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13.03.2014 - Die Studierendenakademie der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (HHU) präsentiert sich mit einem neuen
Webauftritt: Vielfältige Möglichkeiten, über das eigene Studienfach hinauszuschauen und interdisziplinär zu studieren, sind in
einer Gesamtschau abrufbar und vergleichbar. Berufsorientiert angelegte Zusatz- und Schlüsselqualifikationen können für
Studierende aller Fakultäten der HHU während des Studiums erworben werden.

Die Studierendenakademie ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der HHU, die übergreifend die
Lehrangebote der Fakultäten verbindet. Das akademische Blickfeld wird erweitern und zugleich die eigene
berufliche Ausrichtung genauer bestimmt. 

Die Studierendenakademie bündelt unter einem Dach anwenderfreundlich die zahlreichen
bereichsübergreifenden Studienangebote an der HHU, insbesondere für den Übergang vom Studium zum
Beruf. 

Die Akademie besteht aus fünf Abteilungen:

"Zentrum Studium Universale",

"Studiengebiet Deutsch als Fremdsprache",

"Sprachenzentrum",

"Karriere- und Berufsorientierung" und dem

"Career Service". 

Die Leitung der Studierendenakademie hat Prof. Dr. Georg Pretzler inne. Die Koordination und Geschäftsführung wird von Dr. Werner J. Stueber
wahrgenommen.
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