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Liebe Studieninteressierte, 

Wir haben es geschafft und zum Jahresanfang unsere Neujahrsvorsätze umgesetzt: Die Frühjahrsaus-
gabe des SSC-Newsletters HHU4YOU kommt dieses Mal in einer ganz schlanken Version daher! ;) 

Auf den folgenden Seiten konzentrieren wir uns besonders auf das Themenfeld Studienorientierung.  

So hast Du die einmalige Chance, Dich für einen der intensiven Workshop-Tage zur Studienwahl zu 
registrieren! Mit ein bisschen Glück bist Du in den kommenden Osterferien dabei und nimmst unter 
professioneller Anleitung Deine Fähigkeiten, Interessen und Vorstellungen in den Blick! Und ganz 
nebenbei winken auch noch die Teilnahme an mehreren Verlosungen und Gutscheine für ein großes 
Online-Versandunternehmen. Weitere Informationen sowie den Link zur Registrierung findest du auf 
den Seiten 10-11. 

Du bist natürlich auch herzlich zu unseren kommenden Orientierungstagen an der HHU eingeladen, 
um unser Studienangebot und den Campus  kennen zu lernen sowie ins Gespräch mit Mitarbeiten-
den und Studierenden zu kommen! Sei am 9. Juni beim Hochschulinformationstag dabei und erfahre 
unter anderem mehr über die verschiedenen Studienfächer an der HHU und die sich anschließenden 
Berufsperspektiven!  

Oder interessierst Du Dich speziell für ein Studium der romanischen Sprache, Kultur und Literatur? 
Dann solltest Du den Romanistik-Tag am 16. März nicht verpassen! Erfahre jetzt schon mehr dazu ab 
Seite 3. 

Und weil Studieren nicht nur ganz viele neue Erfahrungen und Menschen mit sich bringt sondern 
auch eine Reihe neuer Begrifflichkeiten auf Dich zu kommen werden, kannst du ab Seite 7 schon jetzt 
Dein Wissen in unserem Uni-Quiz testen und erweitern! 

Viel Spaß wünscht Dir  
Dein Studierendenservice 
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Studierendenservice for You 

 

Dein Fahrplan, Dein Ziel! 

Hochschulinformationstag am 9. Juni 2018 von 10 - 15 Uhr an der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf.  

Das erwartet Dich an unserem Hochschulinformationstag: 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An unserem Hochschulinformationstag erfährst Du jede Menge über das Studium, die Studienange-
bote von A wie Antike Kultur bis Z wie Zahnmedizin und das Studierendenleben in Düsseldorf. Du 
kommst direkt mit Hochschulmitarbeiter/innen und Studierenden ins Gespräch und lässt Dich auf 
diese Weise umfassend aus erster Hand informieren. Du wirst sicher neue Wege und Möglichkeiten 
entdecken, wohin es nach der Schule gehen kann. Zusammen mit der Hochschule Düsseldorf und 
anderen Partnern informieren wir Dich über alles Wissenswerte rund um das Studium. 

 

Vorstellung der verschiedenen Studienfächer 

Berufsperspektiven nach dem Studium 

Überblick über Forschung und Lehre in Düsseldorf 

 Studienfinanzierung, Auslandsstudium und Wohnmög-
lichkeiten an der HHU 

Campusführungen durch die Universität Düsseldorf 

 Einblicke in das Campusleben: Hochschulsport, Hoch-
schulradio, AStA und vieles mehr… 
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Am meisten Sinn mach es, wenn Du Dir vor Deinem Besuch erst einmal Gedanken machst, 
wie es in Zukunft für Dich weitergehen soll. Möchtest Du gerne eine Ausbildung machen, 
ein Studium beginnen oder interessierst Du Dich für ein Auslandsjahr? 

Folgende Fragen können Dir dabei helfen, Dich zu orientieren, was Du in Zukunft beruflich machen 
möchtest und Du kannst diese und weitere gerne den Berater/innen am Hochschulinformationstag 
stellen: 

 

 

 

 

 

 

Und wenn Du Lust und Interesse hast:  

Am „Langen Abend der Studienberatung“ (28. Juni 2018, 17 - 21 Uhr) gibt es zusätzlich ein 
umfangreiches Informations- und Beratungsangebot rund um das Studium an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf. 

Informationen findest Du hier: www.hhu.de/langerabend 

 

 

http://www.hhu.de/langerabend
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SSC 

 

Fakultäten for You 

 

Sprache, Kultur und Literatur – das romanistische Triple an der HHU 

Neulich bei uns im SSC… 

 

Sprachen lernen hat mir schon immer Spaß gemacht und ich finde es einfach toll, wenn ich mich zum 
Beispiel im Spanienurlaub auf der Landessprache mit den Einheimischen unterhalten kann. Aber wel-
che Studiengänge kämen denn mit diesem Interesse für mich in Frage? 

 

 

Wenn Du Dich für Sprache – speziell eine der romanischen Sprachen, also Französisch, Italienisch 
oder Spanisch – interessierst, könnte ein Romanistikstudium interessant für Dich sein! Im Verlauf des 
Bachelorstudiums belegst Du nicht nur Sprachkurse in einer der drei Sprachen, Du beschäftigst Dich 
auch mit der dazugehörigen Kultur und Literatur. 

 

 

Hmm, klingt spannend! Aber abgesehen von den Sprachkursen kann ich mir noch nicht so richtig 
vorstellen, was man in einem Romanistikstudium sonst noch macht. 

 

 

Ein geisteswissenschaftliches Studium ist generell sehr breit angelegt und bietet nach dem Erwerb 
bestimmter Grundkenntnisse viel Raum, um eigene Schwerpunkte zu setzen. In Romanistik beschäf-
tigst Du Dich zum Beispiel mit Fragen wie: „Woher kommt die Sprache und wie wird sie zielgerichtet 
(z.B. in der Werbung oder der Politik) eingesetzt?“, „Wie funktioniert Sprache überhaupt?“ und  
„Welche Autoren haben die verschiedenen Länder hervorgebracht, und wie gestaltete sich ihr Ein-
fluss auf gesellschaftliche, kulturelle und politische Entwicklungen?“.  

An der HHU legen wir besonderen Wert auf Aktualität. Wir betrachten die Sprache und Literatur 
nicht nur in Film, Fernsehen, Radio und Theater, sondern ebenfalls in den Neuen Medien. Neben den 
Pflichtbereichen Sprachpraxis, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft kannst Du einen indivi-
duellen Schwerpunkt setzen: Interessierst Du Dich für Übersetzung? Möchtest Du eine weitere ro-
manische Sprache erlernen? Oder willst Du den Medienschwerpunkt Deines Studiums ausbauen?  

 

 

l 

 

        

SSC 
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Und wie sieht es mit den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium aus? 

 

 

Ein geisteswissenschaftliches Studium bietet Dir viele verschiedene Jobmöglichkeiten. Das ist auf der 
einen Seite richtig toll – viele fühlen sich durch dieses große Angebot aber auch erst einmal überfor-
dert. Wichtig ist, dass Du nicht in Panik verfällst und Dich systematisch zu Deinem „Traumjob“ vortas-
test. Versuche schon während der Studienzeit unterschiedliche praktische  
(Berufs-)Erfahrungen zu sammeln: Mach ein Praktikum in einer Werbeagentur, such Dir einen Neben-
job in einer internationalen Organisation, engagier Dich in der Fachschaft deines Institutes und sei 
verantwortlich für Euer Budget oder den Facebookauftritt! Es gibt so viele Möglichkeiten und aus all 
Deinen Erfahrungen formt sich dann Dein ganz persönliches Profil, mit dem Du speziell mit einem 
Romanistikstudium unter anderem in folgenden Berufsfeldern tätig werden kannst: 

- mehrsprachiges Informations-, Wissens- und Kulturmanagement  
- Neue Medien (Medien- und Kommunikationstechnologien)  
- Verlags- und Pressewesen  
- Rundfunk und Fernsehen  
- Tätigkeit bei europäischen und internationalen Organisationen, Unternehmen und Bildungsein-

richtungen 
- internationales Projektmanagement 
- internationale Öffentlichkeitsarbeit  
- Tätigkeit in den neuen „Sprachindustrien" (z.B. Spartenbetreuung bei Portalen, Entwicklung digi-

taler Lexika, Erstellung von Lernsoftware)  
- Fremdsprachenlehrer/in im schulischen Bereich, im Bildungsmanagement oder in der Erwachse-

nenbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte romanischsprachiger Länder 

 

 

 

SSC 
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Da fällt mir auch noch was ein! Das Romanistikinstitut der HHU hat übrigens ein tolles Projekt ins 
Leben gerufen, wo es genau um diese Frage geht: „Was macht man bitte damit?!?“ Wenn Du auch 
gerne ganz konkret zu Berufen, die sich Dir nach einem Romanistikstudium bieten, etwas erfahren 
möchtest, dann besuche die Seite #Dasmachtmandamit!    

Zudem findet am Freitag, den 16. März der Romanistik-Tag 2018 statt. 
Das Institut öffnet seine Türen und bietet Studieninteressierten Einbli-
cke und Informationen rund um das Studium der französischen, italie-
nischen und spanischen Sprache, Kultur und Literatur in Düsseldorf: 

• Zulassungsvoraussetzungen 

• Inhalte und Studienverlauf 

• Perspektiven nach dem Studium 

• Auslandsaufenthalte (z.B. im Rahmen des binationalen Bachelorpro-
gramms „Deutsch-Französische Studien") 

Nach der Vorstellung des Fachs und einer „Probevorlesung" werden die Teilnehmenden den Campus 
kennenlernen und können erste Eindrücke vom Studium in Düsseldorf gewinnen. 

Anmeldung und weitere Informationen unter www.romanistik.hhu.de/romanistik-tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinrich Hase (SSC-Maskottchen und Experte für 
Studienangelegenheiten) 

 

http://dasmachtmandamit.de/
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Parlez-vous français? 
 

Zum Frankreich-Tag am 19. Juni 2018 lädt die HHU alle, die Spaß am Umgang mit der französischen 
Sprache haben und sich für Land und Kultur unserer Nachbarn interessieren, herzlich ein. Speziell, 
wenn Du ein bilinguales Abi anstrebst oder Französisch als Leistungskurs hast, solltest Du Dir den 
Termin vormerken!  
 
An dem Tag verwandelt sich die Heinrich-Heine-Universität in ein deutsch-französisches Frankreich-
Fest. Du hast die Möglichkeit, französische Hochschulen kennenzulernen, Dich mit Studienmöglich-
keiten in Frankreich, Studienangeboten mit Frankreichbezug an unserer Universität und den Mög-
lichkeiten von Auslandssemestern vertraut zu machen. 

 
Wir werden Dich ausführlich über den Erasmus-Austausch informieren und es wird auch die Möglich-
keit geben, sich im Rahmen eines Hochschulmarkts und spezieller Veranstaltungen über Studien- und 
Forschungsschwerpunkte an französischen Hochschulen zu informieren. Vorzüge eines deutsch-
französischen Austauschs aber auch die Schwierigkeiten im deutsch-französischen Wissenschaftsdia-
log sowie die wissenschaftskulturellen Unterschiede werden thematisiert.  

Französische kulinarische Spezialitäten und Musikeinlagen versüßen den Tag.  

Wir freuen uns auf Dich – À bientôt! 
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Campusleben for You 

 

Was ist das denn? – Das Uni-Quiz 

Bist du schon Uni oder doch noch Schule? Das Uni-Leben ist kunterbunt – genauso wie die hier ver-
wendeten Wörter. Teste jetzt Dein Wissen in unserem kleinen Uni-Quiz. Viel Spaß! 

 

1) Was bedeutet Rückmeldung? 

(A) Feedback der Mutter zu den bisherigen Studienleistungen. 

(B) Durch Überweisung des Semesterbeitrags teilt man der Hochschulverwaltung mit, dass man 
im kommenden Semester weiter an dieser Hochschule bleiben will. 

(C) Studierende teilen dem Kanzler der Universität in einem offiziellen Schreiben mit, dass sie 
weiterhin an der Universität studieren möchten. 

(D) Wortmeldung während einer Vorlesung. 
 

 

 

 

 

 

 

2) Der Bachelor ist ein … 
(A) erster berufsqualifizierender Abschluss. 

(B) Mann, der Rosen verteilt. 

(C) Junggeselle. 

(D) Dozent an der Universität. 

3) Wer oder was ist ein Campus? 

(A) Der universitätsinterne Shuttlebus, der die Studierenden von Hörsaal zu Hörsaal bringt.  

(B) Ein Tier, welches man nur an Universitäten findet.  

(C) So werden die minderjährigen Studierenden genannt.  

(D) Universitätsgelände mit Hörsälen, Seminarräumen, Universitätsbibliothek und den Einrichtun-
gen des Studierendenwerks, der Mensa und den Wohnheimen. 

4) Credit Points ist/sind … 
(A) die universitätsinterne Währung, mit der Studierende bezahlen. 

(B) eine Maßeinheit für den Zeitaufwand, den Studierende für den Besuch einer Lehrveranstal-
tung investieren müssen und gleichzeitig Leistungspunkte. 

(C) Strafpunkte, die Studierende bei Klausuren sammeln.  

(D) Cafés auf dem Campus.  
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5)  Was ist ein Ersti? 

(A) Studierende im ersten Semester. 

(B) Der Hausmeister, der morgens als erster auf dem Campus ist. 

(C) Studierende, die kurz vor ihrem ersten Studienabschluss sind. 

(D) Der/Die Studierende, der/die als erster sein/ihr Essen in der Mensa bekommt. 

6) Was bedeutet der Begriff Exmatrikulation?  

(A) Eine 9-stellige Nummer, die jede/r Studierende zum Studienstart bekommt. 

(B) So nennt man die Rückgabefrist von Büchern, die aus der Universitätsbibliothek ausgeliehen 
sind. 

(C) Austragung aus der Liste der Studierenden beim Verlassen der Hochschule, z. B. nach Ab-
schluss des Studiums oder wenn man Semesterbeitrag nicht bezahlt. 

(D) Dies sind bereits abgeschlossene Module in einem Studiengang. 

7) Wer oder was ist ein Master? 
(A) Ein anderes Wort für Hausmeister. 

(B) Master ist die Person, der die Universität gehört. 

(C) Dies ist die Fahnenstange, an der jeden Tag die Universitätsflagge gehisst wird.  

(D) Ein akademischer Grad (Abschluss) welcher als Zugangsvoraussetzung den Bachelorabschluss 
voraussetzt. 

8) Numerus Clausus ist/sind … 

(A) alle Studierenden mit dem Vornamen Klaus. Sie erhalten eine spezielle Nummer, um sie un-
terscheiden zu können.  

(B) die Begrüßung der Studierenden, in der Latein-Vorlesung. 

(C) das Gebäude der Latein-Studierenden.  

(D) 
die Zulassungsbeschränkung: Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen pro Se-
mester in diesem Fach. Der NC-Grenzwert ergibt sich erst im Ergebnis des Zulassungsverfah-
rens und ist abhängig von der Anzahl der Bewerber/innen und deren Qualifikationen. 

9) Was ist ein Semester-/Sozialbeitrag? 
(A) Der Beitrag, den die Studierenden entrichten, um am sozialen Leben teilnehmen zu dürfen. 

(B) 
Dies ist eine pauschale Pflichtabgabe, die von allen Studierenden einer deutschen Hochschule 
vor jedem Semester an die jeweilige Studierendenschaft und das Studierendenwerk zu ent-
richten ist. 

(C) Der Beitrag, den die Studierenden bezahlen müssen, um überhaupt den Campus betreten zu 
dürfen. 

(D) Die Pflichtabgabe der Studierenden, die monatlich an die Mensa überwiesen werden muss.  
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10) Das Vorlesungsverzeichnis … 

(A) ist das elektronische Verzeichnis der Lehrveranstaltungen eines Semesters und beinhaltet die Titel 
der Lehrveranstaltungen. 

(B) ist vergleichbar mit dem Duden. Dort sind alle Wörter zu finden, die im Universitätskontext 
benutzt werden. 

(C) ist die Zeitung der Universität, die jeden Tag veröffentlich wird. 

(D) ist das Verzeichnis, welches alle Dozierenden der Universität mit Foto, Lebenslauf und Zeugnis 
enthält.  
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Chancen for You 

 

„Durchstarten und Studieren“               
Unser Workshop zur Studienwahl 

Du machst im Jahr 2019 Abitur und spielst mit dem 
Gedanken, danach ein Studium aufzunehmen, weißt 
aber noch nicht, was Du studieren möchtest? Deine 
individuellen Möglichkeiten sind Dir noch nicht klar? 
Du hast Ideen im Kopf, aber noch kein genaues Bild 

davon, was Dich im Studium wirklich er-
wartet?  

Dann bist Du herzlich eingeladen, Dich bei 
unserem Workshop zur Studienwahl zu 
registrieren! Wenn du einen Platz ergat-
terst, erwarten Dich Denkanstöße und 
Übungen, die Dich Deinem eigenen Stu-
dienerfolg näher bringen und Dir dabei 
helfen, deine eigenen Fähigkeiten, Inte-
ressen und Vorstellungen herauszuarbei-
ten. 

Die Teilnahme an den Workshops ist mit 
der Teilnahme an der Studie „Durchstar-
ten und Studieren“ verbunden, einem 
Forschungsprojekt des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung und ist 
eine neue Studie zum Thema Studienvor-
bereitung, Studienwahl und der Zeit nach 
dem Abitur. 

Wie und warum entscheiden sich junge Menschen für ein Studium? Wie können sie beim dem Errei-
chen ihrer Ziele unterstützt werden? Wie zufrieden sind sie mit ihrer Studienwahl? Diese Fragen hel-
fen Dir, Dein passendes Studium zu finden! 

Teilnahme 

Etwa die Hälfte der Befragten hat die Möglichkeit, an unseren Workshops zur Studienwahl in Düssel-
dorf oder Köln teilzunehmen. Die Workshop-Plätze werden unter allen Studienteilnehmenden ausge-

Aufgepasst! Hier er-
wartet Euch eine 

einmalige Chance! 
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lost. Solltest Du keinen Platz in einem Workshop erhalten, nimmst Du an einer Verlosung von 5x100 
Euro teil und hast zudem die Chance auf weitere Preise. 

 

Die Anmeldung für die Studie und die Workshops ist ab sofort möglich. Die Workshops finden ab den 
Osterferien statt. Weitere Informationen 
zur Teilnahme am Workshop findest Du 
auch hier. 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Ent-
wickeln Deiner Vision!  

 

 

 

 

 Registriere Dich schnell für einen der 
begrenzten Plätze unter: 
www.hhu.de/durchstarten 
Bitte beachte, dass die Anzahl der Plätze 
pro Workshoptag beschränkt ist!  

 

http://www.durchstarten-und-studieren.uni-koeln.de/faq-befragung-studie/
http://www.hhu.de/durchstarten
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TERMINE 

16.03.2018 Romanistik-Tag 

01.04.2018 Semesterstart Sommersemester 2018 

02.04.2018 Arbeiterkind-Stammtisch im Scottis  

07.05.2018 Arbeiterkind-Stammtisch im Scottis 

09.06.2018 Hochschulinformationstag 

19.06.2018 Frankreich-Tag 

28.06.2018 Langer Abend der Studienberatung 

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 

Verantwortlich für den Inhalt: Studierendenservice 

www.hhu.de/SSC 

Auflösung Uni-Quiz 

1)B; 2)A; 3)D; 4)B; 5)A; 6)C; 7)D; 8)D; 9)B; 10)A

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

http://www.romanistik.hhu.de/romanistik-tag
https://www.arbeiterkind.de/
https://www.arbeiterkind.de/
https://www.uni-duesseldorf.de/home/en/about-hhu/further-links/events/aktuelle-veranstaltungen/hochschulinformationstag-2018-am-9-juni-2018.html
http://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-servicestelle-schule-hochschule-wp/servicestelle-schule-hochschule/informationen-rund-ums-studium/langer-abend-der-studienberatung.html
http://www.hhu.de/SSC
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