkung	ausgesetzt.	Der	ursprünglich	für	den	14.	April
2020	vorgesehene	Vorlesungsbeginn	wird	zunächst	auf	den	20.	April	2020	verschoben.	Die
Entscheidung	über	eine	mögliche	weitere	Verschiebung	und	die	Verlängerung	des
Vorlesungszeitraums	wird	von	der	weiteren	Entwicklung	der	Corona-Pandemie	abhängen.	Die
O-Phasen	werden	abgesagt.	Wir	werden	prüfen,	wieweit	die	wich7gsten
Einführungsveranstaltungen	parallel	zum	Beginn	des	Vorlesungsbetriebes	nachgeholt	werden
können.	Selbstverständlich	werden	wir	Lösungen	finden,	damit	Studierenden	keine	Nachteile
entstehen.
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entstehen.
	
Virtuelle	Lehre
Mit	der	Aussetzung	des	Lehrbetriebs	und	der	Verschiebung	des	Vorlesungsbeginns	wird
vielfäl7g	die	Frage	nach	den	Möglichkeiten	der	virtuellen	Lehre	gestellt.	Wir	gehen	davon	aus,
dass	diese	zunehmend	eine	wich7ge	Rolle	spielen	wird.	Der	Service	für	Digitales	Lehren	und
Lernen	stellt	aktuell	eine	Übersicht	über	die	verschieden	verfügbaren	Werkzeuge	zur
virtuellen	Lehre	und	deren	Einsatzmöglichkeiten	zusammen.	Diese	wird	so	schnell	wie
möglich	weiter	ausgebaut	und	aktualisiert	und	mit	Links	auf	Anleitungen	zu	den	einzelnen
Werkzeugen	versehen.		Wie	die	aktuelle	Überlastung	der	DFN-Videokonferenzsysteme	zeigt,
stellt	die	derzei7ge	Situa7on	enorme	Anforderungen	an	die	technische	Infrastruktur.	Wir
bemühen	uns	daher,	Lösungen	zu	erarbeiten,	die	auch	einer	großen	Zahl	von	Nutzer*innen
gewachsen	ist	und	dabei	den	Lehrenden	und	Studierenden	soweit	wie	möglich	gerecht	wird.
Ein	wich7ger	Faktor	ist	dabei,	die	Last	zu	entzerren	und	möglichst	gleichmäßig	zu	verteilen.
Wir	möchten	Sie	daher	bi`en,	die	kommenden	Tage	und	Wochen	zu	nutzen	um	zu	prüfen,
welche	Form	der	virtuellen	Lehre	für	Sie	in	Frage	käme	und	sich	über	die	aktuellen
Möglichkeiten	zu	informieren	(h`ps://www.uni-
goeIngen.de/de/virtuelle+lehre/622774.html).
	
Prüfungen	und	Klausuren
Prüfungsleistungen	in	Präsenz	werden	ab	sofort	ausgesetzt.	Wir	arbeiten	an	Regelungen,	wie
wir	den	Prüfungsbetrieb	unter	den	gegebenen	Rahmenbedingungen	wieder	aufnehmen
können	und	s7mmen	das	konkrete	Vorgehen	zeitnah	mit	den	Fakultäten	ab.	Auch	hier	werden
wir	selbstverständlich	Lösungen	finden,	damit	Studierenden	keine	Nachteile	entstehen.
	
Bibliotheken	und	Lern-	und	Studiengebäude
Der	Benutzungsbetrieb	der	Bibliotheken	der	Universität	wird	ab	Montag,	16.	März	2020,
eingestellt.	Die	SUB	auf	dem	Zentralcampus	wird	einen	erweiterten	Ausleihbetrieb	im	Laufe
der	kommenden	Woche	einführen.	Für	die	anderen	Bibliotheken	wird	ein	Ausleihbetrieb
ebenfalls	geprüV.	Entsprechende	Informa7onen	werden	so	rasch	wie	möglich	bereitgestellt.
Bi`e	beachten	Sie	hierzu	auch	die	Informa7onen	der	SUB	zum	Zugriff	auf	elektronische
ZeitschriVen,	Datenbanken	und	E-Books	(h`ps://www.sub.uni-goeIngen.de/sub-
aktuell/einzelansicht/zugriff-auf-elektronische-zeitschriVen-datenbanken-und-e-books-von-
zuhause/)
Auch	das	Lern-	und	Studiengebäude	sowie	Prak7kums-	und	Laborräume	bleiben	ab	Montag,
16.	März	2020,	geschlossen.
	
Dienstreisen	und	Exkursionen
Ab	sofort	werden	alle	Dienstreisen,	Exkursionen	und	von	der	Universität	veranlasste	Reisen
unabhängig	vom	Zielgebiet	bis	auf	Weiteres	untersagt.	Konkret	bedeutet	dies,	dass	sowohl
keine	neuen	Dienstreisen	mehr	genehmigt	werden,	als	auch	bereits	genehmigte	Dienstreisen
nicht	mehr	angetreten	werden	dürfen.	Sollten	in	begründeten	Einzelfällen	Dienstreisen
erforderlich	sein,	müssen	diese	von	der	Krisenstabsleitung	der	Universität	genehmigt	werden.
Bi`e	richten	Sie	hierfür	einen	begründeten	Antrag	an	die	Personalabteilung.	Sofern	aufgrund
der	Absage	einer	Dienstreise	Kosten	anfallen,	wird	eine	Reisekostenvergütung	in	Höhe	der
dienstlich	veranlassten	notwendigen	Kosten	für	die	Reisevorbereitung	ersta`et.
	
Veranstaltungen
Veranstaltungen	finden	an	der	Universität	bis	auf	Weiteres	nicht	sta`.	Davon	ausgenommen
sind	für	den	Universitätsbetrieb	notwendige	Gremiensitzungen	und	Besprechungen.	Für	diese
Sitzungen	werden	wir	zeitnah	Handlungsempfehlungen	zur	Verfügung	stellen,	bi`en	Sie	aber
schon	jetzt,	Maßnahmen	zur	Kontaktminimierung	zu	ergreifen,	unter	anderem	durch	die	Wahl
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schon	jetzt,	Maßnahmen	zur	Kontaktminimierung	zu	ergreifen,	unter	anderem	durch	die	Wahl
größerer	Räume	oder	durch	die	Nutzung	von	Telefon-	oder	Videokonferenztechnik.
	
Mensen	und	Cafeterien
Die	Krisenstabsleitung	ist	in	enger	Abs7mmung	mit	der	GeschäVsführung	des	Studentenwerks
GöIngen,	mit	der	Stadt	und	der	UMG,	um	eine	zeitnahe	Regelung	für	die	Mensen	und
Caféterien	zu	erreichen.	Ziel	ist	es,	eine	Grundversorgung	aufrechtzuerhalten	und
Ansteckungsrisiken	zu	minimieren.	Mensen	und	Caféterien	(Ausnahme	HAWK-Caféterien)
bleiben	zunächst	geöffnet	und	haben	verschiedene	Maßnahmen	zur	Berücksich7gung	der
besonderen	Situa7on	ergriffen.
	
IT-Infrastrukturen	und	Telefonie
Wir	stehen	in	enger	Abs7mmung	mit	der	GWDG	und	den	IT-Dienstleistern	für	einzelne
Bereiche	der	Universität	(Studierenden-IT,	Zentralverwaltung,	SUB,	UMG),	um	eine
ausreichende	IT-Versorgung	sicherzustellen.	Wir	gehen	davon	aus,	dass	die	Netz-Bandbreite
nach	außen	ausreichend	ist.	Einzelne	Services	(zum	Beispiel	VPN)	werden,	soweit	dies	möglich
ist,	verstärkt.	Bi`e	überprüfen	Sie	jeweils	für	sich	die	Notwendigkeit	eines	Dienstes,	bevor	Sie
ihn	in	Anspruch	nehmen.
Im	Bereich	der	Telefonie	werden	zusätzliche	Services	bereitgestellt,	zum	Beispiel	für
Telefonkonferenzen.	Für	diese	und	andere	Bereiche	werden	so	rasch	wie	möglich
Handreichungen	über	die	Informa7onswebseite	zur	Verfügung	gestellt.
	
Technische	Gebäudeinfrastrukturen
Das	Gebäudemanagement	hat	differenzierte	Nooallpläne	aufgestellt,	um	den	Betrieb	aller
zentralen	Systeme	für	Forschung,	Lehre	und	Verwaltung	auch	beim	Ausfall	von	Teil-Personal
sicherzustellen	(Strom,	Wärme,	Kühlung	etc.).
	
Sport
Die	Sporteinrichtungen	der	Universität	werden	ab	Montag,	16.	März	2020,	geschlossen.
	
NoHallpläne
Die	Universität	ist	bemüht,	den	Betrieb	der	Universität	in	Forschung	und	Verwaltung
aufrechtzuerhalten	und	erstellt	und	aktualisiert	hierzu	ihre	Nooallpläne.
	
Schließung	der	Kindergärten	und	Schulen
Wenn	Sie	die	Betreuung	nicht	anderwei7g	sicherstellen	können,	können	Sie	in	Absprache	mit
Ihrer	zuständigen	Leitung	von	zu	Hause	aus	mobil	arbeiten	oder	Sie	werden	mit	Gehalt
freigestellt.	Details	finden	Sie	in	unseren	FAQs.
	
Mobiles	Arbeiten
Das	Instrument	der	mobilen	Arbeit	kann	und	sollte	in	der	aktuellen	Lage	präven7v	genutzt
werden,	um	Mitarbeiter*innengruppen	zu	trennen	und	damit	die	gleichzei7ge	Ansteckung	zu
verhindern.	Bei	konkreten	Fragestellungen	wenden	Sie	sich	bi`e	an	die	Personalabteilung.
	
Wir	sind	uns	bewusst,	dass	Sie	diese	Entscheidungen	vor	hohe	Herausforderungen	stellen	und
dass	Sie	viele	Fragen	haben	werden.	Wir	bi`en	Sie	daher,	sich	regelmäßig	auf	der	der	Info-
Seite	(h`ps://www.uni-goeIngen.de/cv-info)	zu	informieren.	Diese	Seite	wird	von	uns	stets
auf	dem	neuesten	Stand	gehalten.
	
Ihr
	
Reinhard	Jahn

https://www.uni-goettingen.de/cv-info


Reinhard	Jahn
Präsident
	
	
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*English	Transla7on							*
	
	
Dear	Staff	and	Students,
	
As	you	all	know,	the	coronavirus	pandemic	is	now	having	a	significant	impact	on	public	life,
and	the	University	is	not	exempt.

First	of	all:	the	risk	of	a	serious	to	life-threatening	disease	caused	by	the	CoV-2	virus	is	very
low,	especially	for	young	and	healthy	people.	In	contrast	to	many	other	viral	diseases,	children
and	adolescents	are	infected	just	as	oVen,	but	only	rarely	fall	ill.	Even	pregnant	women	are
not	par7cularly	at	risk.	However,	there	are	-	and	at	the	present	7me	it	is	not	yet	possible	to
say	exactly	how	frequent	this	will	be	-	in	a	few	cases,	serious	and	life-threatening
consequences	of	the	illness,	some	of	which	require	weeks	of	intensive	medical	care.	This
par7cularly	affects	people	with	pre-exis7ng	condi7ons	and	older	people.	This	is	where	the
difficulty	lies:	even	at	the	University	Medical	Center	GöIngen	(UMG),	a	centre	of	medical
excellence,	the	capaci7es	for	such	care	are	limited.	The	aim	of	the	measures	described	below
is	therefore	to	slow	down	the	spread	of	the	virus	as	much	as	possible.	This	is	to	keep	the
number	of	serious	cases	occurring	simultaneously	as	low	as	possible	so	that	the	capacity	of
our	intensive	care	unit	is	sufficient	for	care.	These	measures	must	now	be	implemented	in
order	to	interrupt	the	poten7al	chains	of	infec7on,	even	though	there	are	only	a	few
confirmed	cases	of	infec7on	in	the	district	of	GöIngen	to	date	(as	of	13	March).

The	University	Management	has	therefore	made	a	number	of	decisions	working	in	close
coopera7on	with	the	UMG,	the	City	of	GöIngen	and	the	state	of	Lower	Saxony.	As	you
probably	know,	the	daycare	centres	and	schools	will	be	closed	from	Monday	onwards.	The
same	applies	to	teaching	at	our	University.	However,	the	University	will	not	be	closed
completely:	research	opera7ons	and	administra7on	will	be	maintained	un7l	further	no7ce,	as
long	as	this	is	reasonable	and	propor7onate.
	
Suspension	of	teaching	and	postponement	of	the	start	of	lectures
Teaching	will	be	suspended	with	immediate	effect.	The	start	of	lectures	originally	scheduled
for	14.04.2020	will	ini7ally	be	postponed	to	20.04.2020.	The	decision	on	a	possible	further
postponement	and	the	extension	of	the	lecture	period	will	depend	on	the	further
development	of	the	coronavirus	pandemic.	The	“O-Phasen”	will	be	cancelled.	It	will	be
considered	to	what	extent	the	most	important	introductory	events	can	be	caught	up,	in
parallel	with	the	start	of	the	lecture	period.
Of	course,	solu7ons	will	be	found	so	that	students	are	not	put	at	a	disadvantage.
	
Virtual	teaching
With	the	suspension	of	teaching	and	the	postponement	of	the	start	of	lectures,	the	ques7on
about		possibili7es	for	virtual	teaching	has	come	up	in	many	ways.	We	assume	that	this	will
play	an	increasingly	important	role.	The	Service	for	Digital	Teaching	and	Learning	is	currently
compiling	an	overview	of	the	various	tools	available	for	virtual	teaching	and	their	possible
applica7ons.	This	will	be	expanded	and	updated	as	soon	as	possible	and	will	include	links	to
instruc7ons	for	the	individual	tools.
As	the	current	overload	of	DFN	video	conferencing	systems	shows,	the	situa7on	now	places



As	the	current	overload	of	DFN	video	conferencing	systems	shows,	the	situa7on	now	places
enormous	demands	on	the	technical	infrastructure.	We	are	therefore	trying	to	develop
solu7ons	that	can	cope	with	a	large	number	of	users	and	at	the	same	7me	meet	the	needs	of
teachers	and	students	as	far	as	possible.	An	important	factor	is	to	equalize	and	distribute	the
load	as	evenly	as	possible.	We	would	therefore	ask	you	to	use	the	coming	days	and	weeks	to
check	which	form	of	virtual	teaching	would	be	suitable	for	you	and	to	inform	yourself	about
the	current	possibili7es	(h`ps://www.uni-goeIngen.de/en/622774.html).
	
ExaminaKons	and	tests
Examina7ons	where	students	have	to	a`end	in	person	will	be	suspended	with	immediate
effect.	We	are	working	on	arrangements	to	see	how	we	can	resume	examina7on	services
under	the	current	circumstances	and	are	coordina7ng	the	specific	procedure	with	the
facul7es	in	a	7mely	manner.	Here	too	of	course,	solu7ons	will	be	found	to	ensure	that
students	are	not	put	at	a	disadvantage.
	
Libraries	and	learning	and	study	buildings
The	use	of	the	University	libraries	will	cease	on	Monday,	16.03.2020.	The	SUB	in	the	Central
Campus	will	introduce	an	extended	lending	service	in	the	course	of	the	coming	week.	For	the
other	libraries,	a	lending	opera7on	will	also	be	considered.	Appropriate	informa7on	will	be
provided	as	soon	as	possible.
Please	also	note	the	SUB's	informa7on	on	access	to	electronic	journals,	databases	and	e-
books	(h`ps://www.sub.uni-goeIngen.de/en/news/details/access-electronic-journals-
databases-and-ebooks-from-home/)
The	Learning	and	Study	building	(LSG)	as	well	as	internship	and	laboratory	rooms	will	also	be
closed	from	Monday,	16.03.2020.
	
Business	trips	and	excursions
With	immediate	effect,	all	business	trips,	excursions	and	travel	on	behalf	of	the	University	will
not	be	allowed,	regardless	of	the	des7na7on,	un7l	further	no7ce.	In	concrete	terms,	this
means	that	new	business	trips	will	no	longer	be	approved,	and	that	business	trips	that	have
already	been	approved	may	no	longer	be	taken.	Should	business	trips	be	necessary	in	jus7fied
individual	cases,	they	must	be	approved	by	the	crisis	management	team	(Krisenstabsleitung)
of	the	University.	Please	submit	a	fully	jus7fied	request	to	the	HR	Department.
If	costs	are	incurred	as	a	result	of	the	cancella7on	of	a	business	trip,	a	travel	allowance	will	be
reimbursed	to	the	amount	of	the	costs	incurred	for	the	prepara7on	of	the	trip.
	
Events
For	the	7me	being,	there	are	no	events	taking	place	at	the	University.	Excep7ons	to	this	rule
are	the	commi`ees	and	other	mee7ngs	necessary	for	the	opera7on	of	the	University.	For
these	mee7ngs	we	will	provide	recommenda7ons	for	running	them	as	soon	as	possible,	but
we	ask	you	to	take	measures	to	minimize	contact,	e.g.	by	choosing	larger	rooms	or	by	using
telephone	or	video	conferencing	technology.
	
Canteens	and	cafeterias
The	crisis	management	team	is	working	in	close	coordina7on	with	the	management	of	the
Studentenwerk,	the	City	and	the	UMG,	to	ensure	that	the	cafeterias	and	dining	halls	find
some	kind	of	an	arrangement	in	a	7mely	manner.	The	goal	is	to	maintain	a	basic	supply	and	to
minimize	the	risk	of	infec7on.	Canteens	and	cafeterias	(with	the	excep7on	of	HAWK
cafeterias)	will	remain	open	for	the	7me	being	and	have	taken	various	measures	to	take
account	of	this	special	situa7on.
	
IT	infrastructure	and	telephone	services
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IT	infrastructure	and	telephone	services
We	are	working	in	close	coordina7on	with	the	GWDG	and	the	IT	service	providers	for
respec7ve	areas	of	the	University	(student	IT,	central	administra7on,	SUB,	UMG)	to	ensure
sufficient	IT	supply.	We	assume	that	the	external	network	bandwidth	is	sufficient.	Individual
services	(e.g.	VPN)	will	be	strengthened	as	far	as	is	possible.	Please	check	the	necessity	of	a
service	for	yourself	before	you	use	it.		With	regards	to	telephone	services,	addi7onal	services
will	be	provided,	e.g.	to	conduct	telephone	conferences.	Handouts	for	these	and	other	areas
will	be	made	available	as	soon	as	possible	via	the	informa7on	website.
	
Technical	building	infrastructures
Building	management	has	drawn	up	individual	emergency	plans	to	ensure	the	opera7on	of	all
central	systems	for	research,	teaching	and	administra7on	even	in	the	event	of	the
unavailability	of	some	staff	(electricity,	hea7ng,	air-handling,	etc.).
	
Sports
The	sports	facili7es	will	be	closed	from	Monday,	16.03.2020.
	
Emergency	plans
The	University	shall	endeavour	to	ensure	that	the	University's	research	and	administra7ve
opera7ons	can	be	maintained	and	shall	draw	up	or	update	its	con7ngency	plans	for	this
purpose.
	
Closure	of	kindergartens	and	schools
If	you	are	unable	to	provide	care	in	any	other	way,	you	can	work	from	home	in	consulta7on
with	your	responsible	manager	and	if	mobile-working	is	not	possible,	you	will	be	released
from	work	with	salary.	Details	can	be	found	in	our	FAQs.
	
Mobile	working
Mobile	working	can	and	should	be	used	in	the	current	situa7on	as	a	preventa7ve	measure	to
ensure	separa7on	between	groups	of	employees	and	thus	prevent	simultaneous	infec7on.	If
you	have	specific	ques7ons,	please	contact	the	HR	department.
	
We	are	aware	that	these	decisions	will	present	you	with	great	challenges	and	that	you	will
have	many	ques7ons.	We	therefore	ask	you	to	visit	our	website	h`ps://www.uni-
goeIngen.de/en/621808.html	on	a	regular	basis.	This	page	is	always	kept	up-to-date	by	us.
Yours	faithfully,
	
Reinhard	Jahn
President
	
--------------------------------------------------------------------------------------------------
	
*Über	diese	E-Mail*
Sie	erhalten	mit	dieser	E-Mail	ausgewählte	Nachrichten	aus	dem	Präsidium	sowie	den
Newsle`er	der	Präsiden7n,	da	Sie	einen	universitäre	Nutzer-Account	bei	der	GWDG	haben.
Fragen	hierzu	beantwortet:	Thomas	Richter,	Öffentlichkeitsarbeit,	thomas.richter@uni-
goeIngen.de.	
	
	
*About	this	email*
You	are	receiving	this	email	on	behalf	of	the	President	because	you	are	registered	as	a
university	email	user.	If	you	have	any	ques7ons,	please	contact	Thomas	Richter,	Public

https://www.uni-goettingen.de/en/621808.html


university	email	user.	If	you	have	any	ques7ons,	please	contact	Thomas	Richter,	Public
Rela7ons,	thomas.richter@uni-goeIngen.de.
	
--------------------------------------------------------------------------------------------------
	
Thomas	Richter
Pressesprecher	&	Leiter	Öffentlichkeitsarbeit
Georg-August-Universität	GöIngen
Abteilung	Öffentlichkeitsarbeit
	
Wilhelmsplatz	1,	37073	GöIngen
T	0551	39-24341	|	M	0160	90162339
thomas.richter@uni-goeIngen.de
	
@unigoeIngen	|	@thegoecampus
uni-goeIngen.de	|	goeIngen-campus.de


