
Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (l.) und
Rektorin Anja Steinbeck besuchten kurz vor der
Eröffnung gemeinsam das neue SSC-Gebäude.

Rektorin Anja Steinbeck hob in ihrer Rede die
Bedeutung des neuen Gebäudes insbesondere
für Studierende und Studieninteressierte hervor.

Gemeinsam feierten Angehörige, Unterstützer
der Universität sowie weitere Gäste die offizielle
Eröffnung des neuen SSC-Gebäudes.
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23.06.2015 – Gemeinsam mit Wissenschaftsministerin Schulze und den Studierenden eröffnete Rektorin Anja Steinbeck das
neue Gebäude des Studierenden Service Center (SSC). Rektorin Steinbeck: "Das SSC ist die erste und wichtigste Anlaufstelle
für Studierende und Studieninteressierte." / Ministerin Schulze: "Seit 50 Jahren stellt die HHU ihre Studierenden in den
Mittelpunkt."

Wissenschaftsministerin Svenja Schulze, Rektorin Prof. Dr. Anja Steinbeck, der Geschäftsführer des Bau-
und Liegenschaftsbetriebs NRW Dr. Martin Chaumet und AStA-Vorstand Raimund Haas haben im Rahmen
einer kleinen Feier mit Angehörigen und Unterstützern der Universität sowie weiteren Gästen das neue SSC-
Gebäude der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) offiziell eröffnet. "Mit dem neuen Studierenden
Service Center erhalten wir ein beeindruckendes und zentrales Eingangstor zur Universität. Das gilt
geographisch durch die Lage an der Universitätsstraße, optisch durch den transparenten, offen und
gastfreundlich gestalten Glaskubus und insbesondere funktional: Das SSC ist die erste und wichtigste
Anlaufstelle für Studierende und Studieninteressierte", sagte Rektorin Steinbeck anlässlich der Eröffnung.
Auch Wissenschaftsministerin Schulze zeigte sich bei einer Besichtigung beeindruckt von dem Neubau:
"Seit 50 Jahren stellt die HHU ihre Studierenden in den Mittelpunkt. Aktuell wird dies sichtbar in den
Initiativen, um den Studieneinstieg zu vereinfachen und Abbrecherquoten zu senken sowie in dem neuen
Studierenden Service Center. Für dieses Engagement möchte ich allen, die daran mitgewirkt haben, herzlich
danken."

Das neue Gebäude an der Universitätsstraße bietet umfangreiche Services für Studierende,
Studieninteressierte und Besucher und schafft so noch mehr Platz für das bereits jetzt einzigartige
Dienstleistungsangebot der Universität Düsseldorf: Hier finden in- und ausländische Studieninteressierte und
Studierende umfassende Betreuung und den richtigen Ansprechpartner in allen Fragen rund um Bewerbung,
Einschreibung, Beurlaubung und Exmatrikulation sowie in Prüfungsangelegenheiten. Das Angebot umfasst
Coaching, Psychologische Beratung, alles zum Studium im Ausland und Informationen für
Studieninteressierte. Darüber hinaus werden Veranstaltungen der Studierendenakademie zu Karriereplanung,
Fremdsprachen und weiteren Schlüsselqualifikationen abgehalten. Temporär sind die Zentrale
Stipendienstelle sowie das Rechenzentrum ZIM und auch externe Partner wie die Arbeitsagentur, das
Studierendenwerk und weitere im SSC als Ansprechpartner zugegen. Studierende finden hier moderne
Arbeitsplätze und für Workshops stehen Räume zur Verfügung.

kadawittfeldarchitektur aus Aachen hat das Gebäude auf Grundlage der nötigen Abläufe gestaltet. So wird
das an der HHU etablierte abteilungsübergreifende Dienstleistungskonzept weiter ausgebaut. Beibehalten
werden die NRW-weit einmaligen durchgehenden Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
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