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Herzlich
willkommen!
Db UniDO rcclmet mit eincr nanen
Hkhstzahl aa Studierenden. Wir ge-

lun mit runil 23.000 Stuilentinnen unil
Stuilantm in das nlkhste'LNintersemc-
st*, ilaoon ktapp 5.0N junge Mm-
sclen, ilb kr Stuilium erstmalig auf-
nehman . Vonoeg: Sie sinil utrs herzlidt
will/pmman. Viele Erstsemester lom-
men heute mit ihren Eruxrtungen,
Hoffnungm, Unsichnheitea und si-
dnrli& auch Angstm auf unseren
Campus. letzt wiril mn ilrnen eige*
stäniliga unil eigenoeranttwrtliches
Dankot unil Hanileln oerlaagt. Sie be-

stimmm lhren Stunilenplan selbst.
I& foilere Sie auf: Sdtnuppern Sie rein
in det Uni-Alltag, im ersten Sefirster
laben S ic ttoü ein unrig die Zeit dafür.
Sudtm sie ilas Gesprädr, dic Unioersi-
tät Dortmunil will euch Dishtssions-
zirleel sein. Fragen Sie, konfrontieren
Sie uns mit Ihrer Neugicrile. Ue Uni-
oersiüt els Forsdtungs- unil lthrun-
ternehmen benötigt die bitisüe B eglei-
tung; denn nur o bleibt sic audt in ilcn
Lebeaxlltag eing&unibn. Süaucn Sie

deshalb auü in andere Fadüereiche
hinein, wir unllen nicht nur ilen alaile-
mischan Fach-Nachwucls au*ililan,
wir wllen dn offenm Diabg unterci-
ruadn. hs gilt filr ilic Natw- unil In-
gcnieura;isxaxluftm ebenso wit filr
ilie geßteswbsansclaftliclun Föüer,
Nutzan Sie ilie Mögliül«iten iliaa
Unioersititt unil ttachen Sie sic zu
IHRER Unioersität, zu IHRER Altna
Mater. Dit Unioercität Dortmunil bt
eine ausga,eichnete Hodr*hule. Idr
hoffe, nach Beeiligung lhres Stuiliums
wrden Sic stalz sein, hbr ausgebililet
unrdm nt seia. Die oor lhnan liegenilen

lahre w*da aon Erfolgserlebilsxn,
sichq abq mdr aon Frust und Rilck-
schlagm gekennzeidmet sein.
Bringm sie lhr uissenxluftlicha, w-
ziales unil plitixhes Denken und Han-
dein in die Uaioersität Dortmunil ein.
Das tut uns allen gut. Idt wiln*he
Ihnen schon heute ein schl)nes, ab-
wechdungsreiclus unil nichl zuletzt
er fol gr ebhzs S tuilium.
HerzJichst
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Detlel Mitlla-kiling
Rektor ilq Unioersititt
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