
"Was kann ich in Düsseldorf studieren?" - der
Studierendenservice gibt einen Überblick über
alle Studienmöglichkeiten an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf. (Fotos: Jörg Reich)

Zu allen grundständigen Studiengängen werden
Vorträge angeboten.

Lehrende geben persönlich Auskunft bei
individuellen Fragen zu den einzelnen
Studienfächern.

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Was kann ich in Düsseldorf studieren?
Düsseldorf - 10.03.14
VON: ARNE CLAUSSEN

10.03.2014 – Am Samstag, dem 24. Mai laden die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und die Fachhochschule
Düsseldorf studieninteressierte Schülerinnen und Schülern sowie ihre Eltern auf den Uni-Campus ein. Kompakt werden alle
grundständigen Studienangebote in Düsseldorf vorgestellt. Darüber hinaus erfährt man viel Wissenswertes rund um das
Studium.

„Was kann ich studieren, und was sollte ich studieren?“ – solche Fragen stellen sich viele Abiturientinnen
und Abituren in den kommenden Wochen und Monaten. In Vorträgen und an Messeständen geben Lehrende
und Studierende der Düsseldorfer Hochschulen hierzu beim Info-Tag: Studieren in Düsseldorf am 24. Mai auf
dem Campus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Auskunft. Die Besucherinnen und Besucher können
alle grundständigen Studiengänge an der Heinrich-Heine-Universität und an der Fachhochschule Düsseldorf
kennen lernen. Darüber hinaus informiert auch die Robert Schumann Hochschule über das Musikstudium.

Darüber hinaus stellen Praktiker auch die beruflichen Perspektiven der Studienfächer vor. Ergänzt wird dies
durch die berufsqualifizierenden Angebote, die die Studierendenakademie und weitere Einrichtungen den
Studierenden neben ihren Fachkursen anbieten.

Neben den Studienfächern erfährt man viel über all die Fragen, die sich rund um das Studium drehen, zum
Beispiel zu den Themen Bewerbung und Einschreibung, Studienfinanzierung und Stipendien,
 Auslandsaufenthalte oder auch die Möglichkeiten für studentisches Engagement. Bei Führungen und
Besichtigungen der Wohnheime und Bibliotheken lernen die Besucherinnen und Besucher unmittelbar den
Universitätscampus und die Infrastruktur kennen.

Zielgruppe Eltern

Verstärkt beobachten die Hochschulen, dass immer häufiger die Eltern ihre bei der Wahl des Studienfachs
und Studienortes unterstützen. Darum erwarten die Eltern beim Info-Tag spezielle Angebote, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Universität stehen bei Fragen direkt zur Verfügung.

Studium ist mehr als Vorlesungen und Seminare

Neben dem Studienangebot können Studierende viele verschiedene Angebote an der Universität
wahrnehmen. Hierzu zählen unter anderem das umfangreiche Programm des Düsseldorfer Hochschulsports,
das hochschulradio 97.1 und das Universitätsorchester, das Filmfest Düsseldorf. Unter anderem stellen
Aktive des Hochschulsports beim Info-Tag ihre Sportarten vor, das hochschulradio sendet live von der
Veranstaltung. Darüber hinaus sind die Landeshauptstadt Düsseldorf und viele Kultureinrichtungen aus Stadt
und Region vertreten und präsentieren Düsseldorf als lebenswerten Standort für das Studium.

Gemeinsame erfolgreiche Veranstaltung

Die Info-Tag: Studieren in Düsseldorf ist eine gemeinsame Veranstaltung der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf mit der Fachhochschule Düsseldorf und der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf.
Darüber hinaus beteiligt sich die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf.

Die Veranstaltung findet in den Hörsälen und Foyers der Gebäude 25.12, 25.22 und 25.32 im Süden des
Universitätscampus statt.

Weitere Informationen: www.studieren-in-duesseldorf.de

Kontakt

Team Campusmesse
Stabsstelle Kommunikation
Tel.: 0211/81 12102

E-Mail senden
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