
Düsseldorfer Tage der Beruflichen Orientierung  

Schnuppertag: „Wirtschaftswissenschaften stu-

dieren an der Heinrich-Heine-Universität“ 

 
Montag, 27.03.2023, 09:00 bis 14:00 Uhr 

Wir freuen uns, dass Du Dich für unseren Schnuppertag an der Heinrich-Heine-Universität an-

gemeldet hast.  

Der Tag startet mit zwei Kurzvorträgen zu den Themen „Studieren an der HHU“ und „Ausbil-

dungsmöglichkeiten an der HHU“. Anschließend schnupperst Du in das Angebot rein, für das 

Du Dich im Vorfeld angemeldet hast. Eine Campusführung und die Teilnahme an einem HHU-

Quiz runden den Tag ab.  

Selbstverständlich sind wir die ganze Zeit für Dich da, um Fragen rund um das Studium und 

die Ausbildung an der HHU zu beantworten. Eine Mittagspause ist natürlich auch eingeplant. 

 

Tagesprogramm 

09.00 - 09.15 Ankommen (Universitätsstr. 1, Studierenden-Service-Center, Geb. 21.02) 

Vor dem Studierenden-Service-Center nehmen wir Dich in Empfang und  

begleiten Dich zum Vortragssaal (Raum wird noch bekannt gegeben)  
 

09.15 - 10.00 Vortrag "Abi - und dann? Studieren an der HHU" (Raum wird noch bekannt 

gegeben) 

Eine Mitarbeiterin aus dem Studierendenservice informiert Dich zur Studi-

enwahl allgemein und gibt einen Überblick über das Studienangebot, Bewer-

bungsverfahren und das Campusleben an der HHU.  
 

10.00 - 10.15 Vortrag "Ausbildungschancen an der HHU" (Raum wird noch bekannt gege-

ben) 

Die Heinrich-Heine-Universität bildet neben vielen Studierenden auch zahl-

reiche Auszubildende in den unterschiedlichsten Berufen aus. Julia Ulrichs, 

Ausbildungsberaterin der HHU, informiert über die verschiedenen Ausbil-

dungsberufe an der HHU. 

 
 



 

10.30 - 11.30 Campusführung 

Was ist eine Campus-Uni? Wo ist das "grüne Klassenzimmer"? Warum wird 

das Gebäude der juristischen Fakultät "Blechbüchse" genannt? Wie viele Bü-

cher stehen in der Universitäts- und Landesbibliothek? Und wie groß ist das 

gesamte Areal der Uni Düsseldorf? Diese und viele andere Fragen werden 

bei der spannenden und informativen Campusführung beantwortet. 
 

11.30 - 12.00 Mittagspause 

Ob Mensa, Cafete oder Food-Truck. Nach dem informativen Vormittag hast 

Du auf dem Campus viele Möglichkeiten, Dich zu stärken. Du hast die freie 

Wahl und kannst Dich entscheiden zwischen Pommes, Pizza oder Pita-Ta-

sche. Und wenn Du Dich ganz in Ruhe entspannen möchtest, lohnt sich auch 

ein kleiner Abstecher in den Botanischen Garten. 
 

12.00 - 13.00 Vortrag "Wirtschaftswissenschaften studieren an der HHU“ 

In diesem Vortrag bekommst Du einen Einblick in das Studium an der Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät: Was erwartet dich im Studium, welche 

Studiengänge gibt es an der Fakultät, wie ist das Studium aufgebaut, wie 

läuft die Bewerbung ab und wie sieht der Studienalltag aus? 
 

13.15 - 14.00 Abschlussrunde (Raum wird noch bekannt gegeben) 

Du hast noch Fragen zum Studium, Bewerbungs- und Zulassungsverfahren? 

In unserer Abschlussrunde stehen wir Dir Rede und Antwort. Außerdem er-

wartet Dich ein unterhaltsames Quiz mit Fragen rund um das Studium an 

der Heinrich-Heine-Universität, bei dem Du sogar etwas gewinnen kannst. 

 

 

Fragen per Mail an: studienorientierung@hhu.de 

 

Hier geht es zur Anmeldung: https://dtbo-dus.de/  

 

 

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme! 

Der Studierendenservice der HHU 

 

mailto:studienorientierung@hhu.de?subject=Vortrag%20DTBO
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