
 
 
 
Willkommen an der Humboldt-Universität zu Berlin 
 
Liebe Studentinnen und Studenten, 
 
in diesen Tagen erhalten Sie Ihre Immatrikulationsunterlagen, die Sie ganz offiziell zu Studierenden 
der Humboldt-Universität zu Berlin machen. Als Präsident unserer Universität heiße ich Sie sehr herz-
lich willkommen und wünsche Ihnen für diesen neuen Lebensabschnitt alles Gute. 
 
Die ersten Tage werden sicherlich aufregend für Sie sein. Sie werden Ihre ersten Vorlesungen besu-
chen, die Universität entdecken, sich an Ihren Instituten über ihr Studium und das Campusleben 
informieren, die Mensen testen, und vielleicht schon erste, neue Freundschaften schließen. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Studierenden-Service-Centers und der Studienberatung stehen Ihnen 
bei allen Ihren Fragen mit Rat und Tat zur Seite – scheuen Sie sich nicht, sie anzusprechen. Und be-
suchen Sie auch die studentischen Fachschaften Ihrer Institute und Fakultäten, denn dort freut man 
sich über Ihr Interesse an der Mitarbeit in der studentischen Selbstverwaltung. 
 
Sie sind herzlich eingeladen, am Dies Academicus der Humboldt-Universität, dem 13. Oktober 2014, auf 
den Campus Adlershof und den Campus Mitte zu kommen. In Adlershof gibt es im Erwin-Schrödinger-
Zentrum von 10 bis 15 Uhr einen Info-Markt und von 11.30 bis 13 Uhr eine Semesterauftaktveranstal-
tung, auf der Sie Prof. Dr. Peter Frensch, Vizepräsident für Forschung begrüßt. Im Hauptgebäude fin-
den Sie an diesem Tag ebenfalls einen Infomarkt. Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie um 
16.30 zur zentralen Immatrikulationsfeier ins Audimax kommen, wo ich Sie gern begrüßen und will-
kommen heißen möchte.   
 
Sie studieren nun an einer der elf Exzellenzuniversitäten Deutschlands. Die Exzellenzinitiative ist in ers-
ter Linie ein Forschungswettbewerb. Dem Gründungsgedanken der Humboldt-Universität folgend ha-
ben wir in unserem Zukunftskonzept „Bildung durch Wissenschaft“ aber auch der Lehre einen zentra-
len Platz eingeräumt. Daraus sind zahlreiche Impulse entstanden, um Sie als Studierende früher und 
intensiver in die Forschung einzubeziehen. Ich lade Sie sehr herzlich ein, zum Beispiel die Webseiten 
unseres bologna.lab zu besuchen und für sich das passende Format zu finden: http://bolognalab.hu-
berlin.de. 
 
Natürlich darf auch der Spaß beim Studium nicht zu kurz kommen, vor allem jetzt in Ihren ersten Wo-
chen an der Universität. Die Institute veranstalten regelmäßig Partys, der Hochschulsport bietet vielfältige 
Kursangebote, und wenn Sie zum Beispiel musikalisch interessiert sind, werden Sie die passende Uni-
Band oder ein Orchester finden, um darin mitzuwirken: www.musikundmedien.hu-berlin.de/umd/. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude für Ihren Start ins akademische Leben und viel Erfolg bei Ihrem Studi-
um! Noch einmal: Seien Sie uns herzlich willkommen! 
 
Ihr 
Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz 
Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin 
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