Studium

In der Turnerschaft Ghibellinia sind Studenten sowohl der Georg-August-Universität Göttingen als auch
der Präsenzstudiengänge der Privaten Fachhochschule Göttingen (PFH) und der in Göttingen angebotenen
Studiengänge der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) willkommen.
Detaillierte Informationen über die Studiengänge sind unter den folgenden Links zu erhalten:
― Universität Göttingen
― PFH Göttingen
― HAWK
Des weiteren bieten die Fakultäten und deren Studiendekane umfangreiche und aktuelle Beratungen zu
den jeweiligen Studiengängen an.

Examensprinzip
Ein erfolgreiches Absolvieren des Studiums zu unterstützen ist erklärtes Ziel der Turnerschaft Ghibellinia.
Bei uns gilt das sogenannte Examensprinzip, gemäß dem ein bestandenes Examen Voraussetzung für die
Aufnahme in den Altherrenverband und damit für den dauerhaften Verbleib in unserer Turnerschaft ist.
Ausnahmen werden nur in Fällen gestattet, in denen unverschuldete Lebensumstände das Examen
verhindert haben. Die Aktivitäten innerhalb des Bundes im Rahmen seines jeweiligen Semesterprogramms
sollten nach unserer Auffassung diesem Anspruch keinesfalls entgegenstehen. Das Studium hat nicht nur
grundsätzlich Priorität, sondern wird auch durch interne Maßnahmen unseres Bundes unterstützt. So
werden von den Aktiven regelmäßig Semesterberichte erwartet, in denen sie über das Erreichen der
gesetzten Ziele vortragen. Bei etwaigen hierbei zutage tretenden Schwierigkeiten wird dem Betreffenden
durch die Bundesbrüder Unterstützung, Beratung und Diskussion von Ursachen und Möglichkeiten der
Problembewältigung zuteil.

Praktika
Die Unterstützung in Angelegenheiten des Studiums und der beruflichen Zukunft beschränkt sich nicht auf
den Rat älterer Semester, sondern bindet ebenfalls die Alten Herren ein, die aus ihrer Berufserfahrung
heraus wichtige Hinweise geben und ggf. bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen außerhalb der
Hochschulen hilfreich sein können. Zu diesem Zweck hat unsere Verbindung ein Mentoring-System
eingerichtet, das von den Aktiven in Anspruch genommen werden kann und in dem fachlich kompetente
Alte Herren ihren Rat zur Verfügung stellen.

Bologna
Das enge zeitliche Korsett der heutigen Studiengänge, insbesondere für die Bachelor- und MasterAbschlüsse, steht uns aus alltäglicher Erfahrung vor Augen. Auch wenn z.B. eine bevorstehende Klausur
oder ein umfangreiches Praktikum den Dispens von der Teilnahme an einer Veranstaltung des Bundes

erfordert, so ist es dennoch ohne weiteres möglich, Studium und Aktivsein in der Ghibellinia miteinander
zu verbinden.

Studium generale
Auf der anderen Seite erfüllt die Ghibellinia Aufgaben, die in heutigen Studiengängen oft zu kurz
kommen. Ein Studium generale, früher Ziel und Bereicherung einer universitären Ausbildung neben dem
Fachstudium, ist gegenwärtig kaum mehr an der Hochschule realisierbar. Diesem Mangel
entgegenzuwirken und ein Mehr an Kenntnissen über das eigene Fachgebiet hinaus zu ermöglichen, somit
Bildung in einem umfassenderen Sinne zu fördern, sehen wir als eine unserer Aufgaben an. Dies lässt sich
in unserer Korporation, in der Studenten unterschiedlicher Fachgebiete zusammengefunden haben, leichter
in die Tat umsetzen, als wenn man nur mit Kommilitonen des eigenen Fachs Umgang hat. Darüber hinaus
organisieren wir Kurse in den sog. Softskills, die zwar, je nach Fachgebiet unterschiedlich, auch
Bestandteil von Studiengängen sind, jedoch eine breitere Berücksichtigung als an der Hochschule
verdienen. Auch dies sehen wir als einen Baustein für einen zukünftigen erfolgreichen Lebensweg an, zu
dem wir für jeden Einzelnen von uns beitragen wollen.
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