
Praktikum, Ausbildung, 
Studium, ein Start-up 
gründen oder etwas 

ganz Anderes machen? Die 
Frage, was nach dem Schulab-
schluss kommt, ist bei vielen 
jungen Leute gefürchtet. Die 
Einschränkungen durch die 
Coronakrise machen die Lage 
nicht einfacher. 

Bereits im März haben rei-
henweise Hochschulen und 
Universitäten ihre Informati-
onstage abgesagt. Auch in Ful-
da konnte der für April ange-
setzte „Hochschulinformati-
onstag“ (HIT) nicht stattfin-
den. Normalerweise sind die-
se Veranstaltungen eine her-
vorragende Gelegenheit, sich 
vor Ort über Studiengänge zu 
informieren, Antworten auf 
individuelle Fragen zu bekom-
men, Kontakte zu knüpfen 
und sich den jeweiligen Cam-
pus anzuschauen. 

Die gute Nachricht: Wer 
sich über die eigene Zukunft 
Gedanken macht und dabei 
Unterstützung sucht, kann 
auch jetzt aus einer Vielzahl 
von Angeboten wählen.  

Ein großer Teil davon findet 
virtuell statt, in Form von On-
line-Vorträgen, -Workshops 
oder Video-Chats. Im Internet 
verfügbar sind auch Suchma-

schinen für Studiengänge und 
der große „Studium-Interes-
sentest“ der Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) und ZEIT 
Online.  

An der Hochschule Fulda 
hat Susan Gamper, Leiterin 
der Zentralen Studienbera-
tung (ZSB), zusammen mit ih-
rem Team die Kampagne 
„Komm studieren!“ gestartet. 
Das Ziel: Studieninteressierte 
auch aus der Distanz bestmög-
lich unterstützen und bera-
ten. „Auch wenn gerade vieles 
anders ist als sonst, gibt es eine 
Menge Angebote zur Berufs- 
und Studienorientierung“, 
sagt Susan Gamper. Ihre Emp-
fehlung: „Nutzen Sie diese An-
gebote. Informieren Sie sich 
und lassen Sie sich beraten!“ 

Wer sich erste Eindrücke 
von der Hochschule Fulda 
verschaffen möchte, kann 
sich zum Beispiel das Video 
„Eine Reise durch die Hoch-

schule Fulda“ anschauen. 
Darin gibt es innerhalb von 
knapp sechs Minuten Cam-
pusansichten und Einblicke 
in alle acht Fachbereiche. 

Um Studiengänge und An-
sprechpersonen kennenzuler-
nen, empfiehlt Susan Gamper 
eine Serie von Video-Clips, 
die in den vergangenen Wo-
chen entstanden sind. Die 
kurzen Videos haben Lehren-
de, Studierende sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
der Hochschule im Home-Of-
fice gedreht. „Darin erfahren 
Interessierte, an wen sie sich 
mit ihren Fragen wenden kön-
nen – oder worum es in den 
einzelnen Studiengängen 
geht“, sagt Susan Gamper. 

Die Kampagne „Komm stu-
dieren!“ erläutert außerdem 
die drei Schritte zum passen-
den Studiengang:  

 
1. Herausfinden, welche 

Studienbereiche zu den eige-
nen Interessen, Talenten und 
Zielen passen. Dabei hilft das 
Online-Seminar „Welcher 
Studiengang passt zu 
mir?“. Zusätzlich gibt es eine 
Checkliste zur Studienwahl. 

2. Einzelne Studiengänge an 
der Hochschule Fulda an-
schauen. In der Studiengangs-

übersicht sind alle Studien-
gänge von A bis Z sortiert. 
Sie können nach verschiede-
nen Kriterien gefiltert wer-
den. An anderer Stelle sind die 
Studiengänge nach Themen-
bereichen sortiert, zum Bei-
spiel „Wirtschaft“, „Gesund-
heit“ oder „Technik“. 

3. Beratungsangebote 
nutzen. Ansprechpersonen 
hierfür sind: das Team der 
Zentralen Studienberatung 
(ZSB), Studierende der „Cam-
pus Crew“ sowie die Fachstu-
dienberaterinnen und -bera-
ter in den Fachbereichen. Fra-

gen werden auch in den Onli-
ne-Vorträgen zur Studienori-
entierung beantwortet. Dabei 
geht es um Themen wie „Be-
werben und Einschreiben“, 
„Studieren ohne Abitur“ oder 
„Dual studieren“. Auch ein-
zelne Bachelor-Studiengänge 
werden vorgestellt. 

Ein weiteres Angebot ist die 
„Woche der Wahrheit“ vom 
6. bis 10. Juli. „Das ist eine Wo-
che voller Beratungs- und In-
formationsangebote rund um 
das Studium“, erklärt Tim Fel-

dermann von der ZSB. Bei den 
Online-Vorträgen haben die 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Möglichkeit, im 
Chat ihre Fragen zu stellen.  

Auch wenn mit Blick auf das 
Wintersemester 2020/21 
noch einiges offen ist, steht 
für den Moment zumindest so 
viel fest:  

Die Lehrveranstaltungen 
beginnen am 12. Oktober 
2020. Das gilt sowohl für Erst-
semester als auch für Studie-
rende in höheren Fachsemes-
tern. Ausgenommen sind nur 
die Erstsemester in den zulas-
sungsbeschränkten Studien-
gängen. Starttermin für diese  
ist der 2. November 2020. Be-
grüßungsveranstaltungen 
und Vorbereitungskurse für 
zulassungsbeschränkte Studi-
engänge können bereits vor-
her beginnen.  

Geplant ist, einen Großteil 
der Lehrveranstaltungen in 
digitalen Formaten anzubie-
ten, ähnlich wie im gerade 
laufenden Sommersemester. 
Ausnahmen wird es für Prü-
fungen und für Veranstaltun-
gen geben, die nur vor Ort 
stattfinden können, wie zum 
Beispiel Laborübungen. 

Alle Infos: hs-fulda.de/ 
komm-studieren

Wer über ein Studium nachdenkt, hat viele Fragen. Die Hochschule Fulda informiert und berät 
angehende Studierende – telefonisch, per E-Mail und in digitalen Formaten

Schule aus – und jetzt ...?

Die Studierenden der Campus Crew beantworten Fragen 
rund um das Studium in Fulda.  Foto: Hochschule Fulda

„Lassen Sie sich 
beraten!“

Kurze Videos 
geben Einblicke

Informative 
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