
Sehr geehrte Mitglieder der Universitätsgesellschaft,

wir haben wieder für Sie eine besondere Veranstaltung organisiert. Am 
Montag, den 30. Oktober, spricht Prof. Dr. Michael Gehler im Audimax der 
Universität über die Entwicklung in Europa.

Das Thema „Europa“ ist in unserer Gegenwart grundsätzlich bedeutend. 
Nun, nach unseren Wahlen in Bund und Land und nach dem visionären 
Profilvortrag von Präsident Macron an der Sorbonne in Paris ist es höchst 
aktuell und Tagesgespräch in der Politik.

Herr Gehler ist herausragender Kenner der Europäischen Geschichte und Entwicklung, wir freuen uns, dass er sich 
trotz seines sehr engen Terminkalenders für unsere Anliegen engagiert. Wir veranstalten den Vortragsabend gemein-
sam mit dem Institut für Geschichte.

Die Universitätsgesellschaft versteht sich auch als ein Bindeglied zwischen Universität und Öffentlichkeit. In diesem 
Sinne und auch zur Mitgliederwerbung ist der Vortrag öffentlich und eintrittsfrei. Die Details zur Veranstaltung finden 
Sie in dem beigelegten/angehängten Flyer.

Am 16. Oktober beginnt mit der Einführungswoche für die neuen Studierenden das Wintersemester. Die Immatrikula-
tionsfeier nutzen wir traditionsgemäß für den besonderen Anlass zur Auszeichnung der besten Bachelor-, Master- und 
Promotionsarbeiten. Das lenkt zugleich die Aufmerksamkeit der Studienanfänger und deren Eltern auf die Universi-
tätsgesellschaft.

Diesmal sind die Eltern jedoch nicht dabei und die Vorschläge, sowie Bewertungen der Arbeiten an der Universität sind 
noch nicht abgeschlossen, daher verschieben wir diese Auszeichnungen auf einen gesonderten Termin Ende Januar.  
Zur Zeit arbeiten wir mit der Universität an einem geeigneten Format für diese Veranstaltung und wir werden rechtzei-
tig darüber informieren.

Die Universität hat zum Wintersemester erneut einen umfangreichen, öffentlichen Veranstaltungskalender zusammen 
gestellt. Insbesondere auch wieder, für die stets gut besuchten Reihen: 

„Ringvorlesung“, Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft  
Beginn: 25. Oktober 2017, 12:00 Uhr, Audimax

„Europagespräche“, Institut für Geschichte,  
Beginn: 16. Oktober 2017, (VHS)
(Mehr auf der Homepage der Universität)

Für das kommende Frühjahr planen wir bereits eine nächste, ganz besondere Veranstaltung für Sie, unsere Mitglieder 
der Universitätsgesellschaft. Lassen Sie sich überraschen!

Ihr Vorstand
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02/2017

Wenn Sie dieses Schreiben per 
Post erreicht, liegt dies daran, 
dass wir von Ihnen keine aktuelle 
E-Mail-Adresse vorliegen haben. 
Bitte senden Sie uns diese an 

uniges@uni-hildesheim.de 

Vielen Dank!


