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Liebe Studieninteressierte, 

langsam aber sicher ist auch der größte Weihnachtsmuffel in besinnlicher Stimmung. Der perfekte 
Zeitpunkt um in einem ruhigen Moment in sich zu gehen und sich zu fragen, wo der eigene (berufli-
che) Weg hinführen soll.  

Im Studien- und Berufsorientierungsprozess geht es nicht einfach nur um die Frage, wie hoch der NC 
ist oder wann die Bewerbungsfrist abläuft, es geht vielmehr darum, die eigenen Wünsche, Motivati-
onen und Ziele kennen zu lernen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Dir verschiedene Projekte und Veranstaltungen der HHU vor, die 
Dich auf diesem Weg als Schüler/in und später auch als Studierende/r begleiten und unterstützen.  

So finden kommendes Jahr vom 15. bis 26. Januar wieder die Wochen der Studienorientierung auf 
unserem Campus statt. Eine gute Gelegenheit in Vorlesungen reinzuschnuppern, erste Kontakte zu 
knüpfen und den Campus kennen zu lernen. 

Vielleicht findest Du auch heraus, dass unser neuer Bachelorstudiengang Finanz- und Versicherungs-
mathematik genau Deinen Vorstellungen entspricht. Informier Dich über diesen Kombinationsstudi-
engang schon jetzt auf Seite 10. 

Oder ist es Dir wichtig, in Deinem späteren Studium die Möglichkeit zu haben ins Ausland zu gehen? 
Dann haben wir gute Nachrichten für Dich: Das EU-Förderprogramm ERASMUS hat sich bewährt und 
feiert bereits 30. Geburtstag! Mehr dazu findest Du auf Seite 15. 

Wir wünschen Dir eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sind übrigens 
auch zwischen den Jahren von 10 bis 14 Uhr für Dich im Studierenden Service Center da! 

 

Dein Studierendenservice 
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Studierendenservice for You 

 

Wochen der Studienorientierung 2018: Der Countdown läuft 

Die Fakultäten sind informiert, die Räume gebucht, die Flyer an alle Schulen verschickt: Der Studie-
rendenservice steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die Wochen der Studienorientierung 
2018. Bereits zum achten Mal bieten die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 die  
landesweiten Wochen der Studienorientierung an: Und die Heinrich-Heine-Universität ist natürlich 
dabei!  

 

 
Vom 15.01. - 26.01.2018 kannst Du wieder bei den Wochen der Studienorientierung Campusluft 
schnuppern, spannende Vorträge über alle Studienfächer der Heinrich-Heinrich-Universität hören, 
interessante Vorlesungen besuchen, mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch kommen, die 
Bibliothek besichtigen und Angebote der Studienberatung nutzen.  

Ein Highlight an der HHU ist das Programm „5 Tage – 5 Fakultäten“. In der Woche vom 15.01. bis 
zum 19.01.2018 stellt sich an jedem Tag eine andere Fakultät vor und präsentiert ihr ganzes Spekt-
rum an Studienfächern: 

• Montag, 15. Januar: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
• Dienstag, 16. Januar: Philosophische Fakultät 
• Mittwoch, 17. Januar: Juristische Fakultät 
• Donnerstag, 18. Januar: Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
• Freitag, 19. Januar: Medizinische Fakultät 

Vortrag zum Studienangebot an der HHU 
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An diesen Tagen geben die Studienfächer mit aufschlussreichen Vorträgen, Beratungen an Ständen 
einen Einblick in den Studienalltag. Auch Mitarbeiter/innen vom Studierendenservice beantworten 
alle Deine Fragen rund ums Studium.  

Alternativ kannst Du an einem Studienwahlworkshop teilnehmen oder jeden Tag von 08.00 – 18.00 
Uhr zum Studierendenservice kommen, wo Du Dich ausführlich zur Studienwahl beraten lassen 
kannst. 

Um Dir einen Einblick in den regulären Studienalltag zu ermöglichen, werden vom 15.01. bis zum 
26.01.2018 zahlreiche Vorlesungen für Schüler/innen geöffnet.  

In der Woche vom 22. – 26.01.2018 stellen zudem Studierende ihre Studienfächer in Vorträgen und 
Fragerunden vor. Hier gibt es die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhalten.  

Alle wichtigen Informationen findest Du auf folgender Internetseite: 
www.hhu.de/studienorientierung 

Wir freuen uns auf Dich!  

(WEK) 

 

 

Studieren vor dem Abitur: Erfahrungsbericht 

Die Heinrich-Heine-Universität bereits vor dem Abitur besuchen und Leistungsnachweise für das 
spätere Studium erwerben? Geht das überhaupt? Und ob das geht! 
Antonia Höfert, Schülerstudierende im 3. Semester, erzählt von ihren Erfahrungen… 

Ich weiß nicht genau, wie ich diesen Bericht beginnen soll, deshalb erzähle ich am besten einfach von 
Anfang an. Als mein Mathelehrer mir in der 10. Klasse vorschlug, an die Uni zu gehen dachte ich erst, 
er wolle mich loswerden, was ich ihm, um ehrlich zu sein, zu dem Zeitpunkt nur wenig hätte übel 

nehmen können. Ich war überrascht, sehr sogar, aber ich 
versprach, darüber nachzudenken. Das tat ich dann auch 
und entschied mich dafür. Ich sprach also mit meinen  
Eltern, meinen Geschwistern, meinen Freund/innen,  
meinen Lehrer/innen und wartete dabei, mehr oder weni-
ger geduldig, auf das Wintersemester 2016. Ich hatte kei-
ne Ahnung, was mich erwarten würde. 

Ich füllte Formulare aus, schickte meine Anmeldung ab, 
ging zu den Infoveranstaltungen (bei denen ich übrigens 
auch eine sehr liebe Freundin von mir kennen lernte) und 
besuchte dann endlich meine allererste Vorlesung in  
Analysis I. (Da das hier ein echter Erfahrungsbericht ist, 
sollte ich wohl auch erzählen, dass diese Vorlesung in 
meinen Herbstferien war, meine Bahn Verspätung hatte, 

http://www.hhu.de/studienorientierung
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ich den Hörsaal Ewigkeiten gesucht habe, und dieser dann schon so gut wie voll war, als ich ankam, 
aber im Nachhinein, muss ich sagen, hat sich jede einzelne Raum-Suchaktion mit und ohne ebenfalls 
verwirrten Kommiliton/innen wirklich gelohnt, übrigens auch der Kondition wegen.) 

Ab da an ging ich regelmäßig dreimal pro Woche zur Uni, zweimal Vorlesung und einmal Übungs-
gruppe und verpasste dafür den Unterricht in der Schule, was für den betroffenen Sitznachbarn, der 
jetzt tatsächlich für mich zuhören und mitschreiben musste, zwar eher ein Nachteil ist, für mich 
selbst dagegen aber, sagen wir mal, nicht unbedingt traurig. Nach einigen Wochen wusste dann auch 
meine gesamte Stufe, dass ich nicht einfach keine Lust auf Analysen und Gruppenarbeiten hatte, 
sondern, dass ich angefangen hatte neben der Schule zu studieren. Zu meiner großen Freude hatten 
meine Mitschüler/innen vollsten Respekt und interessierten sich wirklich dafür, was ich machte (und 
auch dafür, ob ich jetzt den Studierendenrabatt bei einem großen Musikstreaming-Anbieter bekäme 
oder überhaupt noch Abitur bräuchte) und besonders meine Freund/innen und mein Lehrer unter-
stützen mich so gut, wie sie konnten. 

Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist viel Arbeit. Es ist Stress und Lernerei und für mich waren es teil-
weise sehr, sehr lange Tage, bis ich fertig damit war allen Unterrichtsstoff nachzuholen, Vorlesungen 
nachzuarbeiten und Übungsblätter zu bearbeiten (die mich und meine Freund/innen teilweise ver-
zweifeln ließen solange, bis wir den Beweis tatsächlich zu Ende geführt hatten und alles vergessen 
war) während ich noch zusätzlich Sport und Musik machte, aber für mich war es das wirklich wert 
und obwohl ich zum Teil wirklich in dem ganzen Lernen versank, dachte ich nie darüber nach, das 
Studium abzubrechen, das hätte ich nicht gekonnt. 

Das Semester ging langsam zu Ende. Ich hatte Freund/innen gefunden, die genauso versuchten ir-
gendetwas von dem, was der Professor gerade anschrieb zu verstehen, ebenfalls Übungsblätter „be-
arbeiteten“ (oder es zumindest probierten), sich genauso fragten, warum man nach einem Semester 
Mathestudium das griechische Alphabet auswendig kann, aber den eigentlichen Stoff trotzdem nicht 

versteht und bei all dem Stress 
immer hinter mir standen. Nach 
stundenlanger Arbeit hatten wir 
dann auch unsere Klausurzulassun-
gen geschafft und freuten uns auf 
die anstehenden Semesterferi-
en...wäre da nicht noch eine Klau-
sur. Ich hatte mich aus persönli-
chen Gründen dazu entschieden 
diese nicht zu schreiben, bis meine 
Schwester eine Woche vor dieser 

Prüfung eine Münze warf und damit entschied, dass ich diese eine Woche jeden Tag lernen würde, 
bis ich einigermaßen vorbereitet sein würde (ich war es natürlich nicht). Ich ging also tatsächlich zu 
der Klausur, für die ich gerade mal eine Woche lernen konnte und ich fiel, wenig überraschend, 
durch. Aber das war mir nicht mehr wichtig. Mir war wichtig, dass ich es probiert hatte, denn mit 
Verlieren kann ich leben, mit Aufgeben nicht. 

Das Semester war zu Ende. Ich gab meine Bücher ab, bekam ein Zertifikat über meine Zulassung und 
verabschiedete mich innerlich von der einzigen Reihe im Hörsaal, in der mein Handy aus unerfindli-
chen Gründen kein WLAN empfängt. Ich ging wieder normal zur Schule, musste wieder Faust analy-
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sieren und Gruppenarbeiten machen und hatte das Gefühl, mir würde irgendetwas Wichtiges fehlen, 
und ganz ehrlich, ich wusste auch, was das war. Die Tage in der Uni waren anstrengend, sehr sogar, 
aber ich mochte sie. Es war etwas ganz Neues, etwas ganz Besonderes und vor allem konnte ich das 
machen, was ich wirklich machen wollte. Es fehlte mir. Meine Freund/innen, die Vorlesungen, die 
Gespräche, die zum Großteil daraus bestanden, warum man nicht Mathe studieren sollte und das 
Warten bis zur letzten Minute, bevor wir das Übungsblatt abgaben, falls wir doch noch bahnbre-
chende Ideen für die vierte Aufgabe haben sollten (was im Übrigen nie passiert ist). Ich entschied 
mich also für ein weiteres Semester, obwohl mein Schulleiter mich für verrückt erklärte, meine 
Freund/innen leichte Bedenken hatten und mein Lehrer der Ansicht war, im Sommer müsse man ja 
nicht unbedingt studieren. Ich tat es trotzdem und ich war wirklich, wirklich froh, wieder dort zu sein. 

Ich ging wieder regelmäßig zur Uni, traf wieder neue Leute (unter anderem meinen jetzt besten 
Freund, auch wenn er immer noch nicht gelernt hat, wie man Matrizen richtig invertiert) und ver-
passte wieder den Unterricht in der Schule. Meine Freund/innen unterstützten mich weiter, meine 
Mitschüler/innen fragten weiter Dinge, über die ich niemals nachgedacht hätte (nein, man kann nicht 
seinen Master abschließen ohne je Abitur gemacht zu haben und ja, rein theoretisch wäre das WLAN 
im Hörsaal gut genug um Serien zu gucken), ich gab weiterhin jedes Übungsblatt ab (die übrigens in 
Linearer Algebra immer noch frustrierend sein können, aber wenigstens ein bisschen einfacher sind) 
und saß gemeinsam mit meinen Kommiliton/innen in den Vorlesungen. 

Einige Wochen, viele Collegeblöcke, tausende Lineare Gleichungssysteme und viel zu viele Becher 
Kaffee später, ging dann auch das zweite Semester meines Studiums zu Ende. Mit den Worten: 
„Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören zu den 20%, die angefangen haben diese Vorlesung zu hören 
und tatsächlich immer noch hier sind“, begrüßte unser Professor die übrig gebliebenen drei Reihen, 
inklusive meiner Freund/-innen und mir, zur letzten Vorlesung des Semesters. Ich bekam meine Klau-
surzulassung, entschied mich dieses mal für eine Klausur und verbrachte vier Wochen meiner Som-
merferien, mal wieder entgegen dem Rat meines Lehrers (was irgendwie zum Normalzustand gewor-
den war), damit, für diese zu lernen. Mein Ergebnis habe ich bestimmt 20 Mal angesehen, bevor ich 
realisieren konnte, dass ich diese Klausur tatsächlich bestanden hatte. Es hatte sich gelohnt. Nach der 
ganzen Arbeit, dem Stress und dem Lernen, hatte ich es wirklich geschafft. 

Und jetzt? Ich bin jetzt in der Q2, kurz vor dem Abitur und hatte mir vorgenommen, mich darauf zu 
konzentrieren, an die Uni komme ich schließlich noch früh genug zurück. Naja, wie das mit den Vors-
ätzen so ist, ich habe mich ein drittes mal für ein weiteres Semester angemeldet (die Diskussionen 
mit diversen Leuten, inwiefern das jetzt definitiv die falsche Entscheidung war, lasse ich an dieser 
Stelle außen vor) und ich freue mich sehr darauf. Denn egal wie viel ich dafür tun muss, ich habe es 
mir selbst ausgesucht und ich weiß, warum ich mich in der 10. Klasse dafür entschieden habe. 

Um diesen Bericht mal zu einem Ende zu bringen, möchte ich noch darüber sprechen, was ich in der 
Uni gelernt habe. Ich meine damit nicht das Gram-Schmidt-Orthogonalisierungsverfahren, den Gauß-
Jordan-Algorithmus oder den Satz von Bolzano-Weierstraß, sondern die Dinge neben Mathematik. 
Ich habe gelernt Entscheidungen zu treffen. Ich habe gelernt einen Fehler zu machen, ihn noch ein 
zweites Mal zu machen und dann noch ein drittes Mal, nur besser, ich habe gelernt, dass manche 
Chancen zu groß sind, um sie auf morgen, übermorgen oder nächstes Jahr zu verschieben, ich habe 
gelernt, dass der Kopf nicht die Entscheidungen trifft und ich habe gelernt, dass man manchmal das 
tun muss, was man nicht tun sollte um dahin zu kommen, wo man hin will. 
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Wenn ich die Zeit zurück drehen könnte, zu dem Augenblick, an dem ich beschlossen habe das Studi-
um anzufangen, nur dieses Mal wüsste, wie viel Arbeit es werden würde, ich würde mich wieder 
dafür entscheiden. Jedes Mal wieder.“ 

 

Wenn Du Dich auch für das Projekt anmelden möchtest, findest Du alle wichtigen Informationen und 
Termine auf folgender Seite: www.hhu.de/StudierenVorAbi 

 

 

http://www.hhu.de/StudierenVorAbi
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Fakultäten for You 

 

Gestalte Deine Karriere bereits mit Beginn des Studiums! 

Du hast Dir bestimmt schon einmal Gedanken darüber gemacht, was Du nach dem Studium beruflich 
machen möchtest!? Und Dich vielleicht auch gefragt, ob Du auch während des Studiums Unterstüt-
zung bei berufsrelevanten Kontakten oder beim späteren Berufseinstieg bekommst. Denn immer 
wieder hörst Du, wie wichtig es ist, während des Studiums berufsbezogene Kontakte zu knüpfen, 
Praktika zu absolvieren und frühzeitig die richtigen Weichen für den späteren Beruf zu stellen.  

Also was heißt nun: Gestalte Deine Karriere bereits mit Beginn des 
Studiums?  
Und vor allem: Wie geht das und was muss ich dafür tun? Ganz 
einfach: Nutze unseren Career Service an der HHU!  

Wir haben uns für Dich mit der Leiterin Frau Dr. Kaymak vom Care-
er Service getroffen und genau nachgehakt, womit sich dieser be-
fasst und wie Du ihn am besten für Dich nutzt.  

 

Was ist der Career Service an der HHU und für 
wen ist er gedacht? 

Der Career Service möchte Studierende bei 
der Organisation eines praxisorientierten Stu-
diums unterstützen und bildet die zentrale 
Anlaufstelle für alle Fragen beim Übergang 
von der Hochschule und Beruf. Er richtet sich 
an alle Studierenden der HHU und ist kosten-
frei. Auch Arbeitgeber/innen und Unterneh-
men erhalten durch uns die Möglichkeit, Kon-
takte zu Studierenden und Absolventen/innen 
zu knüpfen und dadurch neue und qualifizier-
te Mitarbeiter/innen für sich zu gewinnen. 

 

Ab wann soll ich mich an den Career Service 
wenden? 

Je früher desto besser! Am besten schon ab 
dem ersten Semester. Je früher man sich mit 
den eigenen Interessen, Kenntnissen und den 
beruflichen Möglichkeiten auseinandersetzt, 

desto erfolgreicher kann die Laufbahnbera-
tung gestaltet werden. Außerdem ist eines 
sicher: Entscheidungen fallen leichter, wenn 
man mit kompetenten Gesprächs-
partner/innen frühzeitig in Kontakt tritt. 

 

Welche konkreten Angebote bieten Sie als 
Career Service an? 
 
Wir haben eine Vielzahl an Beratungsangebo-
ten. Von der offenen Beratung über Individu-
alberatung mit Terminen bis hin zu Gruppen-
beratung und Karriereberatung. Bewerbungs-
tipps und Mappencheck bieten wir genauso an 
wie Potentialanalysen und Mock-Interviews 
(Bewerbungs-Interview, das im Rollenspiel 
„geübt“ wird). Außerdem haben wir jede 
Menge Workshops und Seminare zu unter-
schiedlichen Themen wie Selbstpräsentation 
im Web, Gehaltsverhandlungen oder was es 
für Berufsfelder im Bereich Medien gibt. Dar-
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über hinaus veranstalten wir Exkursionen zu 
Forschungszentren und anderen Unterneh-
men, damit sich Studierende selbst einen Ein-
druck von den evtl. späteren Arbeitge-
ber/innen machen können. 

 

Mit welchen konkreten Themen befassen Sie 
sich in ihren individuellen Beratungs-
gesprächen? Was erwartet mich und muss ich 
irgendwelche „Voraussetzungen“ mitbrin-
gen? 

In unseren Gesprächen befassen wir uns mit 
den Interessen, Wünschen und Kenntnissen 
der Studierenden. Wir müssen zunächst her-
ausfinden, was Studierende eigentlich können 
und wollen. Welche beruflichen Möglichkeiten 
entsprechen den Interessen und Kenntnissen 
der Studierenden? Wir klären Fragen wie: 
Welches Praktikum macht für meinen späte-
ren Berufswunsch Sinn? Wie suche ich nach 
einem Praktikum und wie treffe ich die „richti-
ge“ Wahl bei einem Praktikumsplatz? Wir 
analysieren und überlegen gemeinsam. Wir 
zeigen Lösungswege auf und vereinbaren, 
wenn gewünscht, weitere Gespräche. Voraus-
setzungen müssen Studierende nicht wirklich 
mitbringen, aber Kompetenzen wie Offenheit 
und Motivation aber auch gezielter Aktivismus 

sind sehr wichtig. Denn Studierende müssen 
bereit sein, sich von Anfang an mit ihrem per-
sönlichen Berufseinstiegsplan auseinander-
zusetzen und unsere umfangreichen Bera-
tungsangebote helfen dabei diesen zu entwer-
fen und umzusetzen. 

 

Wie sieht die konkrete Jobvermittlung bei 
Ihnen aus? Haben Sie ein Jobportal für die 
Studierenden? 

Unsere Jobvermittlung geht über das Jobpor-
tal www.stellenwerk-düsseldorf.de. Hier be-
steht eine Kooperation der HHU mit der IHK zu 
Düsseldorf und dem AStA der HHU.  
1.000 Studierende gehen täglich auf Jobsuche 
und finden für jede Phase ihres Studiums das 
richtige Angebot: Jobs, Praktika und Angebote 
für die Examensarbeit. Ein Blick lohnt sich, 
denn hier finden Studierende nicht  nur regio-
nale sondern auch bundesweite Angebote. 
Wie anfangs bereits erwähnt, suchen auch 
Unternehmen regelmäßig in der Region Düs-
seldorf Kontakte zu Studierenden sowie Ab-
solvent/innen.  Auch ein Blick auf die Ein-
stiegspositionen lohnt sich, um sich schon 
jetzt über geforderte Qualifikationen zu in-
formieren. 

 

 

Unser Fazit 

Der Career Service ist eine großartige Unterstützung bei der Berufsplanung bereits während Deines 
Studiums und bietet Hilfe für die richtige Weichenstellung.  

Unter http://www.studierendenakademie.hhu.de/career-service.html findest Du das komplette An-
gebot vom Career Service an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 

(AS)

http://www.stellenwerk-d%C3%BCsseldorf.de/
http://www.studierendenakademie.hhu.de/career-service.html
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BWL, VWL und Mathe – Eine verlockende Kombination 

Seit dem Wintersemester 2017/18 gibt es an der HHU die Möglichkeit, einen neuen fächerübergrei-
fenden Studiengang zu studieren. Im Studienfach Finanz- und Versicherungsmathematik werden die 
drei Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Mathematik geschickt kombiniert. 
Der Schwerpunkt liegt hier im Bereich der Finanzwirtschaft und des Versicherungsrechts. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss nach sechs Semestern (3 Jahren) kann ein Master im Bereich Ma-
thematik aber auch in den Wirtschaftswissenschaften ergänzt werden. Der Bachelorstudiengang ist 
so angelegt, dass ein Master in beiden Bereichen möglich ist. 

Beruflich bietet Dir der Studiengang vielseitige Möglichkeiten, da hier ein breitgefächertes Wissen in 
verschiedenen Disziplinen erworben wird. Ein besonderer Vorteil ist die geografische Nähe zu zahl-
reichen Banken, Versicherungen und Unternehmensberatungen in Düsseldorf. So kannst Du schon 
während Deines Studiums Kontakte, zum Beispiel in Form von Praktika und Nebenjobs, aufbauen. 

(NST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten zum Studiengang 

Studienbeginn: Wintersemester  NC? Ja, Orts-NC 

Abschluss: Bachelor of Science   Bewerbungsfrist: 15.07. 

Studiendauer: 6 Semester    

      
    
     

     
    

     
     

    

Studienverlauf: Finanz- und Versicherungsmathematik, Bachelor  
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Campusleben for You 

 

Neuland Uni: Erstis erzählen 

Wer schon einmal in eine andere Stadt umgezogen ist, kennt das Gefühl, das auch viele Studienan-
fänger/innen in den ersten Wochen an der Universität haben: Alles ist irgendwie anders und man 
muss sich erst einmal zu Recht finden. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit neuen Menschen in 
einer neuen Umgebung. Für die Zeit zu Beginn eines Studium bedeutet das, dass man den Campus 
kennen lernen muss, der Stundenplan muss selbstständig erstellt werden, es bilden sich erste Lern-
gruppen und natürlich gibt es auch fachlich ganz viel Neues zu hören, lesen und lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit Du jetzt schon einen Eindruck von den ersten Wochen bekommst, haben wir uns für Dich mit 
fünf Erstis aus unseren fünf Fakultäten unterhalten, wie sie diese Zeit erlebt haben:  

 

Philipp, warum hast Du Dich für ein Studium 
der Medizinischen Physik entschieden? 

Für mich war es schon sehr früh sehr interes-
sant in diese naturwissenschaftliche Richtung 
zu gehen. Und ich dachte, dass ich in der me-
dizinischen Physik eben interdisziplinäre Zu-
sammenhänge lernen kann und das fand ich 
sehr interessant an diesem Studiengang: Dass 
ich sowohl Mathe und Physik als auch biologi-
sche Zusammenhänge erlerne.  

Wie waren die ersten Wochen? Gab es Über-
raschungen? Wurden Deine Erwartungen er-
füllt? 

Ich war ja auch schon letztes Semester ein 
bisschen hier. Hab mir ein paar Vorlesungen 
angehört und da habe ich schon gemerkt, dass 
es wirklich sehr voll ist und sehr schnell voran 
geht mit dem Stoff. Aber an sich sind die Pro-
fessoren/innen alle sehr nett und erklären den 
Stoff auch ziemlich gut. Und da fühle ich mich 
auch sehr wohl hier.  

Großer Andrang bei der Taschenausgabe 
unserer HHU-Erstibeutel zum Start des 
Wintersemesters 2017/18 
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Meine Sorge war nur, wie die ganzen Leute 
hier ticken. Es sind ja sehr viele und man ver-
liert schnell den Überblick, weil eben die Na-
turwissenschaftler/innen – Mathe und Infor-
matik – mit uns zusammen Vorlesungen besu-
chen. Deswegen ist es auch sehr voll. Aber ich 
habe mittlerweile viele Leute hier gefunden.   

  

 

 

Lena, warum hast Du Dich für ein Jura-
Studium entschieden? 

Ich wollte es schon nach der Schule machen. 
Einfach weil ich auch das Schulpraktikum beim 
Rechtsanwalt gemacht habe und es super 
interessant finde. Natürlich möchte ich auch 
zu einem gewissen Grad gerne Leuten helfen, 
sie unterstützen und das ist natürlich gerade 
bei Jura super! Die sind ja oft in verzwickten 
Situationen, verzweifelt. Ja und dann wird es 
auch ein bisschen auf meine Ausbildung auf-
bauen. Ich habe bei der Krankenkasse Sozial-
versicherungsfachangestellte gelernt. Da ar-
beitet man ja auch viel mit dem Sozialgesetz-
buch. Und es ist wirklich einfach interessant, 
finde ich.  

Wie waren die ersten Wochen? Gab es Über-
raschungen? Wurden Deine Erwartungen er-
füllt? 

Ich hatte die Sorge, ob es das Richtige ist und 
ob es so ist, wie man sich das alles vorgestellt 
hat. Dann wird ja Jura nachgesagt, dass es 
sehr trocken sei, zumindest so klischeehaft. 
Dass sich das bestätigt ist eine Sorge gewesen. 
Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, dass 
es nicht so ist!  

Also es ist sehr abstrakt, zumindest jetzt am 
Anfang. Was dann andere Leute vielleicht als 
trocken bezeichnen würden, weil es nicht so 

realitätsnah ist. Aber ich denke das kommt 
noch. Die Dozenten/innen versuchen das im-
mer mit realistischen Fällen zu verknüpfen, 
um sich das besser vorstellen zu können. Aber 
die Grundrechte sind schon sehr abstrakt. Also 
da muss man sich sehr viel noch logisch er-
schließen. Ich hatte halt die Sorge, ob das 
überhaupt die richtige Wahl war. Dass man 
das dann auch schafft – fünf Jahre ist jetzt 
auch nicht so wenig. Und bei mir persönlich, 
dass ich das alles unter einen Hut bekomme. 
Weil ich noch weiter arbeiten gehe, am An-
fang sogar noch Vollzeit. Das war sehr schwer 
die Vorlesungen mit 38 Wochenstunden zu 
verknüpfen. Aber jetzt habe ich noch 20 Stun-
den, das geht ganz gut. Das Finanzielle muss ja 
auch irgendwie stimmen.  

Ich freue mich auf jeden Fall noch auf die 
Sprachscheine. Wir müssen auch ausländische 

Rechtssysteme 
kennen lernen. 
Zum Beispiel 
habe ich jetzt 
noch italieni-
sches Recht ge-
wählt. Das wird 
auf Deutsch un-
terrichtet. Spa-
nisch interessiert 
mich auch sehr. 
Das ist dann auch 

Philipp vor dem Studierenden Service Center 

 

Lena mit einem ihrem  
Gesetzestext 
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Im Oeconomicum finden unter anderem 
Aaliyahs VWL-Seminare statt 

auf Spanisch. Und Englisch ist auf Englisch. 
Man kann ja zum Beispiel noch Anglo-
Amerikanisches Recht machen als Zweitstudi-
um. Da freue ich mich drauf und auf die Prak-
tika. Wenn es dann darum geht, dass man 

auch praktisch was sieht. Und die Moot Courts 
(Gerichtsspiele) gibt es, wo man die Gerichts-
verhandlung nachstellt. Da freue ich mich 
auch schon drauf. 

 

 

 

 

Aaliyah, warum hast Du Dich für ein Studium 
der Volkswirtschaftslehre entschieden? 

Ich bin der Meinung, dass die Wirtschaft nie-
mals ausstirbt und dadurch auch gute Zu-
kunftschancen gegeben sind. Es ist halt ein 
sehr offener Bereich. Man muss sich nicht 
festlegen und das ist gut für die Zukunft.  

Wie waren die ersten Wochen? Gab es Über-
raschungen? Wurden Deine Erwartungen er-
füllt? 

Von den Inhalten war mir klar, dass viel Mathe 
drin sein wird. Ich dachte, dass doch vielleicht 
eine Sprache mit drin sein würde, weil man ja 
halt auch mit vielen großen Firmen im Ausland 
zusammen arbeiten wird. Also das hat mir 
schon gefehlt, aber es gibt ja das Angebot, 
dass man das später dazu wählen kann im 

Semester. Ansonsten komme ich mit den gan-
zen Themen klar. Es ist so, wie ich es mir vor-
gestellt habe.  

 

 

 

 

 

Esther, Du hast bereits 3 Semester Anglistik 
studiert. Warum hast Du Dich für einen Fach-
wechsel ins erste Semester Kunstgeschichte 
entschieden? 

Ich hatte doch irgendwie andere Erwartungen 
an das Fach und habe halt im Studium be-
merkt, dass es mir doch nicht so viel Spaß 
macht, wie ich gedacht habe. Ältere Anglistik 
ist zum Beispiel nicht so meins. Und auch mei-
ne Schwerpunkte im Studium allgemein möch-
te ich doch anders setzen, als ich es jetzt so 
kann. Für Kunstgeschichte interessiere ich 
mich sehr. Meine Mutter ist auch Kunsthisto-

rikerin und ich bin halt schon damit aufge-
wachsen. 

Wie sind Deine Erwartungen an das neue 
Fach? 

Viele haben am Anfang so Sorgen wie: „Ist es 
das Richtige? Finde ich Freunde? Wie finde ich 
meinen Raum?“ Dabei ist es eigentlich relativ 
übersichtlich. Man kann auch immer Leute auf 
dem Campus fragen. Wenn man fragt: „Wo 
finde ich das Gebäude 25?“, dann erklären 
einem alle den Weg. Alle sind ganz offen. Das 
ist gar kein Problem. Für Kunstgeschichte hof-
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fe ich natürlich, dass es mir gefällt und da es 
jetzt schon mitten im Semester ist, muss ich 
natürlich ein bisschen aufholen. Ich habe mir 
die Sachen vorher schon angeguckt. Ich hoffe 
es wird gut. Aber das wird bestimmt Spaß 
machen! 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ines, Du machst gerade Dein erstes Medi-
zinsemester an der HHU aber eigentlich bist 
Du schon viel weiter. Wie kam es dazu? 

Ich studiere im fünften Semester an der Medi-
zinischen Universität in Wien aber bin jetzt mit 
Erasmus für ein Semester an der Uni Düssel-
dorf. Das ist sozusagen mein erstes Semester 
hier. Ich habe mich für Düsseldorf entschie-
den, weil ich auch hier einen Studienplatz 
gehabt hätte, den habe ich wegen meiner 
Familie und meinem Freund nicht angenom-
men und nun wollte ich mir halt angucken, 
was ich hätte haben können. 

Wie sind Deine Erwartungen? 

Ich hatte vor Semesterbeginn keine Sorgen, da 
ich ja größtenteils im Krankenhaus bin und ich 
mich generell im Krankenhaus wohl fühle und 
deswegen habe ich mich eher darauf gefreut. 

Die Arbeit ist anders als in Österreich. Deut-
sche sind schneller, flotter. Nun ja, für die 
Studierenden sind halt auch die Vorgänge 
dann schneller und man kann nicht so viel 
mitnehmen als wenn es langsamer geht. Und 
außerdem werden hier keine Kaffeepausen 
eingehalten, die was bei uns in Österreich sehr 
wohl eingehalten werden.  

Das Studium allgemein ist aber durchaus 
stressig. Das kann man nicht beschönigen. 
Wenn man das nicht wirklich möchte und 
auch die Zeit dafür nicht aufbringen möchte 
und auch kann, sollte man es sich vielleicht 
nochmal überlegen.  

Man muss sehr viel auswendig lernen. Logisch 
denken ist zwar schön und gut und kann ei-
nem in bestimmten Bereichen, wie zum Bei-
spiel der Physiologie oder auch der Funktion 
der Muskeln helfen, aber es ist eben sehr viel 
Auswendiglernen auch dabei. Also man sollte 
sowohl das eine als auch das andere können. 

 

(NK) 

 

 

Esther auf dem Weg zu einer Vorlesung 
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Chancen for You 

 

30 Jahre ERASMUS-Programm – Was ist ERASMUS eigentlich genau? 

Zunächst haben die Programme der Europäischen Union immer so komplizierte Namen, wie EuRo-
pean Community Action Scheme for the Mobility of University Students, die dann elegant abgekürzt 
werden: ERASMUS - Abgeleitet von Erasmus von Rotterdam, einem bedeutenden Gelehrten des Re-
naissance-Humanismus.  

Aber was steckt eigentlich dahinter?  

Die meisten wissen nur, dass es irgendetwas 
mit einem Auslandssemester zu tun hat. Dar-
über geht es allerdings weit hinaus. Seit 30 
Jahren bekommen Studierende, Schüler/innen, 
Jugendliche, Lehrende sowie Hochschulperso-
nal die Möglichkeit mit dem ERASMUS-
Programm für eine gewisse Zeit ins europäi-
sche Ausland zu gehen. Das Programm ist al-
lerdings nicht auf Hochschulen beschränkt, 
denn auch Aufenthalte zur Beruflichen Bildung, 
Erwachsenenbildung, Schulbildung, Jugend und 

Sport werden gefördert. Die Europäische Union stellt 14,774 Milliarden Euro in den Jahren 2014 –
2020 für ERASMUS zur Verfügung.  

1987 startete das Programm mit der Förderung von 3.244 Studierenden im ersten Jahr. Langsam 
aber stetig konnten immer mehr Interessierte die ERASMUS-Förderung nutzen. In 30 Jahren wurden 
so ca. 4,4 Millionen „Europabummler/innen“ finanzi-
ell während des Auslandsaufenthaltes unterstützt, 
davon rund 650.000 Deutsche. Die Fördersätze be-
wegen sich dabei zwischen 150 € und 500 € monat-
lich, abhängig vom Gastland, je nachdem, wie teuer 
der Lebensunterhalt ist. Vielen Menschen wurde der 
Wunsch eines Auslandsaufenthalts durch ERASMUS 
erst finanziell möglich. Neben dem Einblick in andere 
Sprachen und Kulturen, konnten sich die Geförder-
ten akademisch weiterbilden und Freund/innen fürs 
Leben finden.  

An der HHU berät Dich das International Office zu 
Studienaufenthalten im europäischen Ausland und zur ERASMUS-Förderung. Dabei kann sowohl ein 
Studienaufenthalt als auch ein Praktikum in einem Europäischen Land für Interessierte aus allen Fä-

Ansprechpartner/innen an der HHU: 

International Office 

E-Mail: outgoings-europa@hhu.de 

Sprechstunden aktuell:  

Dienstags: 10.00 – 11.00 Uhr 

Mittwochs: 11.00 – 12.00 Uhr 

Homepage: https://www.uni-
duesseldorf.de/home/internationales.html 

 

© U. Oberländer 

© U. Oberländer 

https://www.uni-duesseldorf.de/home/internationales.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/internationales.html
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chern gefördert werden. Im Internati-
onal Office werden Dir verschiedene 
Möglichkeiten aufgezeigt und es wird 
Dir bei dem ganzen Papierkram gehol-
fen, den so ein Auslandsaufenthalt mit 
sich bringt. 

Ob Du nun ein Auslandssemester im 
Bereich Kulturwissenschaft an einer 
französischen Universität oder ein 
Praktikum in einem Forschungslabor in 
Osteuropa machen möchtest. Erasmus 
bietet viele Förderungsmöglichkeiten. 
Bei Interesse, informiere Dich gerne bei einer Gruppenberatung des International Office oder schreib 
eine E-Mail.  

 

Schau Dir doch schon mal die Erfahrungsberichte ehemaliger ERASMUS-Studierender an und lass 
Dich inspirieren! 

Im Wintersemester 2015/16 hat BWL-Student Johannes in Großbritannien in 
Aberystwyth studiert. Hier erzählt er von seinen Erfahrungen: „Die Vorbereitung für 
meinen Auslandsaufenthalt begann bereits mit der Bewerbung im Dezember 2014. 
Nach einigen Wochen Wartezeit erreichte mich dann im Januar 2015 die erfreuliche 
Nachricht, dass es mit dem Austauschplatz in Aberystwyth geklappt hat...“ 
 
 

Lea-Marlene war im Rahmen ihres Romanistikstudiums mit Erasmus in Spanien in 
Valencia an der Universidad de Valencia. Du willst wissen, was sie alles vor dem Aus-
landsaufenthalt organisieren musste und was sie dann in Spanien erlebt hat? Lest 
schon mal schnell in ihren Erfahrungsbericht rein: „…Valencia ist die perfekte Stadt 

für einen Auslandsaufenthalt. Ich habe mich in die Stadt verliebt! Die Verbindung von Stadt, Strand 
und Grünfläche ist wirklich einzigartig und die Architektur zum Verlieben. Wie bereits oben erwähnt 
habe ich viel für mein Studium mitgenommen….“ 
 
Viele weitere Erfahrungsberichte aus Zielen in ganz Europa findest Du unter folgendem Link: 
https://www.uni-duesseldorf.de/home/internationales/auslandsaufenthalte/berichte/europa.html 
 

(NSt + NK)

© U. Oberländer 

https://www.uni-duesseldorf.de/home/internationales/studienaufenthalt.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/fileadmin/redaktion/ZUV/Dezernat_1/International_Office/THA/Erfahrungsberichte/EU_GB_SMS_Aberystwyth_BWL_15_16.pdf
https://www.uni-duesseldorf.de/home/fileadmin/redaktion/ZUV/Dezernat_1/International_Office/THA/Erfahrungsberichte/EU_ES_SMS_Valencia_Romanistik.pdf
https://www.uni-duesseldorf.de/home/internationales/auslandsaufenthalte/berichte/europa.html
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TERMINE 

15.01.2018 Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Fächer für das Sommer-
semester 2018 

15.01. – 26.01.2018 Wochen der Studienorientierung 

15.01. – 15.02.2018 Rückmeldephase für das Sommersemester 2018 

01.02. – 06.04.2018 Antragsfrist für zulassungsfreie Fächer 

02.02. + 03.02.2018 Einstieg Köln (Messe für Ausbildung und Studium) 

05.02.2018 Arbeiterkind-Stammtisch im Scottis  

27.02.2018 Informationsveranstaltung Studieren vor dem Abitur 

02.03. + 03.03.2018 Berufe Live Düsseldorf (Berufs- und Ausbildungsmesse) 

05.03.2018 Arbeiterkind-Stammtisch im Scottis 

06.03.2018 Informationsveranstaltung für Gasthörer/innen 

01.04.2018 Semesterstart Sommersemester 2018 

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 

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.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-wochen-der-studienorientierung-wp/wochen-der-studienorientierung.html
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.arbeiterkind.de/
http://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/gasthoerer.html
http://www.hhu.de/SSC
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