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Stu dien-
Ori en tie rung
Zen trale Stu dienberatung und
Psy chologische Be ra tungSTU DIENANGEBOT

Als größ te For schungs- und Aus bildungseinrichtung
Nord deutschlands und eine der größ ten Uni versitäten in
Deutsch land ver eint die Uni versität Ham burg ein
viel fältiges Lehr an gebot mit ex zellenter For schung.

Die Uni versität Ham burg ist eine Vol luniversität und
bie tet rund 170 Stu diengänge in den Fa kultäten:

• Rechts wissenschaft
• Wirt schafts- und So zi alwissenschaften
• Me di zin
• Er ziehungswissenschaft
• Geis teswissenschaften
• Ma thematik, In formatik und Na turwissenschaften
• Psy chologie und Be we gungswissenschaften
• Be triebswirtschaft

Zu allen Stu diengängen fin den Sie de taillierte
In formationen on line:

• Besch reibung des Stu diengangs
• Hin weise auf be rufliche Per s pektiven
• Dars tellung des Stu dienaufbaus
• Prü fungs- und Stu dienordnungen
• Vi de os zur Stu dienorientierung

www.uni-ham burg.de/stu dienangebot

www.uni-ham burg.de/ori entierung

www.uni-ha mburg.de/ori entierung

Zen trale stu dienberatung und
psy chologische be ra tung

kon takt

Als terterrasse 1
20354 Ham burg

Im In ternet fin den Sie uns und un se re Be ra tungs-
zeiten unter:

www.uni-ham burg.de/stu dienberatung
www.uni-ham burg.de/cam puscenter/kon takt
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"Was Wie Wofür Stu dieren?"

Aus führliche
Stu di en -
be ra tung in
Grup pen

Sie wol len stu dieren und ha ben no ch vie le Fra gen zum
Was und Wie? In un se ren ausf ührlichen, the matisch
auf ge teilten Stu dienberatungen in Grup pen wer den
re gelmäßig die Stu diengänge der Uni versität Ham burg
vor gestellt. Hier er fahren Sie vie les über In halt und
Auf bau der Fä cher und be kommen In formationen zu den
Be werbungsformalitäten.

Wir be antworten im Rah men der Grup penbe ratun gen
gerne Ihre in di viduellen Fra gen. Gleich zeitig pro fitieren
Sie auch von Fra gen der an de ren Teil nehmerInnen. Dabei
gehen wir unter an de rem fol gen den The men nach:

• Worum geht es in den Stu diengängen und wie sind sie
auf gebaut?

• Wie be werbe ich mich und wie groß sind meine
Zu lassungschancen?

• Wel che be ruflichen Per s pektiven bie ten die
Stu diengänge?

• Woher kann ich wei tere In formationen be kommen?
Soll ten per sönliche Fra gen offen blei ben, die Sie nicht in
der Grup pe stel len möch ten, be antworten wir Ihnen
diese gern im An schluss oder be sp rechen mit Ihnen das
wei tere Vor gehen.

Die An meldung für eine Grup pe er folgt per E-Mail. Sie
fin den eine ak tu elle Über sicht und die nächs ten
Be ratungstermine unter:
www.uni-ham burg.de/grup penberatung

Of fe ne Vor tragsreihe für 
Stu dieninteressierte
Hier stel len Wis senschaftlerinnen und Wis sen-
schaftler ihre Stu diengänge vor.

Diens tags, 18.15 - 19.45 Uhr
Mag dalene-Schoch-Hörsaal J 
Ed mund-Siemers-Allee 1 

Eine An meldung ist nicht er forderlich. Hier von
aus genommen sind Grup pen mit mehr als 20
Stu dieninteressierten, die Sie bitte bei 
stu dienorientierung@uni-ham burg.de an kündigen.
www.uni-ham burg.de/www studieren

"Uni live!":
Vor lesungsverzeichnis für
Stu dieninteressierte
Bei "Uni live!", dem Vor lesungsverzeichnis für 
Stu dieninteressierte, fin den Sie aus gewählte re gu -
läre Lehr veranstaltungen, die Ihnen einen Ein druck
von der uni versitären Lehre geben kön nen. Wir laden
Sie ein, die Stu diengänge durch ge zielte Be suche
ken nenzulernen und Ihre Stu dienfachentscheidung
damit ab zu sichern.
www.uni-ham burg.de/uni live

ERste Schrit te an die
Uni versität Ham burg
Schü lergruppen der gym nasialen Ober stufe
kön nen bei uns einen Vor trag zum Thema "Erste
Schrit te an die Uni versität Ham burg" be su chen.
Leh rerinnen und Leh rer wen den sich zur
Ter minabsprache di rekt an Do rot hee Wolfs.

Do rothee Wolfs
E-Mail: do rothee.wolfs@uni-ha mburg.de
Te le fon: 040 42838 4201

www.uni-ham burg.de/in fovortraege

Un se ren Fahr p lan ins Stu di um, In for mationen
zum Ju ni orstudium und vie les mehr fin den Sie
im Por tal Schu le & Uni versität.
www.uni-ha mburg.de/schu le-uni

Ent schei dungs ge sprä che
Wenn Sie trotz der vie len In for mationen rund
um alle Stu diengänge der Uni versität Ham burg
noch keine ein deutige Ent scheidung über das
Stu dienfach ge troffen haben, kön nen Sie zu
einem per sönlichen Be ra tungsge spräch
kom men. Bei ähn lichen Fra gen kann die
Be ra tung mit meh reren Per sonen stattfin den.
www.uni-ham burg.de/
ent schei dungs ge sprae che


