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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
Das Sommersemester steht vor der Tür und bietet verschiedene Veranstaltungen und Angebote für alle, die sich für ein 
Studium an der Universität Hamburg interessieren: 
 
Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit, im nächsten Semester beim Boys'Day und Girls'Day sowie beim 
Schnupperstudium Rechtswissenschaft Einblicke in Studium und Forschung zu erlangen.  
Die Vortragsreihe "Was wie wofür studieren?" informiert wie in den letzten Semestern über unterschiedliche Studiengänge 
und das Verzeichnis Uni live! bietet Interessierten die Gelegenheit, eine Vorlesung zu besuchen. 
Rund ums Jahr bietet die Universität Hamburg Ausführliche Beratungen für Studieninteressierte an.  
 
Zu allen Veranstaltungen laden wie Sie herzlich ein.  
 
Die Redaktion 

 

 

Einladungen  

Schnupperstudium Rechtswissenschaft 
 
„Rechtswissenschaft studieren – ist das was für mich?“ 
 
Die Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg lädt interessierte Oberstufenschülerinnen und 
Oberstufenschüler am 4. und 5. April 2018 zu einem zweitägigen Jura-Schnupperstudium ein. Ziel ist es, den TeilnehmerInnen 
während dieser zwei Tage einen differenzierten Einblick in die Inhalte und Möglichkeiten des Studiums der 
Rechtswissenschaft zu geben. Die TeilnehmerInnen besuchen Vorlesungen der Fakultät aus dem Grundstudium gemeinsam 
mit Studierenden, die ein paar Tage zuvor das Studium begonnen haben. Sie nehmen an einer Arbeitsgemeinschaft teil, die im 
gleichen Umfang und einem vergleichbaren Schwierigkeitsgrad auch für Erstsemester angeboten würde. Zudem besteht die 
Möglichkeit mit Studierenden des Fachbereichs in Kontakt zu treten. Abgerundet wird das Schnupperstudium 
Rechtswissenschaft durch spezielle Informationsveranstaltungen, in denen Fragen zum Studium und zum studentischen 
Leben gestellt werden können. 
Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler, die Interesse an der Aufnahme eines Studiums der Rechtswissenschaft 
haben, können sich für die Teilnahme am Schnupperstudium zwei Tage von ihrer Schule freistellen lassen. 
 
Die Bewerbungsfrist endet bereits am Sonntag, den 25. März 2018. 
 
Weitere Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie auf der Seite der Veranstaltung. 
 
 
 
 

 

https://www.jura.uni-hamburg.de/studium/studienfachberatung/studieninteressierte/schnupperstudium.html
http://www.uni-hamburg.de/


Erste Schritte an die Universität Hamburg 
 
Ein Vortrag für Studieninteressierte aus der Reihe "Was wie wofür studieren?" am 17.04.2018 um 18.15 Uhr, Edmund-Siemers-
Allee 1, Hörsaal J.  
 
Amrei Scheller, Zentrale Studienberatung 
 
Die Universität Hamburg gehört zu den größten Universitäten Deutschlands. Als Volluniversität bietet sie rund 170 
Studiengänge in acht verschiedenen Fakultäten an. Eine rechtzeitige und umfangreiche Studienorientierung ist bei der Wahl 
des richtigen Studiengangs sehr hilfreich. Viele Studieninteressierte stehen einer Reihe von Fragen gegenüber: Wie sind die 
Studiengänge der Universität Hamburg im Bachelor-/ Mastersystem strukturiert? Welche Voraussetzungen gelten für 
bestimmte Studiengänge? Wie verläuft das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren? Was heißt NC? Wie lässt sich ein Studium 
finanzieren? Wo und wann kann an einer Studienberatung teilgenommen werden? Im Vortrag bekommen 
Studieninteressierte erste Fragen zur Orientierung beantwortet und wissen danach, welche weiteren speziellen Informationen 
sie wie und wo bekommen. 
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

 

Ausführliche Beratung für Studieninteressierte 
 
„Was machst du denn nach der Schule?“ 
Je näher das Abitur rückt, desto häufiger hören Sie vermutlich diese Frage - von Eltern, Verwandten und auch von Freunden. 
Für die meisten jungen Menschen ist es vermutlich das erste Mal, dass eine so wichtige Entscheidung tatsächlich selbst 
getroffen werden kann. Das ist auf der einen Seite sicher ein Grund zur Freude, aber es weckt auch Unbehagen, denn die 
Möglichkeiten sind vielfältig und das Studienangebot riesig. 
 
Die Universität Hamburg bietet deshalb schon seit langem ausführliche Beratung für Studieninteressierte an. Ob Sie einen 
Überblick über das Studienangebot der Universität Hamburg haben möchten, ob Sie wissen möchten, was es heißt zu 
studieren, oder ob Sie Informationen über die Inhalte bestimmter Studiengänge an der Universität Hamburg brauchen, 
geschulte Mitarbeiter*innen der Universität beantworten gerne Ihre Fragen. 
 
Die Beratungen finden in kleinen Gruppen statt, die circa zwei Stunden dauern. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen zu 
stellen, und hören zusätzlich noch die Fragen der anderen Gruppenteilnehmer*innen. So bekommen Sie zusätzlich noch gute 
Antworten auf Fragen, die Ihnen selbst nicht eingefallen waren - die aber meistens auch richtig gut sind. Und für Fragen, die 
Ihnen vertraulicher erscheinen, haben Sie im Anschluss an die Veranstaltung noch die Möglichkeit, sich an die Gruppenleitung 
zu wenden und wichtige Dinge zu klären oder einen Einzeltermin zu vereinbaren. 
 
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. Alle Informationen zu diesem Angebot finden Sie im Internet unter www.uni-
hamburg.de/gruppenberatung. 

 

 

 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorientierung/wwwstudieren
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorientierung/gruppenberatung
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorientierung/gruppenberatung


Weshalb VWL studieren?  

 
Ein Vortrag für Studieninteressierte aus der Reihe "Was wie wofür studieren" am 24.04.2018 um 18.15 Uhr in Hörsaal J, 
Edmund-Siemers-Allee 1.  
 
Prof. Dr. Elisabeth Allgoewer, Fachbereich Volkswirtschaftslehre 

Wenn Sie sich für Themengebiete wie Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt, Staatsfinanzen, Marktstrukturen und öffentliche 
Investitionen, Wettbewerbs- und Wirtschaftspolitik, Umweltschutz und Klimawandel, Einkommensverteilung und 
Globalisierung interessieren, dann ist das VWL-Studium das Richtige für Sie. Im VWL-Studium lernen Sie die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge kennen, analysieren das Verhalten von Unternehmen und Haushalten und wenden theoretische und 
empirische Forschungsmethoden auf die oben genannten Themengebiete an. Der Vortrag stellt Ihnen beispielhaft ein 
Themengebiet vor und erläutert daran die Arbeitsweise der Volkswirtschaftslehre. Damit werden auch die Chancen und 
Herausforderungen eines VWL-Studiums deutlich. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

 

Girls'Day und Boys'Day 

Die MIN-Fakultät der Universität Hamburg nimmt seit vielen Jahren am Girls'Day und Boys'Day teil und bietet verschiedene 
Aktionen für Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen 5 - 8 an. An diesem Tag sollen Mädchen und Jungen die Gelegenheit 
haben, in Berufe und Ausbildungsfelder hineinzuschnuppern, die traditionell mit Geschlechterklischees belegt sind. Das sind 
beim Boys'Day Berufe wie Erzieher oder Altenpfleger, beim Girls'Day Berufe wie Anlagenmechanikerin oder Bauingenieurin.  

In diesem Jahr finden Girls'Day und Boys'Day am 26. April statt.  

Informieren Sie sich am besten regelmäßig auf der Webseiten vom Girls'Day und Boys' Day, da die beteiligten 
Wissenschaftlerinnern und Wissenschaftler ihre Angebote dort direkt einstellen und es keinen festen Termin zur 
Angebotseinstellung gibt. Es kann also auch sein, dass noch kurz vor dem kommenden Girls'Day and Boys'Day Aktionen 
veröffentlicht werden.  

Informationen und Links finden Sie auch im MIN-Schulportal.  

 

Wussten Sie schon... 
 
...dass Uni live! alle Vorlesungen auflistet, die Sie einfach mal besuchen können? Es gibt viele Einführungsveranstaltung und 
einige aufbauende Vorlesungen, die angeboten werden. In der Vorlesung sitzen Sie dann mit den „richtigen“ Studierenden 
zusammen und können einen Eindruck von der Atmosphäre einer Vorlesung bekommen. Neugierig geworden? Das aktuelle 
Verzeichnis finden Sie nach Fakultäten sortiert im öffentlichen Vorlesungsverzeichnis.  
 
Kleiner Tipp: Viele der Veranstaltungen finden c.t. (cum tempore) statt, das bedeutet, die Vorlesung fängt nicht zur vollen 
Stunde an, sondern eine Viertelstunde später. Daher bitte nicht wundern, wenn der Dozent erst später kommt. 

 

 

https://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/
https://www.min.uni-hamburg.de/min-schulportal/angebote/fuer-5-10-klasse/girls-boys-day.html
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=ACTION&ARGUMENTS=-AIgi-TpbK-.FohOzGGCgokuQ4U5Yyboc6QQYMJTv1I2YGfTsIYXUEQ8v4zxa-R99wL74oIhXk2s4JOzC5l6tplhUKACAiKlY3UdUOOybINTz1Dw6YGU45dW2ySTvb.gwqLlvIY-k.MFrMgIqY


Nähe in der Ferne: Neuzeitliche Globalgeschichte als Alternative zur Nationalgeschichte 
 
Ein Vortrag für Studieninteressierte aus der Reihe "Was wie wofür studieren" am 15.05.2018 um 18.15 Uhr in Hörsaal J, Edmund-
Siemers-Allee 1.  

Prof. Dr. Claudia Schnurmann, Arbeitsbereich Globalgeschichte 
 
Jeder Mensch, egal wie alt oder jung, braucht Geschichte und Geschichten, um sich selbst und seine Umgebung, seine Familie, 
Freunde und Gesellschaft zu verstehen. Der Mensch muss die Vergangenheit kennen, um seine Gegenwart begreifen und seine 
Zukunft gestalten zu können. Da unsere Gegenwart, unsere Kontakte und all die Gegenstände z.B. das Handy, das Tablet, mit 
denen wir alltäglich selbstverständlich umgehen, jedoch nicht auf eine Stadt oder ein Land begrenzt sind, sondern durch 
Ereignisse, Entwicklungen und Entscheidungen in anderen Weltteilen beeinflusst werden und wurden, ist es für uns 
lebenswichtig, diese Wechselwirkungen zu verstehen – Erklärungen können Historiker, speziell Globalhistoriker anbieten. 
Globalhistoriker versuchen Beziehungen, Abhängigkeiten und Einflüsse zwischen den Menschen auf allen Kontinenten in der 
Vergangenheit bis zu unserer Gegenwart zu erklären; einige Beispiele aus der globalgeschichtlichen Forschung sollen zeigen, 
wie lebendig und aktuell  Globalgeschichte sein kann und nichts mit langweiligem Auswendiglernen von Zahlen zu tun hat. 
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

 

Studieren vor dem Abitur – im Juniorstudium 
 
Die Universität Hamburg bietet interessierten und begabten Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Juniorstudiums die 
Möglichkeit, neben der Schule bereits mit einem Studium zu beginnen und regelmäßig an Einführungsseminaren und 
Vorlesungen teilzunehmen. 

Für interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte wird eine Informationsveranstaltung angeboten. 

Nächster Termin: 

1. Juni 2018  
17.00 Uhr 
Alsterterrasse 1 
Raum 415 
Bitte nehmen Sie zunächst im Wartebereich im 4. Stock Platz. 
 
Die Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
 
 

 

 

Impressum: Studienorientierung der Universität Hamburg, 2018 
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Dritte weitergegeben. Der Newsletter wird automatisiert verschickt. Kritik, Probleme oder Anregungen und die Bitte 
um Abmeldung schicken Sie bitte an: studienorientierung@verw.uni-hamburg.de.  

  

 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorientierung/wwwstudieren.html
mailto:studienorientierung@verw.uni-hamburg.de

