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Liebe Studieninteressierte,  

wir sind im Fieber! Nein, es geht nicht um diese lästige Viruserkrankung, die vorzugsweise in den 
Wintermonaten regelmäßig die halbe Bevölkerung gefühlt lahm legt. Unser Fieber ist weitaus weni-
ger aggressiv, aber dafür umso produktiver: Wir befinden uns mitten in den Vorbereitungen für die 
kommenden „Wochen der Studienorientierung“! In den kommenden zwei Wochen kannst Du Dich 
intensiv mit unserem Angebot vertraut machen. Was genau auf dem Programm steht, erfährst Du 
auf Seite 11. 

Du interessierst Dich für unterschiedliche Kulturen und ihre Beziehung zueinander? Außerdem hast 
Du Spaß daran, neue Sprachen zu erlernen und suchst nach einem Studium, das Dir eine gewisse 
Flexibilität bei der Wahl Deiner Schwerpunkte lässt? Dann ist der neue Studiengang „Transkulturali-
tät“ einen genaueren Blick wert – hier auf den Seiten 6 bis 8!  

Verpasse auch nicht unser Besuchsangebot an Deiner Schule, auf den Seiten 3 bis 5! Wir kommen 
gerne vorbei und erklären Dir und Deinen Mitschüler/innen was Ihr unbedingt noch zum Thema 
„Studieren“ wissen solltet. 

 

Viel Spaß beim Lesen und wünscht 
Dein Studierendenservice 
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Studierendenservice for You 

 

meets   

Studieninformationen direkt an Deiner Schule 
 
Die Klasse 12 eines Gymnasiums in Düsseldorf diskutiert im Unterricht über Studien- und Berufsori-
entierungstage an Schulen. Was ist eigentlich der Zweck solcher Tage? Welche Informationen erhal-
ten die Schüler/innen? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
   
 
 

 

 

Schülerin Lisa: 
 „Cool, dass so ein Besuch von der Uni 
klappt! Uni-Infos direkt hier vor Ort! End-
lich mal die Möglichkeit sich über Studi-
enmöglichkeiten zu informieren und zwar 

 bei jemandem, der es auf jeden Fall weiß!
Lehrer-/in: 
 „Genau! Im Rahmen eines Schulbesuchs  der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf be-
kommt ihr aus erster Hand die wichtigsten 
Informationen zum Thema „Studium“. 

Schülerin Lisa: 
 „Ich bin mir eh noch nicht sicher, was ich 
studieren möchte und soll. Und wie der gan-
ze Unialltag so ist. Ein bisschen Bammel ha-
be ich schon, was mich während eines Studi-
ums erwartet. Ist bestimmt ganz anders als 
in der Schule!“ 
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Wir kommen zu Euch! 

Nachdem Dein Stufenleiter / Deine Stufenleiterin einen Termin mit uns für einen Besuch an Deiner 
Schule vereinbart hat, kommen wir von der Heinrich-Heine-Universität zu Dir und stellen die Bera-
tungsangebote unserer Universität vor: Von Workshops über Vorlesungsbesuche bis hin zur Einzelbe-
ratung. Anschließend erklären wir Dir in einem Vortrag alles Wichtige rund um das Thema „Studium“. 
Dabei werden die wichtigsten Fragen beantwortet: 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 Welches Sudienangebot gibt es an der HHU? 
 Was muss ich bei dem Bewerbungs- und Ein-

schreibeverfahren beachten? 
 Welches Studium könnte zu mir passen? 
 Welche Möglichkeiten gibt es dies 

herauszufinden? 
 Wie ist so das  Campusleben an der HHU? 

 

 

 

Schüler Tobias:  
„Kann ich versehen. Ich weiß zwar genau, was ich 
studieren möchte, aber ich habe ein bisschen Panik, 
dass ich das mit der Einschreibung bzw. Bewerbung, 
wovon auch viele sprechen, nicht richtig mache und 
ich deswegen womöglich keinen Studienplatz be-
komme.“ 
 

Lehrer/in:  
„Und genau das werden Euch die Beraterin-
nen  erklären und Euch ganz viele Hinweise 
und Tipps geben.“ 
 

Schüler Malte:  
„Da bin ich echt froh! Dann kann ich das 
auch direkt mit den Kosten von so einem 
Studium fragen. Überall ist das ja an-
ders...“ 
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Nach dem informativen Vortrag bleibt noch ausreichend Zeit für Deine Fragen.  
Wir haben die Antworten!  

 

Wir bringen jede Menge Informationsmaterial mit,  
so dass Du direkt etwas zur Hand hast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich kannst Du auch  
mit Deiner Stufe zu uns  

an die HHU kommen! 

 

Wir freuen uns, auch Deine Schule bald zu besuchen! Sprich einfach Deinen Stufenleiter/ Deine Stu-
fenleiterin auf einen Schulbesuch an!  

Weitere Informationen findest Du auch hier! 

(AS) 

Schüler/innen erhalten viele 
wertvolle Tipps rund um das 
Thema Studium!  

 

 
                                                                                                    

https://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/wir-kommen-zu-ihnen-schulbesuche-der-heinrich-heine-universitaet.html
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Daten zum Studiengang 

Studienbeginn: Wintersemester  

Studiendauer: 6 Semester  

Abschluss: Bachelor of Arts 

Fachstudienberatung:  
Dr. Ingrid-Charlotte Wolter & 
Dr. Tobias Winnerling  
 
Bewerbung: ba-transkultur@phil.hhu.de 
 

Fakultäten for You 

 

Deine persönliche Kombination finden 

Medien, Sprachen, Texte in einer globalisierten Welt  
 

 
  

 

 

 

In unserem neuen Bachelorstudiengang „Transkulturalität“ befasst Du Dich mit historischen und ak-
tuellen Beziehungen zwischen Gruppen und Gesellschaften, was in einer stark vernetzten und sich 
wandelnden Welt wie unserer spannende Einsichten und Perspektiven mit sich bringt! Wenn Du Dich 
sowohl für Sozialwissenschaften als auch Medien- und Kulturwissenschaften interessierst, philoso-
phische Aspekte Deine Neugier wecken und auch das Erlernen fremder Sprachen Dein Herz höher 
schlagen lässt, bist Du hier genau richtig!  
 

Das erwartet Dich  

Der sechssemestrige Studiengang zeichnet sich 
dadurch aus, dass er sowohl geistes-, kultur- und 
sozial- als auch sprachwissenschaftliche Studienin-
halte kombiniert. Neben den Kernbereichen der 
transkulturellen Theorien und Methoden erwartet 
Dich in den drei Studienjahren eine Wahlmöglich-
keit aus elf Fächern, mit der Du Deinen Talenten 
folgen kannst. Das Studium kann also entweder 
breit aufgestellt werden oder mit einzelnen 
Schwerpunkten in Medien- und Kommunikations-
wissenschaften, in Geschichtswissenschaften, in 
Kunstgeschichte, in Philosophie oder in Soziologie 
angelegt sein. Auch ist es möglich, dass Du Deinen 
Fokus auf das Erlernen unterschiedlicher Sprachen legst. 

 

 

…ist vielfältig! 

…ist abwechslungsreich! 

…ist alles andere als einseitig! 

 

 

Transkulturalität 
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Wie in jedem Studiengang erlernst Du im ersten Jahr erst einmal die Grundlagen – das Handwerks-
zeug um für den weiteren Studienverlauf an der Uni fit zu sein. In diesem Fall bedeutet das, dass Du 
Dich zum Beispiel mit den Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens auseinandersetzt: Wie ist eine 
wissenschaftliche Arbeit aufgebaut? Wie zitiere ich richtig? Wo kann ich meine Themen recherchie-
ren? …und noch viele Fragen mehr. Außerdem lernst Du die unterschiedlichen Methoden und Heran-
gehensweisen der einzelnen Fächer kennen. So werden in diesem Wintersemester beispielsweise 
Seminare angeboten wie „Ästhetik der Migration im Film“, „Transkulturelle Diskurse im Musikvideo“ 
und „Reisen und transkulturelle Erfahrungen. Texte und Bilder zur Entdeckung der Welt im Spätmit-
telalter“.  

Zum Ende Deines Studiums ist eine Berufsorientierungs- und Mobilitätsphase von bis zu sechs Mona-
ten geplant – genug Zeit also um ein Praktikum und/oder einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. 
Hier kannst Du die bereits im Studium erlangten überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen 
wie Kommunikationstechniken, Mehrsprachigkeit, empirische Methodenkompetenz, Problemlö-
sungsstrategien, Analyse- und Recherchekompetenz anwenden und vertiefen. 
 

Wahlfreiheit und Flexibilität  

Dein Profil schärfst Du durch die frei wählbaren Module. So belegst Du zusätzlich Veranstaltungen 
aus folgenden Fächern:  
 

Anglistik und Amerikanistik,  Geschichtswissenschaften, Germanistik,  Jüdische Studien / Jiddistik, 
Klassische Philologien, Kunstgeschichte, Medien und Kulturwissenschaften, Modernes Japan, Philoso-

phie, Romanistik und Sozialwissenschaften 

Auch was die Fremdsprachen betrifft, kannst Du genau die zwei Sprachen wählen, die am besten zu 
Dir und Deinen Zukunftsplänen passen: 

Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Jiddisch, Deutsch, Hebräisch 
 

Transkulturalität öffnet Türen 

Mit einem Bachelorabschluss in Transkulturalität eröffnen sich Dir viele unterschiedliche Berufswege. 
Besonders qualifiziert bist Du für Berufsfelder, in denen interkulturelle Kompetenzen gefragt sind; 
also die Fähigkeit, dich Einzelnen und/oder Gruppen anderer Kulturen gegenüber angemessen zu 
verhalten und erfolgreich zu kommunizieren. In unserer heutigen Berufswelt der stetig steigenden 
Globalisierung und kulturellen Unterschiede trifft dies auf die klassischen Einsatzgebiete, wie Medien 
und Journalismus, private oder öffentliche Kultureinrichtungen und Erwachsenenbildung zu. Auch für 
Berufsfelder der Wirtschaftsbranche und in Bereichen, in denen zunehmend Geisteswissenschaftler 
nachgefragt werden, bist Du qualifiziert: So übersetzen und schreiben Literaturwissenschaftler die 
„Stories“ von Videospielen, erheben Daten über kulturelle Zusammenhänge, sind in der Tourismus-
branche, im Bankwesen, im Marketing oder der Kulturverwaltung tätig, beraten Politiker und Unter-
nehmen und richten Kulturevents aus. Die spätere berufliche Ausrichtung hängt stark davon ab, wie 
Du Dein Studium gestaltest. Natürlich kannst Du Dich auch im Anschluss an den Bachelor noch für 
einen Masterstudiengang entscheiden – Du hast die Wahl! 
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Einen ersten Einblick bekommst Du auch durch unser Youtube-Video:  

 

 

 

 

(NK/ICW) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9DLU0uXkQQ&list=PLjU4AH-gi7MXKZMgSVyG4PCULwkMu893-&index=17


 9 

 

Campusleben for You 
 

Politik an der Hochschule? Na klar! 
 
Alle Studierenden zahlen jedes Semester Ihren Sozialbeitrag – ein Pflichtbetrag, der für alle Studie-
renden im aktuellen Wintersemester an der HHU bei 296,22 Euro liegt. Viele wissen aber oft gar 
nicht genau, wen oder was sie damit überhaupt finanzieren. Zum einen werden dadurch unter ande-
rem Vergünstigungen wie das NRW-Nahverkehrsticket und ein sehr günstiges Essensangebot auf 
dem Campus gesichert, ein kleiner Teil geht aber auch an die Studentische Selbstverwaltung. Doch 
was bedeutet das? Wo „verwalten“ sich die Studierenden denn bitte selbst? 

Die Antwort ist ganz klar: Im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) und im Studierendenparla-
ment (StuPa), die von den Studierenden jährlich durch Wahlen besetzt werden. Dabei funktioniert 
das System ganz ähnlich wie in der deutschen Bundesregierung. Das StuPa (Legislative) ist ähnlich 
wie der Bundestag zuständig für Beschlüsse und Arbeitsaufträge, die die Bundesregierung dann um-
setzen muss. Der AStA ist dementsprechend, wie die Bundesregierung, das ausführende Organ (Exe-
kutive). 

Wie sieht das konkret aus? Wenn im StuPa zum Beispiel über geschlechtsneutrale Toiletten diskutiert 
wird und ein Beschluss gefasst wird, dass es mindestens fünf solcher Toiletten auf dem HHU-Campus 
geben muss: Dann bekommt der AStA die Aufgabe, dies im Rahmen seiner Möglichkeiten durchzu-
setzen. 

Der AStA hat immer eine/einen 1. und 2. Vorsitzende/n, die ähnlich wie Kanzler/in und Vizekanzler/in 
die Leitung der Studentischen Selbstverwaltung übernehmen. Dann werden weitere Referate gebil-
det, die mit den einzelnen Bundesministerien zu vergleichen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

„Als Referent für internationale Studierende unserer 

Universität sammle ich nützliche Erfahrungen im 

Eventmanagement, mit denen ich einen Mehrwert 

auf unserem Campus erzeuge.“ Taha Kamat, Referat 

für internationale Studierende 

 

„Im AStA-Vorstand ist Teamfähigkeit, Zeitma-

nagement und Verantwortungsbewusstsein ge-

fragt. Diese Fähigkeiten haben sich im Laufe mei-

ner Zeit im AStA weiter verbessert. Außerdem 

schließt man viele neue Freundschaften und lernt 

viel über die Strukturen der Studierendenschaft 

und Universität." Ronja Immelmann,  

AStA-Vorsitzende 
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Aktuell gibt es das Sozialreferat, das soziale Beratung und Rechtsberatung anbietet und das Finanz-
referat. Dann gibt es das Kulturreferat, das Veranstaltungen und Partys organisiert, aber auch 
Equipment ausleiht. Des Weiteren trägt das Kommunikationsreferat die Interessen der Studierenden 
der HHU nach außen, auch über die Campus-Grenzen hinaus und das Hochschulpolitikreferat, das 
sich um Politische Bildung, Anti-Rassismus und Gender kümmert. Schließlich noch ein weiteres Refe-
rat, dass für Dich beispielsweise die Preise für das Bus- und Bahnticket, das allen Studierenden zur 
Verfügung steht, verhandelt: Das Referat für Nachhaltigkeit und Mobilität. 

Außerdem gibt es die sogenannten Autonomen Referate, deren Vertreter/innen bei jeder Vollver-
sammlung direkt von den Studierenden gewählt werden und eine bestimmte Interessensgruppe ver-
treten. Momentan gibt es das Frauenreferat, das LesBi-Referat, das Referat für Schwule und bisexu-
elle Studierende, das Referat für Internationale Studierende, das Fachschaftenreferat und das Refe-
rat für Barrierefreiheit. 

 

 

 

 

Regelmäßig sucht der AStA 
Unterstützung für seine Arbeit. 
Es gibt bestimmt auch ein 
Thema oder eine Interessens-
gruppe, die Dich interessiert! 
Hier hast du eine tolle Gele-
genheit Dich neben Deinem 
Studium zu engagieren, Leute 
kennenzulernen und Deinen 
Lebenslauf aufzupeppen!  

Schau doch gerne mal auf der 
Seite des AStA vorbei. 

 
 

 

 

(NSt/NK) 

https://asta.hhu.de/home/
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Chancen for You 

 
Die Wochen der Studienorientierung 2019 

HHU live erleben 
 
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es denn wirklich schon wieder 
Zeit für die Wochen der Studienorientierung? Ja, es geht wie-
der los. Doch bevor wir uns den guten Vorsätzen des neuen 
Jahres hingeben, gibt es noch eine Menge zu tun. Räume bu-
chen, Unmengen an E-Mails schreiben und planen, planen, 
planen.  

Vom 14. bis 25. Januar 2019 öffnen wir wieder sämtliche Türen 
der HHU. Wir laden alle Studieninteressierten herzlich zu den 
Wochen der Studienorientierung auf den Campus der Heinrich-

Heine-Universität ein, um Campusluft zu schnuppern und mal zu testen, wie es wäre, hier zu studie-
ren.  

Genauso bunt und vielfältig wie die HHU selbst, ist auch unser Programm: In der ersten Woche star-
ten wir mit unserem Programmpunkt „5 Tage – 5 Fakultäten“. Vom 14. bis 18. Januar 2019 stellt sich 
an jedem Tag eine andere Fakultäten mit ihrem kompletten Studienangebot vor: 

• Montag, 14. Januar: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
• Dienstag, 15. Januar: Philosophische Fakultät 
• Mittwoch, 16. Januar: Juristische Fakultät 
• Donnerstag, 17. Januar: Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
• Freitag, 18. Januar:  Medizinische Fakultät 
 

Spannende Vorträge zum Studienangebot der HHU, Führungen über den 
Campus, in der Universitäts- und Landesbibliothek und den Wohnheimen 
oder waschechte HHU-Studierende einmal alles zu fragen – hier ist für je-
de/n etwas dabei! Damit Du auch einen Blick in den regulären Studienalltag 
werfen kannst, werden vom 14. Januar bis zum 25. Januar außerdem zahl-
reiche Vorlesungen für Interessierte geöffnet.  

Noch nicht das passende dabei? Dann kannst Du Dich montags bis freitags 
von 8 – 18 Uhr im Studierenden Service Center (Gebäude 21.02) ausführlich 
zum Studienangebot und zur Studienwahl beraten lassen.  

Alle Informationen und das Programm zu den Wochen der Studienorientierung 2019 findest Du hier.  
 
Komm vorbei. Wir freuen uns auf Dich! 
 
(WEK) 

http://www.hhu.de/studienorientierung
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TERMINE 

 
15.01.2019 Bewerbungsschluss für zulassungsbeschränkte Fächer für das Som-

mersemester 2019 

15.01. - 26.01.2019  Wochen der Studienorientierung 

01.02. - 06.04.2019 Antragsfrist für zulassungsfreie Fächer 

04.02.2019 Arbeiterkind-Stammtisch im Scottis  

08.02. - 09.02.2019  Einstieg Köln (Messe für Ausbildung und Studium) 

12.02.2019 Informationsveranstaltung für Gasthörer/innen 

26.02.2019 Informationsveranstaltung Studieren vor dem Abitur 

04.03.2019 Arbeiterkind-Stammtisch im Scottis 

08.03. - 09.03.2019 Berufe Live Düsseldorf (Berufs- und Ausbildungsmesse) 

28.03.2019 Girls'Day und Boys'Day   

01.04.2019   Semesterstart Sommersemester 2019 

 

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/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/en/studying-and-teaching-at-hhu/studying/gasthoerer.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/de/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/
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/girls-day.html
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/boys-day.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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