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Liebe Studieninteressierte, 

nun sind wir schon mittendrin – in den Sommerferien. Eine Zeit voller Entspannung, Reisen, Freunde 
treffen und natürlich der neuen Ausgabe des HHU for You-Newsletters! Wir nehmen Dich mit auf 
eine Reise durch vergangene, noch laufende und zukünftige Themen rund um das Studium an der 
HHU.   

Unser erster Halt ist das Projekt Dein Weg@Uni. Hier waren wir für Dich bei der Abschlussrunde des 
ersten Jahrgangs dabei und haben Teilnehmer/innen zu ihren Erfahrungen befragt. Vielleicht ist das 
Projekt ja auch etwas für Dich, wenn Du selbst gerade Schüler/in der 11. Klasse bist!?  

Wer einen Einblick ins Campusleben bekommen möchte und wissen will, wer die Menschen sind, die 
einem auf dem Campus begegnen, der sollte sich den Artikel Humans of HHU durchlesen. Ein span-
nendes Masterprojekt, das vom Studierendenservice fortgeführt wird. 

Oder möchtest Du Dich über neue Studienmöglichkeiten informieren? Im aktuellen Newsletter be-
richten wir über den im kommenden Wintersemester (2017/18) startenden Bachelorstudiengang 
Computerlinguistik sowie weitere zulassungsfreie Fächer – eine Einschreibung ist noch bis zum  
6. Oktober möglich! Außerdem erklären wir Dir, wie das Losverfahren funktioniert. 

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Stöbern und freuen uns, Dich bei einem unserer Projekte vielleicht 
auch persönlich kennenzulernen. 

 

Weiterhin entspannte Tage wünscht 

Dein Studierendenservice 
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Studierendenservice for You 

 

Dein Weg@Uni: Der erste Jahrgang wird verabschiedet 

Samstagmorgen – 10 Uhr. Während andere noch in den Betten liegen, sitzen zehn Schüler/innen 
bereits im Studierenden Service Center der Heinrich-Heine-Universität und tauschen sich lachend 
über ihre Zukunftspläne aus. Es ist ein besonderer Samstag, denn heute endet das Projekt Dein 
Weg@Uni für den ersten Jahrgang. 2014 gestartet, standen an ein bis drei Terminen im Schulhalbjahr 
Lernkompetenz/Selbstmanagement, Fachkompetenz, Studien- und Berufswahlkompetenz sowie 
Mentoring auf dem Plan. Jetzt mit dem Abi in der Tasche geht der Weg weiter. Wohin? Wir haben 
beim letzten Treffen mit unseren Dein Weg@Uni-Absolvent/innen gesprochen. 

 

Meltem  
(Gottfried-Leibniz-Gesamtschule, Duisburg) 

Deine Erwartungen an das Projekt? 

Mehr Erkenntnisse. Ich wusste schon früh, 
dass ich studieren möchte, am liebsten Medi-
zin. Aber Uni ist für mich komplettes Neuland. 
Keiner aus meiner Familie hat bislang studiert, 
daher habe ich gehofft, mehr Informationen 
und vor allem Hilfe zu bekommen. 

Dein Fazit? 

Die Zeit ging viel zu schnell rum. Es war vor 
allem keine verschwendete Zeit. Die Atmo-
sphäre war immer super und man ist als 
Gruppe in den drei Jahren zusammengewach-
sen. Vor allem die Individualberatungen waren 
super. Man hat den Fokus auf sich gelegt und 
sich selbst viel besser kennengelernt.  

 
Ich habe das Gefühl, fürs Leben besser vorbe-
reitet zu sein.  

Führt Dein Weg@Uni? 

Ja. Ich will Humanmedizin studieren. An wel-
cher Uni? Das ist noch offen. Ich werde mich 
erst einmal bewerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Weg@Uni 
Mit dem Projekt Dein Weg@Uni sollen insbesondere Schüler/innen, die sich noch nicht sicher sind, 
ob das Studium das Richtige für sie ist, ab der Jahrgangsstufe 11 bis hin zum Abitur gezielt gefördert 
und unterstützt werden. Die Veranstaltungen finden an ein bis drei Terminen im Schulhalbjahr (auch 
am Wochenende) statt und dauern jeweils ca. einen Tag. 
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Marwin  
(Gottfried-Leibniz-Gesamtschule, Duisburg) 

Deine Erwartungen an das Projekt? 

Ich hatte damals große Angst vor dem Thema 
Studium, daher habe ich mich für das Projekt 
beworben. Ich wollte diese Angst davor verlie-
ren. Ich wusste schon immer, dass ich studie-
ren möchte: Entweder Journalismus oder 
Lehramt. Ich hatte gehofft, durch das Projekt 
herauszufinden, welche Richtung die richtige 
ist.  

 

 

 
 

 
Dein Fazit?  

Die Zeit ging viel zu schnell vorbei. Projekte 
wie Dein Weg@Uni braucht man, weil zu viele 
in der Oberstufe planlos sind. Projekte wie 
diese helfen dabei, den richtigen Lebensweg 
zu finden. Nicht nur für den Weg an die Uni, 
sondern auch wenn es in die Ausbildung geht.  

Führt Dein Weg@Uni?  

Ich werde auf Lehramt studieren. Aber erst 
mache ich ein FSJ, um runterzukommen. Ich 
habe mich früher viel zu viel gestresst. Auch 
das hat mir das Projekt beigebracht: Ich habe 
alle Zeit der Welt für meine Karriere.  
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Katja  
(Alexander-Coppel-Gesamtschule, Solingen) 

Deine Erwartungen an das Projekt? 

Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht mehr 
daran erinnern. Ich weiß noch, dass meine 
Lehrerin von dem Projekt berichtet hat und 
ich fand es spannend. Uni, Studium – das 
klang alles noch so weit weg. Meine Eltern 
haben nicht studiert und ich habe gehofft, 
dass es mir hilft und dass ich etwas Positives 
daraus mitnehmen kann.  

Dein Fazit? 

Ich habe sehr viel Positives mitgenommen. Es 
war eine sehr schöne Zeit und es wird eine  

 
sehr schöne Erinnerung bleiben. Ich habe an-
dere Schüler aus anderen Städten kennenge-
lernt und man hat sich ausgetauscht über 
verschiedene Unis und andere Schulen. Als 
Gruppe sind wir in den drei Jahren richtig zu-
sammengewachsen. Ich hoffe, dass wir uns 
wiedersehen.  

Führt Dein Weg@Uni? 

Als ich heute Morgen zum letzten Treffen 
kam, hatte ich noch keine Ahnung. Aber jetzt 
nach dem Tag, wird es sehr wahrscheinlich 
BWL. Die Individualberatung zum Abschluss 
hat mir sehr geholfen.   

  

 

Du möchtest dabei sein und auch Deinen Weg finden? Gerne unterstützen wir Dich dabei. Informati-
onen zum Projekt Dein Weg@Uni findest du hier: www.hhu.de/DeinWeg .  

Wir freuen uns auf Dich! 

(WEK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hhu.de/DeinWeg
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In Vorträgen und einer anschließenden 
Fragerunde geben Studierende aus ver-
schiedenen Studienfächern einen realisti-
schen Einblick in den Studienalltag. 

 

Informations- und Beratungsangebote nutzen 

 

         Nächster Halt… Studium? 

Klingt gut… aber was kann und was sollte ich studieren? Was bedeutet Studium überhaupt? Und was 
hat mir das Studierendenleben zu bieten? Ist ein Studium überhaupt das Richtige?  
Zahlreiche Studieninteressierte und deren Eltern nutzten die jährlich stattfindenden Veranstaltungs-
formate Info-Messe: Studieren in Düsseldorf am 10. Juni und den Langen Abend der Studienberatung 
im Studierenden Service Center am 22. Juni um diesen Fragen nachzugehen.  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 
                                                                                                      

 

 

Nach zwei erfolgreichen Informationsveranstaltungen zum Thema Studium stehen                              
unsere Türen auch nächstes Jahr wieder offen, wenn es heißt: Nächster Halt… Studium?  

(AS) 

Campusluft schnuppern?! 

Du möchtest wissen, wie das Unileben so ist? Dann begleite Studierende quer über den Campus. 
Interessiert? Dann schreibe einfach eine E-Mail an schnuppern@hhu.de.  

Oder vereinbare mit uns einen persönlichen Termin und besuche uns auf dem Campus. Wir unter-
stützen Dich gern bei Deiner Studienwahlentscheidung. Persönliche Termine bekommst Du per  
E-Mail an studienwahl@hhu.de . 

Viele nutzen die 
Gelegenheit, die 
HHU persönlich 
kennenzulernen,                                                                                  
ihre Studienwahlent-
scheidung zu reflek-
tieren und letzte 
Fragen zu klären. 

mailto:schnuppern@hhu.de
mailto:studienwahl@hhu.de
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Fakultäten for You 

 

Computerlingu… was? 

Klingt zunächst nach einer ungewöhnlichen Idee, die sich die HHU da überlegt hat: Informatik und 
Sprachwissenschaften zu verbinden und das ganze Computerlinguistik zu nennen. Doch auf die erste 
Verwunderung folgt dann die Überraschung, denn diese beiden Fachrichtungen haben einige ge-
meinsame Herausforderungen zu bewältigen.  

Wenn wir da an sprachgesteuerte Handyanwendungen wie Siri von Apple, die Hey Google-Funktion 
oder das neue Amazon-Wunderkind Alexa denken, dessen Programmierung sowohl Informatik-, als 
auch sprachwissenschaftliche Kenntnisse bedarf.  

In fast allen Bereichen der Sprache im Internet arbeiten Informatiker/innen und Linguist/innen Hand 
in Hand und versuchen die Anwendungen für die Nutzenden immer weiter zu verbessern und zu 
präzisieren. Dies ist in der gesprochenen als auch in der geschriebenen Sprache der Fall. Andere Bei-
spiele für die Arbeit von Computerlinguist/innen sind Übersetzungswebsites, Onlineshops, Social 
Media, Suchmaschinen oder Stilanalysen. 

Ab dem kommenden Wintersemester können sich Interessierte für diesen Bachelor-Studiengang an 
der HHU einschreiben.   

(NSt) 
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Last Call! – Studienstart Wintersemester 2017/18 

Das neue Semester nähert sich mit schnellen Schritten und Du hast noch keinen Studienplatz gefun-
den? Kein Grund zur Panik! Wir zeigen allen Last-Minute-Interessierten die Optionen auf, die Du auch 
nach Ablauf der Bewerbungsfrist noch hast: 

Einschreibung in zulassungsfreie Fächer 

Zulassungsfrei bedeutet, dass Du Dich nicht für einen Studienplatz bewerben musst, weil es genug 
freie Plätze gibt. Bei einem solchen Fach hast Du also eine Studienplatzgarantie – egal welchen Abi-
schnitt Du hast! Zulassungsfreie Fächer gibt es an der HHU einige! Du findest sie in der Philosophi-
schen und in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. 

Die Einschreibung ist noch bis zum 6. Oktober möglich und erfolgt über den Onlineantrag, den Du bei 
uns ausgedruckt, unterschrieben und zusammen mit den nötigen Unterlagen einreichst. Welche Un-
terlagen wir von Dir noch brauchen, steht in der Checkliste auf der letzten Seite des Einschreibungs-
antrags!  

 
Zulassungsfreie Bachelorstudiengänge der  

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Einfachstudiengänge (Bachelor of Science) 
Chemie  
Computerlinguistik  
Informatik  
Mathematik und Anwendungsgebiete  
Physik  

 
 
 

Zulassungsfreie Bachelorstudiengänge der  
Philosophischen Fakultät 

Kernfachstudiengang1 (Bachelor of Arts) 

+ 
Ergänzungsfächer1 (Bachelor of Arts) 

Anglistik und Amerikanistik  Antike Kultur 
Geschichte Geschichte 
Jüdische Studien Jiddische Kultur, Sprache und Literatur 
Romanistik Jüdische Studien 
 Kunstgeschichte 

Linguistik 
Modernes Japan 
Musikwissenschaft (in Kooperation mit der  
Robert Schumann Hochschule) 
Philosophie 
Romanistik 

 
    
1In den Kernfachstudiengängen wird immer ein Kernfach (KF) mit einem Ergänzungsfach (EF) kombiniert. Jedes Kernfach 
kann mit jedem Ergänzungsfach verbunden werden, außer mit sich selbst. (Ausnahme: Romanistik)  

https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienplatzbewerbung/bewerbung-studienanfaenger/zulassungsfreie-einschreibung.html
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Das Losverfahren 

Am Losverfahren nehmen alle Fächer teil, die nach der regulären Bewerbungsphase und den Nach-
rückverfahren noch immer freie Studienplätze anbieten. Schau mal in der Tabelle unten, was für 
spannende Fächer(-kombinationen) möglich sind! Obwohl die Bewerbungsfrist für diese zulassungs-
beschränkten Fächer eigentlich schon abgelaufen ist, bekommst Du über das Losverfahren die Mög-
lichkeit, Dich jetzt doch noch für zum Beispiel Germanistik im Kernfach und Politikwissenschaft im 
Ergänzungsfach zu bewerben. Und das sogar vollkommen unabhängig von Deinem Abischnitt!  

Alles was Du tun musst, um an dem Losverfahren teilzunehmen, ist die Zusendung einer formlosen 
Bewerbung per E-Mail an spv-losverfahren@hhu.de. In diese E-Mail sollte Dein Name (evtl. Matrikel-
Nr.) sowie Deine Anschrift und Dein gewünschtes Studienfach mit Abschluss. Als Betreff gibst Du 
bitte das Fach und den Abschluss an (z.B. Germanistik, Bachelor-Kernfach). 

Für das Losverfahren gibt es keine Fristen. Du kannst Dich ab sofort für die unten genannten Fächer 
bewerben. Sollten freie Studienplätze vorhanden sein, werden die ersten Losverfahren Ende August 
durchgeführt. Bescheide werden nur verschickt, wenn Du zugelassen wurdest. Bescheide über den 
Eingang eines Losantrages können nicht erteilt werden. 

 

  

Studienfächer im Losverfahren (voraussichtlich) 
Bachelor-Kernfächer1 
(Bachelor of Arts) + 

Bachelor-Ergänzungsfächer1 
(Bachelor of Arts) 

 Bachelor2 
(Bachelor of Arts) 

Germanistik Anglistik und Amerikanistik Linguistik (integrativ) 
Kunstgeschichte Germanistik 
Modernes Japan Politikwissenschaft 
Philosophie   Soziologie  

 

 

 

 

 

 

 

1In den Kernfachstudiengängen wird immer ein Kernfach (KF) mit einem Ergänzungsfach (EF) kombiniert. Jedes Kernfach 
kann mit jedem Ergänzungsfach verbunden werden, außer mit sich selbst. (Ausnahme: Romanistik)  

2Das Bachelorstudium in einem integrativen Studiengang besteht aus einem Studium, zu dem mehrere Studienfächer bei-
tragen. 

mailto:spv-losverfahren@hhu.de
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Campusleben for You 

 

Humans of HHU 

Im Rahmen eines Masterseminars des Studienfachs Medienkulturanalyse haben Ann-Kathrin,  
Janosch, Eleonore und Elena im Wintersemester 2016/17 das Social-Media-Projekt HHUmans gestar-
tet. Studierende und Angestellte der HHU wurden interviewt, fotografiert 
und die Beiträge in verschiedenen Kanälen (Facebook, Instagram, ein eige-
ner Blog) veröffentlicht, um „die Vielfalt der Menschen an der HHU durch 
eine Sammlung an Portraits und kleinen Geschichten auf[zu]zeigen“. Nun 
sind die vier bald mit ihrem Studium fertig und das Projekt drohte auszulau-
fen. Ein glücklicher Zufall hat Eleonore und Ann-Kathrin letzten Winter bei 
einem Streifzug über den Campus auf der Suche nach „interview-willigen“ 
Menschen auch ins Studierenden Service Center geführt. Der Kontakt war hergestellt und nun freut 
sich das Team des Studierendenservice das Projekt weiterzuführen.  

Als erstes Interview mussten wir natürlich mit den Menschen beginnen, die das HHUmans-Projekt 
überhaupt erst ins Leben gerufen haben. Wie sie auf die Idee gekommen sind und was ihre  
Motivation dabei war, erzählen sie in ihrem eigenen Interview…  

 

Eleonore: 
Wir hatten ganz viele Ideen. Wir hatten schon 
gemerkt, dass wir auf jeden Fall was mit 
Netzwerk und Vielfalt machen wollen – und 
dann haben wir in der Gruppe gedacht „Lass 
doch was über die Uni machen“.  
 
Ann-Kathrin: 
Es sollte was mit Fotos zu tun haben. Vorga-
ben gab es keine. Wir dachten dann Richtung 
Blog, Facebook oder Instagram aber mit ganz 
anderen Ansätzen. Dann hatte ich gesehen, 
dass es an der UC Davis auch ein Humans of 
Davis gibt – angelehnt an das Projekt Humans 
of New York, und wir dachten, das wäre cool, 
wenn wir das auch für unsere Uni machen 
könnten.   
 
Janosch: 
Generell hat die Uni, finde ich, wenige Identi-
fikationsmedien – auch dadurch, dass es eine 

Campusuni ist: Viele pendeln und kommen 
nur für die Veranstaltungen auf den Campus. 
Der Bezug zur Uni oder generell das Studen-
tenleben spielt bei vielen eine kleinere Rolle, 
als an anderen Unis.  
 
Eleonore: 
Wichtig war uns so eine Art Vernetzung. Man 
lebt ja ein Stück weit in den eigenen Fakultä-
ten. Und irgendwie will man ja doch wissen, 
wer ist da eigentlich, der mit mir studiert? 
Was machen die so? Oder, wovon kann ich da 
noch lernen? Man könnte sich überlegen: Jura 
– Wie ticken die denn eigentlich? Vernetzung 
halt auf einer ganz persönlichen Ebene. 
 
In der Wissenschaft ist es ja auch so, dass je-
der seinen Fachbereich hat, wo so viele Ver-
netzungen sind, dass dann einfach daraus ein 
Synergieeffekt entsteht. Diese Effekte, die hat  
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man irgendwie so um sich rum, aber man 
nimmt sie nicht wahr. 
 
Wenn man sich zum Beispiel mal die Statistik 
anguckt: Es gibt sehr viele Studierende, sehr 
viele Dozierende, das Studierendenwerk, das 
Uiversitätsklinikum macht auch einen großen 
Teil aus, oder wie viele auch in der Verwaltung 
mitarbeiten – und all das kriegt man einfach 
nicht mit. Das sind alles Organe der Universi-
tät, die irgendwie im Hintergrund pochen. Da 
ist eine Niere, die überlebensnotwendig ist, 
genauso wie die Lunge. Aber man kriegt eben 
nur mit, dass man in den Tag geht und atmet 
und das Herz schlägt, wenn man zur nächsten 
Bahn rennt und dann war es das schon. Aber 
dass es so viele unterschiedliche Organismen 
braucht, damit es funktioniert, das läuft alles  

 
so an einem vorbei. Da soll dieses Projekt an-
knüpfen.  
 
Einer unserer schönsten Momente beim 
HHUmans-Projekt?  
Vielleicht zu sehen, wie unser Beitrag über die 
Cafeteria einen spürbaren Unterschied bei der 
Vermeidung von Müll durch die Einweg-
Kaffeebecher gemacht hat. Auf Nachfrage kurz 
nach dem Beitrag hat uns eine der Cafeteria 
Damen gesagt, dass in der Zeit nach dem Bei-
trag „…weniger to-go-Becher verkauft…“ wur-
den. Das war schön, dass das so einen Effekt 
hatte.  
 
(NK) 
 
 

  

 

Ann-Kathrin, Janosch, Eleonore und Elena (v.l.n.r.) 
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Die eigenen vier Wände 

Der stressige Bewerbungsmarathon ist endlich vorbei und die Zulassung ist in der Tasche? Raus aus 
dem Elternhaus und den Sprung in das Studienleben wagen! Die eigene Wohnung oder die Wohn-
gemeinschaft warten bestimmt schon sehnsüchtig. Es wäre schön, nicht so weit vom Campus ent-
fernt zu leben und trotzdem nicht so lange in die Innenstadt fahren zu müssen. Außerdem wäre es 
wichtig lockere Nachbarn und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe zu haben und zu viel 
Kosten darf es auch nicht. Wie bekomme ich das eigentlich alles unter einen Hut? 

 
Auf den Seiten des Studierendenwerks Düsseldorf findest Du alle relevanten Informationen:  

Angeboten werden sowohl 1-Zimmer-Appartements als auch Wohngemeinschaften direkt am Cam-
pus oder in Campusnähe in folgenden Städten: 

 Düsseldorf (236€ - 511€ pro Monat) 
 Krefeld (217€ - 271€ pro Monat) 
 Mönchengladbach (241€ - 355€ pro Monat) 
 Kamp-Lintfort (264€ - 334€ pro Monat) 
 Kleve (217€ - 396€ pro Monat) 

Es werden Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen angeboten, die als WGs vermietet werden. Auch barrie-
refreie Wohnungen und Unterkünfte für Studierende mit Kind bietet das Studierendenwerk an.  
Bis zu sechs Semestern (Bachelor-Regelstudienzeit) ist das Wohnen hier möglich. 

Bewerben können sich eingeschriebene Studierende online. Sobald ein Wohnplatz in der Wunsch-
Wohnanlage frei wird, wird eine E-Mail mit einem Angebot verschickt, das innerhalb von fünf Tagen 
bestätigt werden muss. 

Natürlich kannst Du auch selbst eine WG gründen oder Dir auf eigene Faust eine Wohnung in der 
Innenstadt suchen, was allerdings weit über die Kosten eines Studierendenwohnheimplatzes hinaus-
gehen kann. 

Egal ob nun WG, eigene Bude oder doch das Elternhaus, wir drücken Dir die Daumen, dass Du schnell 
was Passendes findest! 

(NSt)

https://www.stw-d.de/studentisches-wohnen/wohnanlagen/
https://tl1host.eu/SWD/#home
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Chancen for You 

 

NEU: Talentscouting an der HHU 

Bist Du Dir noch unsicher, welchen Weg Du nach der Schule einschlagen möchtest und hast noch 
Fragen: Wie funktioniert ein Studium überhaupt? Was kann man studieren und welche Berufsmög-
lichkeiten gibt es? Wie kann ich ein Studium finanzieren? Wie kann ich herausfinden, ob ein Studium 
generell oder ein bestimmtes Studienfach zu mir passt? Vielleicht fragst Du Dich, was deine Stärken 
sind und ob Du Talent für ein Studium hast?  

Wenn Du als Erste/Erster in Deiner Familie ein Studium in Erwägung ziehst und auf Deine Fragen im 
familiären Umfeld keine Antworten findest, ist Talentscouting genau richtig für Dich!  

Du kannst am Talentscouting teilnehmen, wenn Du Schüler/in ab Klasse 10 bist und in Düsseldorf 
oder dem Rhein-Kreis Neuss eine Schule mit gymnasialer Oberstufe besuchst. Den Kontakt zu uns 
stellst Du über Deine Schule her. Wir lernen uns in einem ersten Gespräch an Deiner Schule kennen 
und erarbeiten dann gemeinsam die nächsten Schritte.  

Die Talentscouts der HHU gehen einmal pro Monat in die Kooperationsschulen und bieten Bera-
tungssprechstunden an. Im Gespräch versuchen wir gemeinsam herauszufinden was Deine Stärken, 
Interessen und Ziele sind. Wir erarbeiten mit Dir individuelle Förderpläne und bieten zu verschiede-
nen Themenbereichen Workshops an.  

Die Angebote sollen Dir dabei helfen, eine möglichst optimale Studienwahl zu treffen und den Über-
gang von der Schule in die Hochschule erleichtern. Wir begleiten Dich auf Wunsch auch außerhalb 
der Sprechstunden per E-Mail, Facebook oder WhatsApp.  

Informationen zum Programm findest Du hier: www.hhu.de/talentscouting  

(SK) 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Das Talentscouting-Team der HHU: Julia Wiesner, Yvonne Appler,  
   Anne MacDonald, Simone Jawor-Jussen und Stefanie Klapperich (v.l.n.r.) 

http://www.hhu.de/talentscouting
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HHU for Lehrer/innen 

 

Studifinder-Schulung für Lehrer/innen 

Draußen bringen Höchsttemperaturen von 36 Grad den Campusasphalt zum Flimmern während 
drinnen eine nicht minder heiße Diskussion losbricht: „Wie interessant oder gar demotivierend kann 
der Studifinder für Schüler/innen sein – insbesondere wenn sie gar nicht studieren möchten?“  

Die 18 Lehrer/innen aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf drücken an diesem Donnerstagnachmit-
tag, den 22. Juni selbst noch einmal die Schulbank. Sie haben sich zu einer Weiterbildung in das Stu-
dierenden Service Center der Heinrich-Heine-Universität einge-
funden, um mehr über das Self-Assessment-Tool Studifinder zu 
erfahren.  

Neben allgemeinen Fragen zum Umgang mit diesem Werkzeug 
und seinen Ergebnissen, war auch der psychologische Aspekt 
eines solchen Selbsteinschätzungstests Gesprächsthema. Die 
Beraterinnen des Studierendenservice konnten die Teilnehmer/innen aber beruhigen: Auch wenn 
sich der Studifinder vordergründig an Studieninteressierte richtet, ist er letztlich für alle, die sich in 
der Orientierungsphase im Anschluss an die Schulzeit befinden. So ermitteln beispielsweise die fünf 
Studitests erst einmal ganz allgemeine Werte, die der/dem Benutzenden ein klareres Bild davon ver-
schaffen, wo besondere Talente und Stärken liegen.  

Die angebotenen Tests lassen sich in zwei Bereiche einteilen. Studitests, die auf den Bereich der Inte-
ressen abzielen, lauten: „Was ich beruflich gern machen würde“ und „Was ich am liebsten lernen 
möchte“. Die Studitests „Wie ich denke und arbeite“ und „Was mir beim Lernen Spaß macht“ bezie-
hen sich auf den Bereich der kognitiven Kompetenzen, der studienrelevanten Arbeitshaltungen und 
des Lernverhaltens. Der fünfte Test ermittelt, ob man eher ein Typ für eine Universität oder für eine 
Hochschule ist. 

Die Studisuche hilft über Suchfilter einen passenden Studiengang zu finden, wenn bereits konkrete 
Vorstellungen vorhanden sind.  

In den Studichecks können die Schüler/innen gezielt ihr Wissen in den Bereichen Mathematik und 
Sprach- und Textverständnis überprüfen und feststellen, wie fit sie für ihren Studiengang sind.  

Die Studikurse runden das Angebot der Internetseite ab. Sie umfassen eLearning-Angebote zur Ver-
besserung der Vorkenntnisse und bieten die Möglichkeit, sich auf die Anforderungen konkreter Stu-
diengänge vorzubereiten. 
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Für Lehrkräfte bietet der Studierendenservice in diesem Jahr noch zwei Studifinder-Schulungen an. 
Diese sind für folgende Termine geplant:   

• 09. November, 14 – 17 Uhr 
• 30. November, 14 – 17 Uhr 

 
Weitere Informationen wie auch die Anmeldemaske sind auf der Seite der Universität Duisburg-
Essen zu finden. Pro Workshop werden maximal 25 Teilnehmer/innen zugelassen. 
 
 

Schüler/innen können mit ihren Ergebnissen der Studitests gerne in einen unserer Studifinder-
Workshops kommen. Hier bieten wir Gelegenheit, sich intensiv mit dem Studienwahlprozess ausei-
nander zu setzen und individuelle Fragen zur Studienwahl zu klären. Ferner können die Ergebnisse 
auch in einer Individualberatung besprochen werden.  

Der nächste Studifnder-Workshop findet am 12. September, 13 - 18 Uhr satt. 

(NK) 

 

 

https://www.uni-due.de/stubo-schulungen/
https://www.uni-due.de/stubo-schulungen/
http://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/studifinder-workshop.html
http://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/studifinder-workshop.html
http://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-servicestelle-schule-hochschule-wp/servicestelle-schule-hochschule/individualberatung-zur-studienentscheidung/individuelle-entscheidungsberatung.html
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TERMINE 

bis 31.08.2017  Bewerbung für das Deutschlandstipendium an der HHU für das 
WiSe 2017/2018- SoSe 2018 

04.09.2017 Arbeiterkind-Stammtisch 

07.09.2017 Informationsveranstaltung: Studieren vor dem Abitur 

12.09.2017 Studifinder-Workshop für Schüler/innen 

19.+20.09.2017  Messestand der HHU auf der vocatium Bonn/Rhein-Sieg 

01.10.2017 Start des Wintersemesters 2017/18 

bis 06.10.2017 Antragsfrist für zulassungsfreie Fächer 

09.10.2017 Beginn der Vorlesungen im Wintersemester 2017/18 

25.11.2017 Messestand der HHU auf der Startschuss Abi Gelsenkirchen 

09.11.2017 und  30.11.2017 Studifinder-Schulung für Lehrer/innen 

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

https://www.uni-duesseldorf.de/home/universitaet/strukturen/zentrale-universitaetsverwaltung-zuv/leiter-der-zentralen-universitaetsverwaltung/zentrale-universitaetsfoerderung/zentrale-universitaetsfoerderung-auf-einen-klick/stipendien/chancen-nutzen-das-deutschlandstipendium-an-der-hhu.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/universitaet/strukturen/zentrale-universitaetsverwaltung-zuv/leiter-der-zentralen-universitaetsverwaltung/zentrale-universitaetsfoerderung/zentrale-universitaetsfoerderung-auf-einen-klick/stipendien/chancen-nutzen-das-deutschlandstipendium-an-der-hhu.html
https://netzwerk.arbeiterkind.de/toro/resource/html?locale=de#!entity.8750
https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-servicestelle-schule-hochschule-wp/servicestelle-schule-hochschule/angebote-des-ssc/studieren-vor-dem-abitur.html
https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-servicestelle-schule-hochschule-wp/servicestelle-schule-hochschule/angebote-des-ssc/studifinder-workshop.html
http://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium-bonn-ii.html
http://www.e-fellows.net/Events/Startschuss-Abi-Gelsenkirchen
https://www.uni-duesseldorf.de/redaktion/index.php?id=104765
http://www.hhu.de/SSC

	Newsletter_gesamt_Version_2017_08_16.pdf
	Studierendenservice for You
	Dein Weg@Uni: Der erste Jahrgang wird verabschiedet
	Informations- und Beratungsangebote nutzen

	Fakultäten for You
	Computerlingu… was?
	Last Call! – Studienstart Wintersemester 2017/18

	Campusleben for You
	Humans of HHU
	Die eigenen vier Wände

	Chancen for You
	NEU: Talentscouting an der HHU

	HHU for Lehrer/innen
	Studifinder-Schulung für Lehrer/innen

	TERMINE


