
DEIN WEG  
INS STUDIUM

Evangelische  
Studierendengemeinden
in Deutschland

Besuche uns auf unserer Homepage:

www.bundes-esg.de

like uns auf Facebook:

https://www.facebook.com/BundesESG/

oder folge uns auf Instagram:

bundes_esg

„Die ESG ist wie eine  
Brücke zwischen Uni und  
dem da oben.“ 

„Hier ist ein Ort, an dem  
ich mich entfalten kann.“

„Die ESG macht dir  
den Horizont weit.“

„Die ESG ist eine lebendige  
Gemeinschaft von Suchenden.“
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Du findest in der ESG vom Ausflug bis zum Zusammensein am 

Kamin alles, was Spaß macht und das Studium erleichtert. Wir 

engagieren uns, z. B. für Geflüchtete, für Menschen mit Einschrän-

kungen, für Benachteiligte. Bei uns findest Du Arbeitsgemein-

schaften, die sich für nachhaltiges Wirtschaften und weltweite 

Gerechtigkeit z. B. durch fairen Handel einsetzen. Dein Interes-

sengebiet ist nicht dabei? Dann findest Du in der ESG bestimmt 

Studierende, mit denen Du Dich zusammentun kannst.

Wir feiern Gottesdienste, reden über unsere Fragen und Zweifel, 

diskutieren, was für unser Leben und unsere Gesellschaft wichtig 

ist. Expert*innen beleuchten aktuelle Probleme im Licht des 

Glaubens und helfen uns, eigene Positionen dazu zu finden. Und 

wenn’s mal nicht so läuft: Bei uns findest Du immer jemanden,  

der Dir zuhört. Studierendenpfarrer*innen stehen für Beratung und  

Seelsorge zu Verfügung. 

So wird Deine ESG zu einer Heimat auf Zeit mit allem, was dazu 

gehört: Gespräche, Essen und Trinken, Spielen, Singen und Beten, 

Feiern und Chillen. Und das alles auf eine Weise, die zu uns passt, 

weil wir sie selbst bestimmen. Du kannst einfach da sein und erst-

mal nur schauen, Dich aber auch in Projekten oder in der Leitung 

engagieren.

Jedenfalls freuen wir uns auf Dich!

Liebe Grüße

Deine ESG

Liebe Abiturientin,  
lieber Abiturient,

bald hast Du’s geschafft: Du bekommst Dein Abi-Zeugnis. Damit 

kannst Du an eine Hochschule oder Universität gehen und studie-

ren. Wir wissen nicht, was und wo Du studieren wirst. Vieles ist 

sicher neu. Vielleicht fragst Du Dich: Ist es das Richtige? Schaffe ich  

das? Wo finde ich meinen Platz? Aber eins ist klar: Du findest  

uns ganz in Deiner Nähe, es gibt uns, die Evangelische Studieren-

dengemeinde (ESG) 120-mal in Deutschland. Dort findest Du  

Studierende, die gerade beginnen, und solche, die mitten drin oder  

fast fertig sind. Die verschiedensten Studienfächer sind vertreten. 

Viele von uns kommen aus Deutschland, manche aus dem europä-

ischen und außereuropäischen Ausland. 

„Hier finde ich einen  
Ort zum Auftanken.“ 

Von A bis Z

Reden und Diskussion

Heimat auf Zeit
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