
Wer in diesem Sommer 
die Schule oder eine 
Ausbildung abge-

schlossen hat, hat schon eini-
ge Hürden genommen: Onli-
ne- und Wechselunterricht, 
eigenständiges Lernen oder 
Prüfungen unter Pandemie-
Bedingungen sind nur einige 
davon. Dazu kam die ständige 
Ungewissheit, was die kom-
menden Wochen und Monate 
bringen. 

Als wäre das nicht schon an-
strengend genug gewesen, 
steht für viele jetzt die Ent-
scheidung darüber an, wie es 
weitergeht. Für diejenigen, die 
studieren möchten, stellen 

sich zum Beispiel folgende 
Fragen: Wie soll ich mich für 
einen Studiengang entschei-
den? Wie laufen Bewerbung 
und Einschreibung ab? Und 
was kommt im ersten Semes-
ter auf Studierende zu? 

Natürlich gibt es eine Men-
ge Informationsseiten zur Stu-
dien- und Berufswahl, inklusi-
ve Selbsttests, die dabei helfen 
sollen. Oft ist aber ein persön-
liches Gespräch das, was ei-
nen am meisten weiterbringt.  

Aus diesem Grund veran-
staltet die Hochschule Fulda 
am 5. Juli den „Langen Tag der 
Studienberatung“. Die Zentra-
le Studienberatung (ZSB) bie-

tet dann interaktive Vorträge, 
moderierte Gesprächsrunden 
und einen Workshop zur Stu-
dienorientierung an. In ei-
nem weiteren Format geben 
Studierende Infos zum Studi-
um aus erster Hand weiter. Zu-
sätzlich können sich Interes-
sierte über Stipendien und das 
Duale Studium informieren. 
„Darüber hinaus bieten wir 
natürlich auch an diesem Tag 
eine persönliche Beratung 
an“, sagt Studienberater Tim 
Feldermann. 

Wer an einer Veranstaltung 
teilnehmen möchte, kann 
sich kurzfristig und ohne An-
meldung über die Website der 

Hochschule Fulda einklinken. 
Reinhören, zuschauen, Fra-
gen stellen – darum geht es 
beim Langen Tag. 

Übrigens: In diesem Jahr ist 
die Bewerbungsfrist für Studi-
engänge mit beschränkter 
Zulassung der 31. Juli. Zu die-
ser Gruppe von Studiengän-
gen gehören zum Beispiel die-
se Bachelorstudiengänge: Be-
rufspädagogik Fach Gesund-
heit, Internationale Betriebs-
wirtschaftslehre, Oecotro-
phologie, Soziale Arbeit, Wirt-
schaftsrecht. 

Auch für die zulassungs-
freien Studiengänge hat die 
Bewerbungsphase bereits be-

gonnen. Dazu gehören Studi-
engänge wie Erneuerbare 
Energien, Gesundheitsförde-
rung, Gesundheitstechnik 
und Sozialrecht. 

Bewerbungen für zulas-
sungsfreie Studiengänge 
werden bis 30. September  
angenommen. 

Studieren? Gerne, nur was ...? Der Lange Tag der Studienberatung am 5. Juli 2021  
bietet die nötige Unterstützung – digital, spontan und in kompakter Form

Das passende Studium finden

Mathe, Physik, Chemie, 
Informatik: Schülerin-
nen haben in diesen 

Fächern häufig gute Noten,   
doch ihre späteren Arbeits-
plätze sind meistens woan-
ders angesiedelt. 

An dieser Stelle setzt das 
„Hessen-Technikum“ an: Das 
Programm soll Frauen realisti-
sche Einblicke in Studiengän-
ge und Berufe im so genann-
ten MINT-Bereich geben. 
MINT steht für Mathematik, 
Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Das Be-
sondere daran: Das Programm 
kombiniert ein Schnupper-
studium mit zwei Praktika in 
Unternehmen in der Region. 
„Auf diese Weise lernen die 
Teilnehmerinnen beide Seiten 
kennen: Studium und Ar-
beitswelt“, sagt Corinna 
Schel, Ansprechpartnerin für 
das Hessen-Technikum an der 
Hochschule Fulda. 

Spannende Einblicke ver-
sprechen insbesondere die 

beiden Praktika. Während des 
„Hessen-Technikums“ ver-
bringen die Teilnehmerinnen 
vier Tage pro Woche in einem 
Partner-Unternehmen. „Hier 

bekommen sie konkrete Ein-
blicke in den Berufsalltag“, 
sagt Corinna Schel. „Und sie 
erleben, wie Ingenieurinnen, 
Informatikerinnen oder Na-

turwissenschaftlerinnen ar-
beiten.“  

Für das Schnupperstudium 
kommen die „Technikantin-
nen“ normalerweise an einem 
Tag in der Woche an die Hoch-
schule. Pandemiebedingt fan-
den die Lehrveranstaltungen 
zuletzt komplett online statt. 
Doch auch von Zuhause aus 
konnten die Teilnehmerin-
nen vieles praktisch aus-
probieren. Von einem Fach-
bereich bekamen sie ein Tech-
nik-Kit, mit dem sie eine Reihe 
von Messungen machen 
konnten. In einer anderen 
Veranstaltung erfuhren sie, 
wie sich mit einfachen Mit-
teln Frischkäse herstellen 
lässt. Die Anleitung setzten sie 
dann in der heimischen Kü-
che um. 

Elena Petter, Absolventin 
des Jahrgangs 2020/2021, 
nimmt aus ihrer Zeit als Tech-
nikantin eine Menge mit. 
„Mir hat es großen Spaß ge-
macht, so viel in so kurzer Zeit 

dazuzulernen und erklärt zu 
bekommen“, sagt die 21-Jähri-
ge. „Es war eine unglaubliche 
Bereicherung in vielerlei Hin-
sicht. Ich wurde definitiv in-
spiriert, Neues zu wagen und 
mich an einen technischen 
Beruf heranzutrauen.“  

Lilly Heine würde das Hes-
sen-Technikum allen weiter-
empfehlen, die Interesse am 
MINT-Bereich haben. „Dieje-
nigen mit einer konkreten 
Vorstellung können heraus-
finden, ob diese Idee auch in 

der Realität zu ihnen passt. 
Zusätzlich können sie erste 
Kontakte zu möglichen Aus-
bildungsunternehmen knüp-
fen“, sagt die Absolventin. 
„Für alle, die nur eine grobe 
Vorstellung zum Thema Zu-
kunft haben, ist das Pro-
gramm mindestens genauso 
gut geeignet. Sie bekommen 
zu Beginn eine allgemeine 
Orientierung und können 
sich damit vielleicht in eine 
konkretere Richtung bewe-
gen.“  

Das nächste Hessen-
Technikum startet im Okto-
ber. Gefördert wird das Pro-
jekt vom Hessischen Ministe-
rium für Wissenschaft und 
Kunst (HMWK) und dem Eu-
ropäischen Sozialfonds. Abi-
turientinnen und Absolven-
tinnen der Fachoberschule 
können  sich bis 15. Juli be-
werben.  

Ausführliche Infos gibt es 
unter: hs-fulda.de/hessen-
technikum 

Im „Hessen-Technikum“ lernen Frauen Berufsfelder im Bereich Naturwissenschaften, Technik, 
Mathe und Informatik kennen / Das sechsmonatige Programm beginnt im Oktober

Schnupperstudium plus Praktika

Für Elena Petter war das Hessen-Technikum „eine unglaubli-
che Bereicherung in vielerlei Hinsicht“. 
 Foto: Josef Wiegand GmbH & Co. KG 

ANZEIGE SPEZIAL

Karrieresprung Studieren & weiterbilden 
an der Hochschule Fulda

 Langer Tag der Studienberatung am 5. Juli 2021 

10.30-11.00 Uhr

Studieren - wie ist das eigentlich?
Gesprächs- und Fragerunde  
Studierende der Hochschule Fulda berichten von ihren Erfahrungen im Studium, wie ihr Start  verlief und erklären, was die größten  
Unterschiede zur Schule sind.

11.15-11.45 Uhr
Wie finde ich den passenden Studiengang?  
Vortrag und Fragerunde 
Ihr erfahrt, was ihr bei der Studienwahl beachten solltet und wie ihr einen Studiengang findet, der gut zu euch passt.

12.00-13.00 Uhr

Wie finde ich den passenden Studiengang? 
Workshop 
Für alle, die gleich die ersten Schritte auf dem Weg zum passenden Studiengang machen möchten, bietet der Workshop die Möglichkeit,  
direkt loszulegen. Die Teilnahme am vorherigen Vortrag (11.15 Uhr) ist sinnvoll, aber keine Voraussetzung.  
Bringt bitte die Bereitschaft zum Austausch und zu einer laufenden Kamera mit.

13.15-13.45 Uhr
Stipendien
Vortrag und Fragerunde 
Unsere Stipendienberaterin erklärt euch, welche unterschiedlichen Stipendien es gibt, wer eins bekommt und wie das geht.

14.00-14.30 Uhr
Was macht uns so besonders?
Vortrag und Fragerunde
Wir zeigen euch, was die Hochschule Fulda von anderen Hochschulen unterscheidet und was ihr bei uns studieren könnt. 

14.45-15.15 Uhr
Duales Studium
Vortrag und Fragerunde
Hier erfahrt ihr alles zum dualen Studium an der Hochschule Fulda.

15.30-17.30 Uhr
Offene Studienberatung
Beratung 
Die Studienberater*innen und Studierende der Campus Crew beantworten eure Fragen zum Studium an der Hochschule Fulda.

↘ hs-fulda.de/langer-tag

• Checkliste: Welches Studium passt zu 
mir? hs-fulda.de/checkliste-was-passt-
zu-mir 
• Mehr Infos zum Langen Tag der Studi-
enberatung: hs-fulda.de/langer-tag 

INFOS

Am Mittwoch, 30. Juni 
2021, von 10.00-10.45 
Uhr findet eine digitale 
MINT-Matinee für Abitu-
rientinnen und Absol-
ventinnen der Fachober-
schule statt. Mehr Infos: 
hs-fulda.de/hessen-
technikum

TERMIN


