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Liebe Studieninteressierte,  

jeder hat es schon einmal erlebt: Eine eingefahrene Situation, in der man weder vor noch zurück 
weiß und einfach keine Lösung findet. So oder so ähnlich fühlen sich jedes Jahr aufs Neue unzählige 
Abiturientinnen und Abiturienten, wenn sie mit der Frage konfrontiert werden, wie es nun weiterge-
hen soll. Die „richtige“ Entscheidung wird in den seltensten Fällen von heute auf morgen getroffen, 
sondern bedarf eines (längeren) Prozesses. Gar nicht so einfach, da wirklich weiter zu kommen, denn 
logischerweise bleibt man mit seinen Gedanken in den alten Mustern und auch ein Gespräch mit den 
Eltern hilft womöglich nur bedingt weiter. Der Ausweg aus dieser eingefahrenen Situation heißt Per-
spektivwechsel! Raus aus den eingetreten Gedankenpfaden und her mit neuen Ideen, Inspirationen 
und Informationen!  

In unserem Studienwahlworkshop unterstützen wir Dich dabei herauszufinden, welche persönlichen 
Werte, Interessen und Ziele Dir wichtig sind, welcher Berufstyp Du bist und vieles mehr. Lies mal rein, 
in die persönlichen Erfahrungen eines ehemaligen Teilnehmers (S. 11) und melde Dich selbst auch 
an!  

Auch in dem Beitrag „Drei Fächer, ein Stu-
diengang - HHU macht’s möglich!“ auf Seite 
5 geht es darum, neue Blinkwinkel zu pro-
bieren. Jeder Studiengang geht aufgrund 
der spezifischen Fachkenntnisse und Me-
thoden anders an ein Problem oder eine 
Fragestellung heran. Der Studiengang Phi-
losophy, Politics and Economics (kurz PPE) 
bietet Dir die einmalige Chance, Themen 
nicht nur Fächer- sondern sogar Fakultäts-
übergreifend neu zu beleuchten und die 
Arbeitsweise eines Philosophen, wie die 
eines Politikwissenschaftlers und die eines 
Wirtschaftswissenschaftlers zu erlernen! 

 

 
 
Viel Spaß beim Lesen und wünscht 
Dein Studierendenservice 
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Studierendenservice for You 

 

10 Jahre – 5 Tage die Woche – 10 Stunden am Tag!  
Der Studierendenservice feiert Jubiläum 

Es war einmal eine Idee... die Idee, eine zentrale Anlaufstelle für Studieninteressierte, Studierende, 
Eltern und Lehrerinnen und Lehrer auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zu 
schaffen, die einen umfangreichen Service anbietet. Klingt wie im Märchen? Könnte man glauben. 

Aber bei dieser Idee ist es nicht geblieben, sondern sie wurde in die Tat umgesetzt. Am 04. Mai 2009 
öffnete der Studierendenservice zum ersten Mal die Türen an der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf – damals noch im Erdgeschoss des Rektorats. 2019 nun feiert der Studierendenservice bereits 
sein 10-jähriges Jubiläum! Wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist! 

In diesen 10 Jahren haben wir eine Menge erlebt. Zeit, um einmal gemeinsam zurückzublicken:  

10 Jahre in Zahlen 

14.927 Studierende waren damals im Sommersemester 2009 eingeschrieben und sollten von nun an 
in den Genuss von dem neuen Serviceangebot der HHU kommen.  Angefangen mit 12 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern,  gehören heute  40 Personen zum Team des Studierendenservices, die den 
aktuell 34.469 HHU-Studierenden und Studieninteressierten täglich mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

In den 10 Jahren waren insgesamt 338.004 Studieninteressierte und Studierende (2009 – 2018) beim 
Studierendenservice; davon waren 

• knapp 28.000 Schülerinnen und Schüler, die sich ohne Termin zu ihrem Wunschstudiengang 
beraten ließen 

• mehr als 30.000 Studierende, die für eine Kurzberatung vorbeikamen 
• etwa 270.000 Serviceleistungen für Studierende (z.B. Rückmeldung, Exmatrikulation und 

noch vieles mehr) 
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Damals wie heute legen wir viel Wert auf eine  
fundierte Beratung. 

10 Jahre Herausforderungen und Weiterentwicklung 

Die Geschehnisse im Bildungssystem und an der HHU sind am Studierendenservice in den vergange-
nen 10 Jahren nicht spurlos vorbeigegangen: Schulzeitverkürzung, doppelter Abiturjahrgang in 2013 
und wieder zurück zu G9 – die Schulentwicklungen der vergangenen Jahre haben den Studierenden-
service beschäftigt. 2017 führte das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Auswahlverfahren für 
den Studiengang Humanmedizin ausschließlich nach dem Abiturdurchschnitt zu vielen Änderungen 
und zu vielen Fragen auf Seiten der Studieninteressierten und somit auch zu einem erhöhten Bera-
tungsbedarf.   

Durch das steigende Interesse am Studium, die steigenden Studierendenzahlen und das immer brei-
ter werdende Studienangebot war es für den Studierendenservice ebenfalls erforderlich unser indi-
viduelles Beratungsangebot weiterzuentwickeln. Heute bieten wir ein breites Portfolio an Orientie-
rungs- und Beratungsangeboten – von allgemeinen bis zu individuellen – dort ist für jeden etwas 
dabei.  

Der Studierendenservice zieht um 
 

2015 war dann die Zeit gekommen, die Flyer einzupacken und zu gehen! Nicht endgültig, keine Sor-
ge. Der Studierendenservice änderte nur seine Anschrift und zog ins neugebaute Studierenden Ser-
vice Center (21.02). Dort findet ihr uns heute immer noch, gemeinsam mit dem International Office 
und der Studierenden- und Prüfungsverwaltung.  

Du bist willkommen 
 

10 Jahre Studierendenservice – 5 Tage die 
Woche – 10 Stunden am Tag und wir haben 
noch nicht genug!  

Was die Zukunft bringt? Nun ja, das können 
wir nicht wissen. Hoffentlich nur das Beste. 

 

Aber eines ist ganz sicher: Damals wie heute ist der Studierendenservice montags bis freitags von 
08.00 – 18.00 Uhr vor Ort und an der Hotline (0211- 81 12345) für Studierende und Studieninteres-
sierte erreichbar. 

Offen für Eure Fragen! Auf weitere 10 Jahre Studierendenservice an der HHU! 
[WEK] 
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Daten zum Studiengang 

Studienbeginn  
Wintersemester  

Studiendauer  
6 Semester  

Abschluss  
Bachelor of Arts [B.A.] 

Fachstudienberatung  
Julian Pöhling 
E-Mail: ppe@hhu.de                                         
http://www.ppe.hhu.de 

Bewerbung: 
www.hhu.de/dosv 

 

 

Fakultäten for You 

 

Drei Fächer, ein Studiengang – HHU macht’s möglich! 
Philosophy, Politics and Economics 

Wie funktioniert das politische System in Deutschland? Wie können wir Demokratien miteinander 
vergleichen? Was heißt eigentlich „zu sein“ oder „zu existieren“? Was steckt alles hinter dem Wort 
„Wirtschaft“? Und was hat das überhaupt miteinander zu tun? 

 

Genau Deine Fragestellungen? 

…. dann ist unser Studiengang Philosophy, Politics and Economics (B.A.) genau das Richtige für 
Dich. Der Studiengang, den es an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf seit 2018 
gibt, kombiniert die Fächer Philosophie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften.  

 Das erwartet Dich! 

• Du beschäftigst Dich mit gesellschaftlichen Zusammen-
hängen  
• Du lernst politische und wirtschaftliche Entscheidungen zu 
verstehen  
• Du erhältst ein ausgeprägtes Reflexionsvermögen 
• Du lernst zahlreiche methodische Herangehensweisen, 
die Dir bei der Recherche und Analyse von gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Prozessen helfen 
• Aufgrund des Angebots englischsprachiger Lehrveranstal-
tungen hast Du die Möglichkeit, bereits vorhandene 
Sprachkompetenzen zu fördern und zu verbessern 

Dein Studienverlauf 
 
In den ersten beiden Studienjahren bekommst Du einen 
Einblick in die drei beteiligten Fächer Philosophie, Politik-
wissenschaft und Wirtschaftswissenschaften. Du beschäf-
tigst Dich zum Beispiel mit politischen Systemen und Partei-

http://www.ppe.hhu.de/
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en, politischen Strukturen und Inhalten sowie mit den unterschiedlichen Demokratien und lernst sie 
richtig zu verstehen. Unter die Lupe wirst Du auch spannende Themen wie Globalisierung, Innen- und 
Außenhandel sowie Einkommen, Beschäftigung und Preisniveau nehmen. 
Im dritten Studienjahr vertiefst Du dann Deine erworbenen Kenntnisse im Rahmen von Veranstal-
tungen. In dem sogenannten Bachelorforum hast Du die Möglichkeit, Dein bereits erworbenes Wis-
sen anhand eines Vortrages oder einer Vortragsreihe anzuwenden. Dabei stehen Dir Wissenschaft-
ler/Innen aus Politik und Wirtschaft zur Seite. 

Neben dem Abitur solltest Du für diesen Studiengang  ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen be-
sitzen. Außerdem ist es sinnvoll, wenn du Spaß und Talent in Mathematik, Deutsch und Englisch hast.  

 

 

 

 

 

 

Deine Arbeitschancen 
 
Mit einem Bachelorabschluss in Philosophy, Politics and Economics  eröffnen sich Dir viele unter-
schiedliche Berufswege. Deine im Studium erworbenen analytischen Fähigkeiten im Umgang mit den 
verschiedensten Problemstellungen qualifizieren Dich im besonderen Maße für Führungsaufgaben in 
Politik und Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung, Verbänden, Vereinen und Stiftungen so-
wie Marketing und Journalismus. Du wirst im Studium hautnah eine Zusammenarbeit mit Organisati-
onen aus Politik und Wirtschaft erleben, damit Du eine praxisnahe Ausbildung erhältst, Kontakte 
knüpfen und konkrete Inhalte Deines zukünftigen Arbeitsfeldes kennen lernst. 

 

Mehr Informationen zum Studiengang findest Du unter Philosophy, Politics and Economics! 
[AS] 
 

UN-Sicherheitsrat – New York – 2014 

 

https://www.uni-duesseldorf.de/home/nc/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/alle-studiengaenge-von-a-z/studiengang-informationen/studiengaenge/ppe-philosophy-politics-and-economics.html
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Bequem und schnell zu Deiner individuellen HHU-Broschüre  
Mit wenigen Klicks alle Infos, die Du brauchst 

Seit diesem Jahr bietet Dir die HHU einen ganz besonderen Service: Mit dem Broschüretool kannst 
Du Dir Deine individuelle Broschüre zusammenstellen mit genau den Inhalten, die Dich interessieren! 
Kein langwieriges Suchen im Internet sondern Infos „auf den Punkt“! 

Ob Studiengangsinformationen oder Wissenswertes zu weiteren Serviceangeboten und Freizeitaktivi-
täten auf dem Campus – mit dem Broschüretool bleibt keine Frage offen! 

Probiere es mal aus! 

 

[NK] 

https://www.hhu-broschuere.de/
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Campusleben for You 

 

Die Freizeit aktiv gestalten 
Sportlich, musikalisch, kreativ 

Mit einem erleichternden Ausatmen schließt sich der Laptop – für heute ist genug gelernt. Wahlwei-
se kann es auch ein sich schließendes Buch oder die Hörsaaltür sein. Wichtig ist nur, auch während 
der Studienzeit genug Erholungsphasen einzuplanen und den Lernstoff mal Lernstoff bleiben zu las-
sen. Die Universitäten und Hochschulen bieten ihren Studierenden hier schon meist auf dem Campus 
ein großes und häufig auch kostenfreies oder zumindest sehr günstiges Angebot.  

An der HHU ist für jeden etwas dabei! So bietet der Hochschulsport  Dir etwa 100 unterschiedliche 
Sportarten, vom „Kilo Killer“ über „Schach“ bis „Rugby“ oder „Karate“! 

 

Wer sich in der Freizeit gerne in schönen Klängen verliert, sollte einmal beim Universitätsorchester 
vorspielen oder Mitglied im UNICHOR werden!  

 

      

 

https://hss-d.de/
https://www.uniorchester.hhu.de/
http://www.unichor.hhu.de/
https://hss-d.de/
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Erste Berufserfahrungen kannst Du beim Hochschulradio oder bei CampusTV sammeln. Als Studi 
lernst Du alle wichtigen Aspekte deines favorisierten Mediums kennen und probierst Dich sowohl in 
der Recherche als auch am Mikrofon bzw. hinter und vor der Kamera aus. 

 

 

http://hochschulradio.de/
https://asta.hhu.de/hochschulgruppen/campus-medien/campustv/
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Spannend sind auch der Debattierclub und die Literaturwerkstatt an der HHU. Hier kannst Du deine 
erlernten Fähigkeiten aus dem Studium weiter ausbauen und praktisch anwenden. 

  

  
 

  

 

 

[NK] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nocthene.de/Website/Nocthene.html
http://debate-hhu.de/
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Chancen for You 

 

Über Zweifel, Sorgen und einen Orientierungsworkshop 
Tagebuchausschnitte von Christian, 16 

 
Liebes Tagebuch,          25. Februar 

mein Kopf ist voller Ideen und doch erscheint mir nichts davon realistisch. Ich beneide wirklich die 
anderen, die quasi schon immer wussten, was sie einmal machen möchten! Oder machen die es sich 
vielleicht nur einfach, haben irgendwann aus einer Laune heraus entschieden, dass dieser oder jener 
Job genau der Richtige für sie ist und halten nun krampfhaft daran fest?  

Ich jedenfalls habe viel zu große Angst davor, vielleicht mal in einem Job zu landen, mit dem ich gar 
nicht glücklich bin. Wenn ich bei meinen Eltern sehe, wie viel Zeit sie auf ihrer Arbeit verbringen, 
dann erscheint mir die Aussicht dort nicht zufrieden zu sein wie ein offener Sarg, der meinen Namen 
ruft!  

Aber wie findet man bitte „den richtigen Studiengang“ oder „die richtige Ausbildung“? Meine Mutter 
hat mir letztens versucht zu helfen, indem sie mich vor eine Art Entscheidungsfragen gestellt hat: 
Willst du mal in einem Büro sitzen oder lieber viel unterwegs sein? Ist es dir wichtig viel Geld zu ver-
dienen oder willst du eher anderen helfen? Das ging noch ewig so weiter bis ich irgendwann völlig 
frustriert den Raum verlassen habe. Woher soll ich denn wissen, ob ich in einem Büro glücklich wer-
de? Und bitte, es kann doch auch nicht sein, dass es nur ein entweder oder gibt! Kann man nicht ei-
nen Bürojob haben, für den man ab und zu unterwegs ist, ein ordentliches Gehalt verdient und trotz-
dem „etwas Gutes tut“??? 
[…]  

       13. März 
Auf Instagram habe ich heute einen Post gesehen vom Studierendenservice der Uni Düsseldorf zu 
einem Studienwahlworkshop, der sich mit dem Thema „Wie geht es nach der Schule weiter?“ be-
schäftigt – also genau meins! Das Ende meiner Schulzeit rückt irgendwie auf einmal immer näher und 
der Gedanke, dass ich nach wie vor einfach gar nicht weiß, was ich dann danach machen soll, stresst 
mich langsam echt. Ich habe mich mal bei diesem Workshop angemeldet. Da er kostenlos ist, habe 
ich ja nichts zu verlieren! 
[…]  
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           18. Mai 
Mein Kopf qualmt aber es ist ein positives Gefühl! Ich war heute bei dem Workshop an der HHU und 
bin wirklich begeistert. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was ich nun studieren oder lernen 
soll, aber ich hätte nicht gedacht, dass man doch so gute Inspiration und Information an einem Tag 
bekommen kann!  

Klar ist mein Kopf immer noch voller Ideen, die ich jetzt erstmal in Ruhe ordnen muss aber ich habe 
das Gefühl, sie jetzt etwas realistischer einschätzen zu können. Richtig motiviert hat mich der Teil im 
Workshop, in dem es darum ging, dass man auch Fächer studieren kann, in denen man in der Schule 
vielleicht nicht direkt der super Überflieger ist – die einen aber dafür einfach total interessieren. 
„Fleiß schlägt Talent“ hat die Workshopleiterin immer wieder gesagt und ich fand ihre Erläuterungen 
wirklich spannend und einleuchtend. Sie meinte, dass ein Sportler, der die perfekten körperlichen 
Voraussetzungen für eine bestimmte Sportart mitbringt ja auch ohne Training ganz schnell von den 
anderen überholt wird. 

Außerdem haben wir uns angeschaut, welche Werte für uns im Leben wichtig sind und ich muss zu-
geben, dass mir vorher gar nicht so bewusst war, dass Freiheit und Unabhängigkeit bei mir doch so 
sehr im Fokus stehen. Eine Erkenntnis, die ich nun schon auch in meine Studienwahl einfließen lasse. 
Alles in allem auf jeden Fall eine super Erfahrung! 

In unserem Workshop bieten wir Dir Gelegenheit, Dich intensiv mit dem Studienwahlprozess ausei-
nander zu setzen und Deine individuellen Fragen zur Studienwahl zu klären, zum Beispiel: 

• Wofür interessiere ich mich? 
• Was kann ich besonders gut und was mache ich weniger gerne? 
• Wie kann ich mich über die verschiedenen Studienfächer und Berufsfelder informieren? 
• Welches Studienfach und ggf. welcher Berufsweg passt wirklich zu mir? 
• Wie muss ich mich bewerben und einschreiben? 
• Wie sieht der Studienalltag aus? 

Dabei setzen wir unter anderem folgende Methoden ein: 

• Studienwahltest der Agentur für Arbeit (Meine Fähigkeiten) 
• Übung zur Bewusstmachung Ihrer persönlichen Werte, Interessen und Ziele 
• Selbstreflektion in Kleingruppenarbeit 
• Entwicklung der nächsten Schritte hin zum Wunschstudium 
• Vortrag einer/eines HHU-Studierenden über die persönliche Studienwahlentscheidung und den 

Studienalltag 

Weitere Informationen findest Du unter: www.hhu.de/studienwahlworkshop 
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TERMINE 

 

01.06. bis 31.08.2019  Bewerbung für das Deutschlandstipendium an der HHU  
Erstsemester haben eine verlängerte Frist bis zum 15.09.2019! 

09./10.07.2019 Vocatium in Düsseldorf (Berufs- und Studienwahlmesse) 

15.07.2019 Bewerbungsschluss für zulassungsbeschränkte Studiengänge 
(zum WS 2019/20) 

05.08.2019 ArbeiterKind-Stammtisch im Scottis 

02.09.2019   ArbeiterKind-Stammtisch im Scottis 

10.09.2019   Informationsveranstaltung: Studieren vor dem Abitur 

28.09.2019 Stuzubi-Messe in Düsseldorf (Karrieremesse) 

01.10.2019 Semesterstart (WS 2019/20) 

04.10.2019 Einschreibeschluss für zulassungsfreie Studiengänge  
(zum WS 2019/20) 

07.10.2019  Beginn der Vorlesungszeit 

 

 

Offen für Deine Fragen –  10 Stunden am Tag 

 

 

Montag bis Freitag von 8.00  bis 18.00 Uhr hast Du täglich im 

Studierenden Service Center (SSC) die Möglichkeit 

für ein individuelles Beratungsgespräch. 

 

Für Auskünfte und Informationen 

studierendenservice@hhu.de, Telefon: 0211.81-12345 

Universitätsstraße 1, Gebäude 21.02, 40225 Düsseldorf 

Impressum 
 

Datenschutzerklärung nach den Vorgaben der DSGVO 
 

Verantwortlich für den Inhalt: Studierendenservice 
www.hhu.de/SSC 

https://www.uni-duesseldorf.de/home/universitaet/strukturen/zentrale-universitaetsverwaltung-zuv/leiter-der-zentralen-universitaetsverwaltung/zentrale-universitaetsfoerderung/zentrale-universitaetsfoerderung-auf-einen-klick/stipendien/chancen-nutzen-das-deutschlandstipendium-an-der-hhu.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienplatzbewerbung/studienstart-bewerbungsverfahren-uebersicht/direkt-zur-online-bewerbung-und-einschreibung.html
https://www.arbeiterkind.de/
https://www.arbeiterkind.de/
https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-servicestelle-schule-hochschule-wp/servicestelle-schule-hochschule/angebote-des-ssc/studieren-vor-dem-abitur.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienplatzbewerbung/bewerbung-studienanfaenger/zulassungsfreie-einschreibung.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/footer/impressum.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/footer/datenschutz.html
http://www.hhu.de/SSC
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