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– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

 Liebe Erstsemester, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Studierende – 

herzlich willkommen an der Universität zu 

Köln!  

 

Wir alle an der Universität zu Köln freuen 

uns sehr, dass Sie hier sind und das 

Wintersemester beginnt. Und wir freuen 

uns, dass Sie sich die Universität zu Köln 

als Studienort ausgesucht haben.  

Sie gehören zu den knapp 6.000 

Studierenden, die sich in diesem 

Wintersemester 2019 immatrikuliert haben. 

Damit sind Sie Angehörige einer der 

größten und besten Universitäten 

Deutschlands geworden.  
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Gleichzeitig sind Sie Teil der immer größer 

werdenden Zahl junger Menschen, die sich 

im Rahmen ihrer beruflichen Ausbildung für 

die Aufnahme eines Studiums entschließen. 

 

Ihre persönliche Motivation, eine 

Hochschulausbildung zu beginnen, hat 

sicherlich viele, individuell geprägte 

Beweggründe,  

 etwa das Interesse an einem Fach 

oder Thema,  

 das Interesse an Forschung und 

Wissenschaft,  

 der Wunsch, ihren Horizont zu 

erweitern und neue Perspektiven und 

Denkweisen kennen zu lernen.  

 Und natürlich dient ein Studium auch 

der beruflichen Qualifikation.  

 

Mit all diesen Zielen und Motiven sind sie an 

einer Universität richtig aufgehoben:  
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Kernaufgabe der Universität ist die 

Wissenschaft – also die Gewinnung, 

Bewahrung, Verarbeitung und Weitergabe 

von Erkenntnissen, geleitet von 

wissenschaftlichen Methoden.  

 

Damit fest verbunden ist die universitäre 

Lehre, denn jede Forschung beginnt mit der 

Ausbildung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. Gleichzeitig bereitet die  

Lehre auf außerakademische Berufe vor.  

 

Und natürlich fördert das Studium an einer 

Universität die persönlichen Bildung, 

erweitert ihren Horizonts und stärkt Ihre 

Kritikfähigkeit. Sie entwickeln so  

Fähigkeiten, die fachübergreifend hilfreich 

sind.  

 

Breite, gut fundierte Bildung ist zudem der 

beste Garant dafür, einen Job zu finden und 

schafft gute Voraussetzungen, auf dem 

Arbeitsmarkt auch dauerhaft erfolgreich zu 

sein.  
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Die Universität zu Köln gehört zu den 

Spitzenuniversitäten in Deutschland.  

Wir fördern exzellente Forschung zu 

wissenschaftlich und gesellschaftlich 

relevanten Themen, unterstützen den 

wissenschaftlichen Nachwuchs und 

gestalten ein modernes, an den Interessen 

unserer Studierenden orientiertes Studium 

mit möglichst optimalen 

Studienbedingungen.  

 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle kurz die 

grundlegende Struktur der UzK erläutern:  

 

Sie ist in sechs Fakultäten und eine Reihe 

wissenschaftlicher Zentren gegliedert.  

 

Die fachliche Grundstruktur bieten die 

Fakultäten. Sie werden durch Dekaninnen 

oder Dekane geleitet werden.  

Das sind Professorinnen oder Professoren 

aus den Fakultäten, die für vier Jahre in 

dieses Amt gewählt wurden.  
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Ich möchte Ihnen die Fakultäten und ihre 

Vertreter kurz vorstellen: 

• die Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftliche Fakultät  

(Prodekan, Prof. Schulz-Nieswandt)  

• die Rechtswissenschaftliche Fakultät  

(Dekan Prof. Preis)  

• die Medizinische Fakultät  

(Dekan Prof. Fink) 

• die Philosophische Fakultät  

(Dekanin Prof. Schausten) 

• die Mathematisch-

Naturwissenschaftliche Fakultät  

(Dekan Prof. Schwarz) 

• die Humanwissenschaftliche Fakultät  

(Studiendekanin Prof. Dr. Birgit Weber) 

 

An dieser Stelle begrüße ich auch den 

Kanzler unserer Universität, Herrn Dr. 

Stückradt. Er leite die Zentralverwaltung 

unserer Universität und kümmert sich um so 

wichtige Bereiche wie die Finanzen und die 

bauliche Infrastruktur.  
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Besonders vorstellen möchte ich Ihnen Frau 

Professorin Beatrix Busse. Sie ist seit 

Anfang des Monats unsere neue Prorektorin 

für Lehre und Studium. In diesem Amt 

begleitet, steuert und koordiniert sie alle mit 

diesem Bereich verbundenen Aspekte. 

Bereich. Sie war bisher als Prorektorin in 

Heidelberg tätig. Wir sind sehr glücklich, 

dass sie jetzt bei uns ist. 

 

Wie ich schon erwähnt habe, sind die über 

die letzten zehn Jahre eingerichteten 

Zentren der Universität ein wichtiger 

Baustein ihrer Struktur. Sie nehmen 

themenbezogenen Aufgaben war und 

fördern die interdisziplinäre Vernetzung. 

Beispiele sind etwa das Zentrum für die 

Erforschung altersassoziierter 

Erkrankungen und der Biologie des Alterns 

sowie das Zentrum für LehrerInnenbildung, 

das die zumeist fakultätsübergreifenden 

Aspekte der LehrerInnenbildung koordiniert, 

mit einem besonderen Fokus auf 

schulpraktische Belange.  
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Liebe Studierende, 

eine Universität ist keine Schule! 

Sie dürfen und sollen sich an der 

Gestaltung der Universität auf allen Ebenen 

einbringen.  

 

Natürlich lernen Sie in den kommenden 

Semestern von den Professorinnen und 

Professoren, Dozentinnen und Dozenten. 

Aber umgekehrt lernen diese auch von 

Ihnen, von den Impulsen und neuen Ideen, 

die Sie einbringen.  

 

Sie werden schon bald mit Ihren Beiträgen 

und Fragen die Lehre und die Forschung 

hier an der Universität bereichern. Ich 

ermuntere Sie, dies mit wachem Verstand 

und gesunder Neugier zu tun!  
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Ich ermutige Sie auch, sich für Ihre Belange 

und für die Belange der Studierenden 

einzusetzen. Sie können dies in vielfältiger 

Weise tun, etwa durch ihre Teilnahme in 

Arbeitsgruppen und Gremien.  

Ihr Feedback und ihre Ideen sind für unsere 

Arbeit sehr wichtig, denn sie helfen, die 

Forschung weiter zu treiben und die Lehre 

zu verbessern.  

 

Studium und Lehre sind die prominentesten 

Beispiele für universitäre Aufgaben. Aber 

zum Aufgabenspektrum gehören auch 

andere, relevante Dinge. So betreibt die Uni 

Köln seit einigen Jahren ein Start-up 

Zentrum, in dem Studierende ihre Ideen zu 

einer „Unternehmensgründung“ erproben 

und in die Tat umsetzen können. Sie 

werden dabei durch Uni, die Stadt Köln und 

die hiesige Wirtschaft gefördert.  
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Unser Zentrum wird derzeit massiv 

ausgebaut zu einem großen 

Innovationszentrum mitten auf dem 

Campus. Auch dort können sie bald schon 

wichtige Impulse und Ideen bekommen – 

man kann übrigens auch hin gehen und sich 

orientieren, ohne gleich ein Unternehmen 

gründen zu müssen.  

 

Liebe Studierende,  

Sie werden sich ab sofort mit den täglichen 

Anforderungen des universitären Lebens 

auseinandersetzen müssen. Das gelingt 

gerade zu Beginn mal mehr und mal 

weniger gut. Es ist mir daher wichtig, auf die 

vielfältigen Beratungs- und 

Unterstützungsangebote hinzuweisen, die 

unsere Universität für Sie bereithält.  

Unser Dezernat 2 „Studierenden-

angelegenheiten“ hilft Ihnen gerne weite, 

die richtigen Ansprechpartner an der Uni 

und in der Stadt zu finden. 
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Liebe Studierende,  

die Universität zu Köln ist – genauso wie die 

Stadt Köln – international und multikulturell. 

Forschung und Lehre und wissenschaftliche 

Erkenntnis waren und sind stets 

international, nicht an Staatsgrenzen oder 

kulturelle oder andere Unterschiede 

gebunden.  

 

Wir legen großen Wert darauf, das 

fruchtbare multikulturelle Miteinander auf 

unserem Campus zu bewahren und weiter 

zu entwickeln.  

 

Ich ermutige Sie dazu, mit uns daran zu 

arbeiten.  

Das fängt damit an, auf unserem Campus 

zu zeigen, dass ein friedliches, 

respektvolles Miteinander möglich ist und 

wie man gleichzeitig kontrovers, kritisch und 

ohne Scheuklappen miteinander diskutiert. 

Bitte helfen Sie uns hierbei.  
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Im Folgenden möchte ich Ihnen nun noch 

anhand einer Präsentation einen kleinen 

Einblick in die Struktur und Lehre an der Uni 

Köln geben…  

 

 

 


