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Die Bewerbungsfrist für alle
NC-Studiengänge zum
Wintersemester endet am
15.07.!
Jetzt bewerben!

„Von allen Welten, die der

Mensch erschaffen hat, ist die
der Bücher die Gewaltigste.“
Heinrich Heine
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Liebe Studieninteressierte,
Leben bedeutet immer auch Veränderung. Wie ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn der Wind
der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ Es geht also darum,
Veränderung als etwas Positives zu begreifen und die Chancen zu erkennen, die sich aus der neuen
Situation ergeben. Gerade die Zeit nach dem Abitur bringt ganz besondere Veränderungen mit sich.
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wie man den Übergang von der Schule an die Hochschule erfolgreich meistert, zeigen wir Dir auf den folgenden Seiten unserer Sommerausgabe des HHU4YOUNewsletters.
So möchten wir Dich auf Seite 13 einladen, wenn Du 2019 Dein Abi machst, Dich für einen innovativen Studienwahlworkshop zu registrieren! Mit etwas Glück bist Du schon bei einem unserer nächsten
Termine dabei und kannst bestens informiert ins Studium durchstarten!
Mit dem Beitrag „Sei ein Pionier und studier‘“ ab Seite 10 zeigen wir Dir Hilfsmöglichkeiten auf, wenn
Du als erste/r in Deiner Familie ein Studium in Erwägung ziehst und etwas Unterstützung beim Studieneinstieg und dem weiteren Weg benötigst.
Vielleicht interessierst Du Dich aber auch für ein naturwissenschaftliches Studium und kannst Dich
einfach nicht entscheiden, welches Fach es letztlich werden soll? Der neue Bachelorstudiengang „Naturwissenschaften“ ist die Lösung! Beginne mit einer Kombination aus den Fächern Biologie, Chemie,
Informatik, Physik und Mathematik und spezialisiere Dich erst in den späteren Semestern! Alles
Wichtige zur Bewerbung findest Du auf Seite 5.
Oder Du hast in der Schule eine naturwissenschaftliche Facharbeit geschrieben? Dann mach doch
bei den Dr. Hans Riegel-Fachpreisen mit. Weitere Informationen bekommst Du auf Seite 13.

Dein Studierendenservice
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Studierendenservice for You

Wenn es mal im Studium nicht ganz rund läuft
Aus Zweifeln Möglichkeiten und Perspektiven machen!
Geschafft! Das Abi ist in der Tasche, einen Platz im Wunsch-Studiengang bekommen, nun kann er
losgehen – der neue Lebensabschnitt. Viele neue Leute, eine neue Umgebung und ganz viel Neues
zum Lernen.
Viele Absolvent/innen bezeichnen das Studium gerne als die beste Zeit ihres Lebens und wecken
gerade bei Schüler/innen hohe Erwartungen und Vorfreude auf
„Geht man nicht an einer
diese Zeit. Doch was ist, wenn es mal nicht ganz rund läuft wähso großen Uni wie der
rend des Studiums und man selbst keine Wege, sondern nur noch
Heinrich-HeineHindernisse sieht? Geht man nicht an einer so großen Uni wie der
Universität mit mehreren
Heinrich-Heine-Universität mit mehreren tausend Studierenden
tausend Studierenden ununter? Gibt es an der HHU überhaupt Anlaufstellen für Studieter?“
rende, wenn sie mal ein offenes Ohr brauchen während des Studiums?
Beratungsangebote für Studierende
Die Antwort lautet ganz klar: Ja, natürlich. Egal, ob Studierende an ihrem Studiengang oder am Studium an sich zweifeln, einen Abbruch in Erwägung ziehen oder einfach Schwierigkeiten haben, sich im
Studium zu organisieren; die Gründe, warum Studierende die Studienberatungsstelle an der HHU
aufsuchen, sind so individuell wie die Studierenden selbst. Neben einem offenen Ohr finden die Ratsuchenden vor allem eine Ansprechperson, die mit ihnen ihre Situation erörtert und gemeinsam nach
möglichen Lösungen sucht. Neben terminierten Beratungsgesprächen und einer offenen Sprechstunde, bei der Studierende ohne
Allgemeine Studienberatung/Coaching
Anmeldung vorbeikommen können,
existiert auch ein vielfältiges Work- Zweifel am Studium
shop-Angebot. In den Workshops
- Fachwechsel, Studienwahl
haben die Studierenden u.a. die
- Studienausstieg
Möglichkeit, Methoden und Techni- Entscheidungsprozesse und Lösungsfindung
ken zu erlernen, um den inneren
- Weiterführende Beratungsstellen
„Schweinehund“ zu besiegen und
- Lernbegleitung
strukturierter ihre KlausurvorbereiPsychologische Beratung
tung anzugehen und nicht alles bis
auf die letzte Sekunde vor sich her- Konzentrationsschwierigkeiten
zuschieben. Solche Gruppenangebo- Aufschieberitis
te haben aber noch einen weiteren
- Prüfungsängste
Vorteil: Studierende treffen hier
- Persönliche Krisen
Gleichgesinnte und merken, dass sie
- Beziehungsprobleme
nicht die einzigen in dieser Situation
3

sind. Der Austausch mit anderen Studierenden kann auch wieder einem selbst ganz neue Wege und
Perspektiven aufzeigen.
Keep in mind: Alles kann, nichts muss! Das Team der Studienberatung steht allen Studierenden gerne mit Rat und Tat zur Seite. Studierende müssen hier nur den ersten Schritt machen und das Angebot nutzen. Viele Studierende kommen während des Studiums mal
an einen Punkt, wo sie sich Gedanken um das Studium und dessen
weiteren Verlauf machen. Wenn Euch während des Studiums solche
Fragen beschäftigen, dann zögert nicht und nutzt die Beratungsangebote für Studierende.
Damit im Studium schnell wieder alles rund läuft!

WEK

Unsere psychologische Beraterin Angelika Wuttke im Gespräch mit einer Studentin.
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Fakultäten for You

B.Sc. Naturwissenschaften – Spezialisierung im zweiten Schritt
Mathe, Bio, Chemie, Physik oder Informatik sind Deine Lieblingsfächer in der Schule? Es fällt Dir
leicht dem Unterricht zu folgen und Du hast Spaß an den Inhalten? Du hast Interesse an mehreren
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, kannst Dich aber noch nicht für ein Studienfach
entscheiden?
Wie wäre es dann mit dem neu an der HHU entwickelten Bachelor-Studiengang Naturwissenschaften, der Dir die Möglichkeit gibt, Deine naturwissenschaftlichen Kenntnisse auszubauen und Dich erst
zu einem späteren Zeitpunkt zu spezialisieren.

Daten zum Studiengang

Das Studium zeichnet sich durch eine Einführungsphase aus, in der Du Veranstaltungen aller fünf
naturwissenschaftlichen Fächer besuchst. In der
Vertiefungsphase nach dem ersten Semester folgt
dann schrittweise die Schwerpunktsetzung.

Studienbeginn: Wintersemester
Studiendauer: 6 Semester
Bewerbungsfrist: 15.07.2018

NC: Orts-NC
Wenn die Wahl also zu schwierig ist, nutze den
Studiengang Naturwissenschaften, um Dich erst zu
Bewerbung: DoSV (www.hhu.de/dosv)
einem späteren Zeitpunkt, wenn Du das Uni-Leben
bereits kennst, entscheiden zu müssen. Dazu
Abschluss: Bachelor of Science
kommt eine breite Ausbildung in allen fünf Naturwissenschaften, die als Basis für alle Fächer relevant ist und bei zukünftigen Arbeitgebenden gut ankommt.
Hier ein Blick auf den Aufbau und Ablauf des Studiums:

NSt
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Warum in Düsseldorf Medizin studieren?
Noch bis zum 15. Juli kannst Du Dich für ein Medizinstudium an der HHU bewerben! Wenn Du noch
nicht überzeugt sein solltest, liefern wir Dir in dem folgenden Video 11 gute Gründe warum Düsseldorf eine super Entscheidung ist.
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Campusleben for You
Diversity an der HHU!
Vielfalt leben. Vielfalt gestalten. GEMEINSAM.

Vielfalt (Diversity) wird an unserer Universität ganz groß geschrieben! Aber was bedeutet das genau und was hat das mit
einem Studium an der Heinrich-Heine-Universität zu tun? In
dieser Ausgabe möchten wir Dir die Vielfalt an der HeinrichHeine-Universität vorstellen!

Diversity kommt aus dem Englischen und bedeutet Vielfalt/Vielfältigkeit/Diversität.
Diversity beschreibt die Vielfalt der Menschen, die Individualität jedes Einzelnen. Dabei geht
es darum, dass jeder Mensch durch gewisse physische und psychische sowie soziokulturelle
Merkmale einzigartig ist. Diese Merkmale werden auch als DiversityDimensionen bezeichnet. Auf Grund dieser verschiedenen Merkmale
sollte aber niemand ausgegrenzt, diskriminiert oder benachteiligt
werden. Diversity an der HHU steht also für die Vielfalt bzw. Unterschiedlichkeit von Einstellungen und Perspektiven, die sich aus verschiedenen Lebensstilen und der Verbindung von unterschiedlichen
Diversity-Dimensionen ergeben. Dafür steht die Heinrich-HeineUniversität.
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Wie sieht es nun konkret mit der Vielfalt an der HHU aus? Was gehört alles dazu?
Das Diversity-Rad mit den acht Dimensionen an der HHU zeigt Dir auf einen Blick, wie Vielfalt
an der HHU funktioniert und was Dich erwartet:

Diversity-Rad der HHU

Diese Dimension steht
für verschiedene „Lebensabschnitte“ an
einer Universität. So gibt
es z. B. zielgruppenspezifische Angebote und
Maßnahmen für Erstsemester.

Die Vereinbarkeit von Familie
und Studium bzw. Beruf ist
für die HHU als familienfreundliche Universität von
großer Bedeutung und wird
u.a. durch das FamilienBeratungsBüro aktiv gefördert.

Hier geht es zum einen um Personen mit
chronischen Erkrankungen oder Behinderungen, aber auch um die körperlichen
und geistigen Fähigkeiten, die jede einzelne Person besitzt. Diese können und sollen
an der HHU eingebracht werden
(Talentförderung).

Diesen Bereich unterstützen das Studierenden Service Center der HHU und
der AStA. Hier geht es vor
allem um die verschiedenen schulischen und sozialen Hintergründe sowie
Zugangsvoraussetzungen,
die Studieninteressierte
und Studierende mitbringen.

Die HHU versteht sich als Organisation, die keine Benachteiligung oder Bevorzugung zulassen möchte, egal in welches
Geschlecht man sich verliebt
oder wie man sich selbst geschlechtlich identifiziert.

Die Interaktion mit Menschen einer anderen Nationalität und soziokulturellen Herkunft steht hier im
Mittelpunkt.
Hier steht vor allem die Chancengleichheit von Frauen und
Männern im Fokus.

Die HHU versteht sich als
weltanschauungs- und
religionsneutrale, weltoffene und tolerante Universität.

8

An unserer Uni finden viele Aktionen und Projekte zum Thema „Diversity“ statt. So haben
wir beispielsweise am 6. Juni den „Diversity-Tag“ gemeinsam auf dem Campus gefeiert. Hier
konnten sich Studierende, Besucher/innen und Interessierte über die verschiedenen Aktivitäten und Projekte informieren, die die Uni zum Thema anbietet. Mit einem Diversity-Quiz
und Mitmach-Spielen sowie kleinen Souvenirs konnte das Thema näher gebracht werden.
Diversity-Tag: Ein Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt.

Ein engagiertes Team aus verschiedenen Institutionen der HHU informiert über die zahlreichen Projekte und Veranstaltungen rund um
das Thema „Diversity“.

Innerhalb Deines Studiums wirst Du die Vielfalt an unserer Universität als Gewinn und Chance erfahren. Denn die HHU hat sich
als Ziel gesetzt, Vielfalt entschieden
Hier findest Du eine Übersicht über alle Anlaufstellen
und Institutionen zum Thema „Diversity“ an unserer
zu fördern und keinerlei BenachteiliUniversität:
gung zuzulassen.
Darauf kannst Du Dich freuen!
Weitere Informationen zum Thema
„Diversity“ findest Du unter:
http://diversity.hhu.de/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AStA
Beauftragter für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen
Beschwerdestelle nach § 13 AGG
FamilienBeratungsBüro
Heine Research Academies (HeRA)
International Office
Schwerbehindertenvertretung
Studierendenakademie
Studierendenservice
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte

AS
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Chancen for You

Sei ein Pionier und studier‘!
Über die Hürden eines Arbeiterkindes, als erste/r den
Schritt an eine Universität zu wagen
Unangenehmen Fragen entgeht man entweder, indem man direkt eine Gegenfrage stellt oder sich
schnell ein Stück Marmorkuchen in den Mund schiebt. Jede
andere Art von Kuchen oder Essen generell funktioniert auch,
aber dies ist in jedem Fall wieder einmal Monas Strategie an diesem
Sonntagnachmittag. Aus Erfahrung weiß sie, dass sie nur diese erste
Frage überstehen muss, spätestens dann
haben sich ihre Eltern
„Mona ist völlig verwirrt und
bereits in eine sonderbare unsicher, ob sie ein Studium
Mischung aus Monolog,
Vortrag und Dialog zwischen überhaupt schaffen kann.“
sich selbst gesteigert.
Mona muss nun nur noch ab
und zu nicken und abwarten, bis sie sich wieder beruhigt und keine Lust mehr haben, auf sie einzureden. Ihr ist klar,
dass ihre Eltern „nur das Beste für sie wollen“ und „es nur gut mit ihr meinen“. Trotzdem
helfen sie ihr mit diesen fast panisch anmutenden Redeschwalle nicht wirklich weiter – eher
das Gegenteil ist der Fall. Mona ist völlig verwirrt und unsicher, ob sie ein Studium überhaupt schaffen kann – sowohl was ihre Begabung betrifft, als auch die finanzielle Seite – und
vor allem, das ist auch die größte Sorge ihrer Familie (die eingangs geschilderte Situation
weitet sich regelmäßig auf Familiengeburtstagen und Grillabenden auf Großeltern, Tanten
und Onkel aus), was soll sie danach beruflich damit anfangen?! Eine Frage, die auch sie trotz
einem Besuch der gesamten Schulklasse im Berufsinformationszentrum (BIZ) und einer
Selbstrecherche im Internet nicht beantworten kann.
Häufig fehlen Rollenvorbilder
In Monas Zimmer ist eine Wand mit einem großen, weißen Bücherregal zugestellt, in dem sie
die geschätzt zweihundert Bücher farblich sortiert hat. „Tatsächlich nehmen laut der
Das Regal hat ihr Vater ihr gebaut, der als gelernter 20. Sozialerhebung des DeutSchreiner im Betrieb seines Vaters arbeitet. Monas schen Studentenwerks (DSW)
Mutter ist Sachbearbeiterin bei einem Verband und gerade einmal ¼ der Kinder aus
nichtakademischen Familien
auch sonst war noch niemand aus ihrer Familie an eiein Studium auf, bei den Kinner Universität oder Fachhochschule. Tatsächlich nehdern aus akademischen Famimen laut der 20. Sozialerhebung des Deutschen Stu- lien sind es hingegen mehr als
dentenwerks (DSW) gerade einmal ¼ der Kinder aus ¾.“
nichtakademischen Familien ein Studium auf, bei den Kindern aus akademischen Familien
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sind es hingegen mehr als ¾. „Lesen hat mir schon immer Spaß gemacht“, sagt Mona verlegen. Auch im Deutschunterricht sei sie immer gut mitgekommen. „Das ist eigentlich mein
liebstes Fach und ich dachte, dass ein Germanistikstudium daher gut für mich passen könnte.
Aber um ehrlich zu sein, kann ich mir gar nicht vorstellen, was ich damit für einen Beruf machen kann und Lehrerin möchte ich wirklich nicht werden.“
Zu diesem Zeitpunkt weiß Mona noch nicht, dass einem mit einem Studienabschluss immer
verschiedene Türen für die berufliche Zukunft offen stehen – und gerade mit einem geisteswissenschaftlichen Studium wie zum Beispiel Germanistik bietet sich den Absolvent/innen
eine besonders große Berufsvielfalt.
ArbeiterKind.de schafft Chancengleichheit
Am nächsten Morgen in der Schule ist alles ein bisschen anders: Der Unterricht fällt aus, da
im gesamten Schulgebäude eine Berufs- und Studieninformationsmesse stattfindet. In den
Klassenzimmern ist die übliche Tischordnung aufgelöst. Stattdessen findet man in jeder Ecke
nun Banner, Flyerständer und Präsentationstische mit Informationsmaterial der Unternehmen und Universitäten. Manche Mitarbeiter/innen sind noch dabei, Poster aufzuhängen
oder die Flyer zu sortieren, andere stehen lächelnd neben ihren Materialien oder befinden
sich bereits in einem Ge- „Was ist „die richtige Wahl“?“
spräch mit einem interessierten Schüler oder einer
interessierten Schülerin.
Mona streift mit ihrer Freundin durch die Gänge und lässt den Blick über die bunten Prospekte und Schriftzüge schweifen. Viele Ausrufezeichen versuchen Mona zu überzeugen, dass
sie mit genau dieser Ausbildung oder genau diesem Studium nach ihrem Abitur die richtige
Wahl trifft – aber was ist „die richtige Wahl“? Monas Blick wird unruhiger, als sie plötzlich
eine Hand an der Schulter berührt und eine dunkelhaarige Frau in rotem T-Shirt fragt: „Hallo.
Kennt ihr schon ArbeiterKind.de?“
Von den Erfahrungen der anderen profitieren
Die Frau stellt sich als Christine vor und erzählt, dass sie die erste aus ihrer Familie war, die
ein Studium begonnen hat und dass das am Anfang gar nicht so einfach für sie war, weil ihr
niemand erklären konnte, was das überhaupt bedeutet
„Wir ermutigen Schülerinnen
und wie das alles funktioniert. Mona und ihre Freundin
und Schüler aus Familien ohwerden hellhörig. Christine erklärt, dass
ne Hochschulerfahrung dazu,
ArbeiterKind.de eine Initiative ist, die den Anteil der
als Erste in ihrer Familie zu
Studierenden der ersten Generation an Hochschulen
studieren.“
steigern und parallel die Zahl der Studienabbrecher
senken möchte: „Wir ermutigen Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne Hochschulerfahrung dazu, als Erste in ihrer Familie zu studieren.“ So biete ArbeiterKind.de vielfältige
und leicht zugängliche Unterstützung für Schüler/innen, Studierende und Eltern. Konkret
bedeutet das, dass sich die bundesweit 6.000 Ehrenamtlichen in 75 lokalen ArbeiterKind.deGruppen engagieren, um Schüler/innen über die Möglichkeit eines Studiums zu informieren
und sie auf ihrem Weg vom Studieneinstieg bis zum erfolgreichen Studienabschluss und Be11

rufseinstieg zu unterstützen. „Denn in Deutschland lässt sich die Wahrscheinlichkeit, ob ein
Kind studieren wird, immer noch am Bildungsstand der Eltern ablesen“, sagt Christine während sie den beiden Mädchen einen Flyer hinhält. „Hier findet ihr nochmal beschrieben, wie
wir Euch und Eure Eltern unterstützen und wie Ihr uns erreichen könnt. Da gibt es zum Beispiel unser Netzwerk. Ihr registriert Euch unter http://netzwerk.arbeiterkind.de und findet
dann zu allen wichtigen Themen, wie
dem Studieneinstieg, dem Studienverlauf, der Finanzierung und auch dem
Übergang zum Beruf ganz viele Informationen. Wenn Ihr Euch zum Beispiel
für ein Stipendium bewerben wollt, gibt
es da bestimmt jemanden, der das
auch schon mal gemacht hat und Euch
Tipps geben kann. Wenn Ihr lieber persönlich mit uns sprechen möchtet, seid
Ihr herzlich zu unserem regelmäßig
stattfindenden Stammtisch eingeladen.“
In der ganzen Wohnung duftet es nach Marmorkuchen. Monas Vater legt zu jedem Teller
noch eine Kuchengabel während Monas Mutter mit einer hellblauen Kanne Kaffee das
Wohnzimmer betritt. Bevor der Kuchen auch nur angeschnitten ist, holt Mona das Informationsmaterial heraus und bringt selbst das Gespräch auf ihre Pläne nach dem Abitur. Sie erzählt von der Schulmesse und dem Netzwerk, wo sie sich direkt am Abend noch registriert
hat. „Ich habe dort ganz viele Informationen gefunden dazu, ob ich an der Uni überhaupt
eine Chance habe, angenommen zu werden und wie ich mich richtig bewerbe. Außerdem
will ich einen Termin bei der Studienberatung der Universität Düsseldorf machen um herauszufinden, ob Germanistik wirklich das Richtige für mich sein könnte. Wenn ihr Lust habt,
könnt ihr morgen mitkommen zu dem Stammtisch von ArbeiterKind.de. Da trifft man ganz
viele andere Leute, die als erste aus ihrer Familie studieren und kann ihnen ganz viele Fragen
dazu stellen.“ Monas Eltern schauen
sich an. Dann wandert ihr Blick auf den
Kuchen und dann zu ihrer Tochter.
„Wir kommen sehr gerne mit“, sagt ihr
Vater während ihre Mutter mit einem
Lächeln den Marmorkuchen anschneidet.

NK
ArbeiterKind.de feiert 10-jähriges Bestehen bei ihrem
Stammtisch.
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Hier kannst Du noch dabei sein
Dr. Hans Riegel-Fachpreise für Deine Facharbeit
Bis zum 29. Juni 2018 hast Du Zeit, Deine in der 11. oder 12. Klasse angefertigte Facharbeit aus den Fächern Biologie, Chemie, Informatik,
Mathematik und Physik einzureichen und hohe Geldpreise zu gewinnen!
Für jedes Fach werden die Plätze 1-3 vergeben:
1. Preis: 600,- Euro
2. Preis: 400,- Euro
3. Preis: 200,- Euro
Zusätzlich werden die Schulen der Erstplatzierten mit 250,- Euro belohnt.

Es geht weiter!
Im März-Newsletter hatten wir ausführlich über die Workshops zur Studienwahl im Rahmen
der Studie „Durchstarten und Studieren“ informiert. Nun gehen die Workshops in die zweite
Runde und es werden stetig weitere Termine angeboten. Wenn Du Dich also bisher nicht
registriert hast, bewirb Dich einfach jetzt für bspw. Workshops in den Sommerferien.

Ein kurzes Video-Tutorial hilft Dir sicher weiter:

Informationen gibt es weiterhin
www.hhu.de/durchstarten

unter:

NSt
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TERMINE

29.06.2018

Bewerbungsschluss Dr. Hans Riegel-Fachpreis

01.07. bis 15.09.2018

Bewerbung für das Deutschlandstipendium an der HHU für das
WS 2018/2019 - SS 2019

02.07.2018

ArbeiterKind-Stammtisch im Scottis

15.07.2018

Bewerbungsschluss für zulassungsbeschränkte Studiengänge
(zum WS 2018/19)

04.09.2018

ArbeiterKind-Stammtisch im Scottis

10.09.2018

Verleihung der Dr. Hans Riegel- Fachpreise

12.09.2018

Informationsveranstaltung: Studieren vor dem Abitur

15.09.2018

Stuzubi-Messe in Düsseldorf

01.10.2018

Semesterstart (WS 2018/19)

05.10.2018

Einschreibeschluss für zulassungsfreie Studiengänge
(zum WS 2018/19)

Offen für Eure Fragen - 10 Stunden am Tag
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr habt ihr 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
https://www.uni-duesseldorf.de/home/footer/impressum.html
Datenschutzerklärung nach den Vorgaben der DSGVO
https://www.uni-duesseldorf.de/home/footer/datenschutz.html
Verantwortlich für den Inhalt: Studierendenservice
www.hhu.de/SSC
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