
Informationstage sind an 
Hochschulen Höhepunkte 
des Studienjahres: Studien-

interessierte, Lehrer*innen 
und Eltern kommen dann auf 
den Campus und machen 
sich ein Bild davon, wie es ist, 
an der betreffenden Hoch-
schule zu studieren. In diesem 
Jahr kann der Hochschulin-
formationstag (HIT) der 
Hochschule Fulda nicht vor 
Ort stattfinden – aber online. 

Am Samstag, 29. Mai, kön-
nen sich alle Interessierten 
von 10 bis 16 Uhr an virtuel-
len Infoständen und in „Hör-
sälen“ über das Studienange-
bot der Hochschule Fulda in-
formieren, Vorlesungen und 
Vorträge besuchen, in Work-
shops reinschnuppern und 
Studierenden und Profes-
sor*innen ihre Fragen stellen. 

Das Format „Vorlesung 
light“ sorgt dabei für konkrete 
Einblicke in unterschiedlichs-
te Forschungsgebiete. Unter 
dem Titel „Muss nur noch 
kurz die Welt retten...“ zeigt 
der Fachbereich Elektrotech-
nik und Informationstechnik, 
wie sich mit Erneuerbaren 
Energien die Zukunft gestal-
ten lässt. Das Angebot „Was 
mit Medien“ des Fachbereichs 
Sozial- und Kulturwissen-
schaften nimmt die Kommu-
nikation als solche ins Visier. 
Mit der „Macht der Daten“ be-

schäftigt sich eine Kurz-Vorle-
sung des Fachbereichs Ange-
wandte Informatik. Wie wird 
aus Milch eigentlich Mozza-
rella oder Joghurt? Dieser Fra-
ge geht der Fachbereich Le-
bensmitteltechnologie nach. 
Wie Ernährung und Gesund-
heit zusammenhängen, be-
leuchtet schließlich der Fach-
bereich Oecotrophologie un-
ter dem Titel „Von kranken 
Seeleuten und schweren 
Jungs“. 

Einen Schwerpunkt des Pro-
gramms bildet der direkte 
Austausch mit Studieren-
den der Hochschule Fulda. So 
berichten etwa Studierende 
und Absolvent*innen des 
Fachbereichs Pflege und Ge-
sundheit über Praktika, Aus-
landsaufenthalte und Berufs-
aussichten. Der Fachbereich 
Wirtschaft bietet mehrere Stu-
di-Cafés an, am Fachbereich 
Sozialwesen gibt es einen „Tas-
sen-Talk“ (Live-Chat) zu The-
men wie Studentenleben, On-
line-Studium und Nebenjobs. 

Neben den Angeboten der 
Fachbereiche läuft den gan-
zen Tag ein Livestream der 

Zentralen Studienberatung 
(ZSB). Von 10 bis 14 Uhr ste-
hen hier Themen rund um das 
Bachelor-Studium im Fokus, 
zum Beispiel: Wie finanziere 
ich ein Studium? Welche 
Fremdsprachen brauche ich? 
Wie läuft ein Auslandssemes-
ter ab? Was ist eine Prüfungs-
ordnung, und warum ist sie 
wichtig? Wie finde ich eine 
Wohnung?  

Von 14 bis 15 Uhr werden 
übergreifende Themen be-
handelt, die für angehende 
Master-Studierende interes-
sant sind. Dabei werden auch 
Möglichkeiten von Wissen-
schaftskarrieren und Promo-
tionen beleuchtet. Um 15 Uhr 
übernimmt das International 
Office (IO), um die Unterstüt-
zungsangebote für Internatio-
nale sowie die englischspra-
chigen Studiengänge an der 
Hochschule vorzustellen. 

Aus Sicht von Tim Felder-
mann ist der digitale HIT eine 
sehr gute Möglichkeit, die 
Hochschule Fulda kennenzu-
lernen. „Besonders für alle, 
die unsicher sind, ist das ein 
tolles Angebot“, sagt der Stu-
dienberater. „Sie können in 
ganz unterschiedliche Stu-
dienbereiche reinschnup-
pern, Lehrveranstaltungen 
anschauen und konkret erfah-

ren, wie sich einzelne Studien-
angebote voneinander unter-
scheiden. Darüber hinaus 
nehmen sie vielfältige Ant-
worten auf ihre Fragen mit – 
und sie müssen dazu nicht 
mal vom Sofa aufstehen.“ 

Wer sich auf den HIT vorbe-

reiten möchte, kann schon 
einmal in das umfangreiche 
Programm schauen und be-
reits im Vorfeld Beratungsan-
gebote der ZSB und der Fach-
bereiche nutzen. Empfehlens-
wert ist auch, sich Gedanken 
über die eigenen Interessen zu 
machen: Was macht mir 
wirklich Spaß? Wofür enga-
giere ich mich gern? Welche 
Fähigkeiten möchte ich wei-
terentwickeln? 

Aber auch alle, die spontan 
teilnehmen möchten, sind 
herzlich willkommen. „Es ist 
total in Ordnung, wenn Inte-
ressierte sich einfach einklin-
ken und den HIT als Inspirati-
on nutzen“, betont Tim Fel-
dermann. Das heißt: Um-
schauen, zuhören, Fragen 
stellen – und hinterher im bes-
ten Fall einen großen Schritt 
weiter sein. 
 Das Programm gibt es unter: 
hs-fulda.de/hit

Der virtuelle Hochschulinformationstag (HIT) am 29. Mai liefert Antworten auf Fragen 
zu Studiengängen, Voraussetzungen, Bewerbung, Finanzierung und Berufsaussichten

Infos rund ums Studium aus erster Hand

ANZEIGE 

Karrieresprung Studieren & weiterbilden 
an der Hochschule Fulda

Beim Hochschulinformationstag (HIT) 
der Hochschule Fulda können sich Stu-
dieninteressierte über das Studium im 
Allgemeinen (Voraussetzungen, Bewer-
bung, Finanzierung) und über einzelne 
Studiengänge informieren. Konkrete 
Einblicke bieten Kurz-Vorlesungen, Vor-
träge und virtuelle Führungen. In Ge-
sprächsrunden geben Lehrende, Mitar-
beiter*innen und Studierende Tipps und 
beantworten individuelle Fragen.

INFO: DER HIT 2021

Die Campus Crew (hier beim HIT 2019) besteht aus Studierenden mehrerer 
Fachbereiche. Das Team beantwortet beim HIT Fragen rund ums Studium, 
zum Beispiel: „Wie finde ich einen Nebenjob?“ oder „Wie sieht das Studen-
tenleben in Fulda aus?“ Archivfoto: Hochschule Fulda

↘ 10 bis 14 Uhr Schwerpunkt: Bachelor-Studiengänge 

↘ 14 bis 15 Uhr Schwerpunkt: Master-Studiengänge

↘ 15 bis 16 Uhr English Hour: Study Programmes in Fulda
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hs-fulda.de/hit
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