
ANZEIGE 

Karrieresprung Studieren & weiterbilden 
an der Hochschule Fulda

Der Sommer ist da – und 
damit die lang ersehnte 
Freizeit, auf die viele 

Schulabgänger*innen sehn-
süchtig gewartet haben. Wer 
schon einen Ausbildungs- 
oder Studienplatz in der Ta-
sche hat, kann sich entspannt 
zurücklehnen. Für alle ande-
ren bietet sich jetzt die Gele-
genheit, sich Gedanken über 
die eigene Zukunft zu ma-
chen. Das gilt auch für Fach-
kräfte mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung, die überle-
gen, ein Studium dranzuhän-
gen. 

Die Vielzahl an Studiengän-
gen, die Universitäten und 
Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften anbieten, ist 
dabei Chance und Herausfor-

derung zugleich. Denn eine 
Frage ist unausweichlich: 
„Welcher Studiengang passt 
zu mir?“ 

Die Antwort darauf ist nicht 
einfach zu finden. Doch drei 
Schritte helfen dabei: 

1. Herausfinden, welche 
Studienbereiche zu den eige-
nen Interessen, Talenten und 
Zielen passen. Dabei hilft der 
Studium-Interessentest von 
hochschulkompass.de. 

2. Über einzelne Studien-
gänge informieren. In der Stu-
diengangsübersicht der 
Hochschule Fulda (hs-ful-
da.de/studiengaenge) sind 
alle Studiengänge von A bis Z 
sortiert. Die Fachbereiche bie-
ten eine Vielzahl an Info-Ver-
anstaltungen an. Darin wer-

den zum Beispiel alle Bache-
lorstudiengänge des Fachbe-
reichs gemeinsam oder einzel-

ne Studiengänge vorgestellt: 
hs-fulda.de/info-sessions 
(siehe Grafik unten).  

3. Individuelle Beratung 
nutzen. Ansprechpersonen 
hierfür sind das Team der Zen-
tralen Studienberatung (ZSB), 
Studierende der „Campus 
Crew“ sowie die Fachstudien-
berater*innen in den Fachbe-
reichen. Erreichbar sind sie 
per E-Mail, Telefon oder Vi-
deo. Mehr Infos gibt’s unter: 
hs-fulda.de/beraten. 

Die ZSB ist derzeit außer-
dem auf ihrer „Sommertour“ 
unterwegs. Das Konzept ist 
einfach: „Wir fahren Orte in 
der Region an, stellen am Wo-
chenmarkt einen kleinen In-
fostand auf und sind da für al-
le Fragen rund um das Studi-

um“, sagt Tim Feldermann, 
Studienberater an der Hoch-
schule Fulda. Dabei kümmern 
er und seine Kolleginnen sich 
zum Beispiel um folgende 
Themen: Welche Möglichkei-
ten gibt es, ohne Abitur zu stu-
dieren? Was ist ein duales Stu-
dium? Wie funktioniert das 
berufsbegleitende Studium? 
Darüber hinaus gibt es Tipps 
dazu, wie jeder für sich das 
passende Studium findet. Am 
2. August machen die Bera-
ter*innen auf dem Wochen-
markt in Schlüchtern Station. 

Wer selbst über ein Studium 
nachdenkt, ist hier ebenso 
willkommen wie Eltern, die 
sich informieren möchten, 
was und wie ihre Kinder stu-
dieren können.

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

Informieren, bewerben, durchstarten 

Die Zentrale Studienbe-
ratung (ZSB) der Hoch-
schule Fulda legt auf ih-
rer Sommertour am 2. 
August von 8-13 Uhr ei-
nen Stopp auf dem Wo-
chenmarkt in Schlüch-
tern ein. 
Städte oder Schulen, die 
das Angebot ebenfalls 
nutzen möchten, können 
die ZSB gern einladen 
(per E-Mail an: studien-
beratung@hs-fulda.de).

TERMIN

Larissa Feder (26) kommt aus 
der Nähe von Kassel und 
studiert im zweiten Se-
mester Gesundheits-
technik.  
 
Warum haben Sie 
sich für den Studien-
gang Gesundheits-
technik entschie-
den? 
Nach der Oberstufe 
bin ich in die Altenpfle-
ge gegangen. Mit Ge-
sundheit und Krankheit 
habe ich also täglich be-
ruflich zu tun. Der Gegenpol 
dazu ist meine Familie, die 
ausschließlich im technischen Be-
reich arbeitet. Als ich dann den Entschluss 
gefasst habe, noch zu studieren, war für 
mich wichtig, dass es ein Studiengang ist, 
der diese beiden Bereiche verbindet.  
 
Wie haben Sie in Ihrem ersten Semester 
Anschluss gefunden? 
In meinem Kurs waren wir eine schöne 
kleine Gruppe von Studierenden, deshalb 
haben wir uns auch schnell zusammenge-
funden. Nach dem ersten Kennenlernen 
an den Orientierungstagen zu Studienbe-
ginn haben wir auch schnell Kontakt zu 
den höheren Semestern gefunden.  
 
Was macht Ihnen in Ihrem Studium am 
meisten Spaß? 
Gesundheitstechnik ist ein sehr vielfälti-
ger Studiengang, was allein schon interes-
sant ist. Außerdem haben wir Praktika 
und Übungen, an denen ich gerne teilneh-

me. In Elektrotechnik haben 
wir dieses Semester Schal-

tungen aufgebaut und 
das theoretisch Gelern-
te angewendet. Und 
natürlich macht auch 
der Kontakt zu ande-
ren Studierenden 
Spaß, wie das ge-
meinsame Lernen in 
der Bib.  
 
Welche Tipps haben 

Sie für Studieninte-
ressierte und Erstis? 

Besucht den HIT (Hoch-
schulinformationstag) oder 

ein Meet&Greet! Dort könnt 
ihr euch auch die Hochschule live 

ansehen und mit Studierenden der Fach-
bereiche sprechen. Ich habe online an ei-
ner Informationsveranstaltung teilgenom-
men und konnte viele meiner offenen Fra-
gen klären. 
Allen Erstis kann ich nur raten: Reist auf 
jeden Fall schon für die Orientierungstage 
an, dort trifft man die anderen und kann 
direkt Kontakte knüpfen. 
 
Würden Sie die Hochschule Fulda wei-
terempfehlen? 
Ja! Für die Hochschule Fulda habe ich 
mich vor allem wegen dem Studiengang 
und der Nähe zu meinem Wohnort ent-
schieden. Schnell habe ich aber gemerkt, 
dass der moderne Campus, das Mensa-
Essen, die Angebote, die Hochschultage, 
die anderen Studierenden und die Dozen-
ten für eine schöne Atmosphäre sorgen, 
bei der das Lernen Spaß macht. 

INTERVIEW 

Mehr als 50 Studiengänge bietet die Hochschule Fulda im Wintersemester 2022/2023 an – in Präsenz, dual und berufsbegleitend.  Foto: Uli Mayer/Hochschule Fulda

Dienstag, 02.08. 18:00 Uhr ↘  Online-InfoSession Management in der Gesundheitsversorgung (B.Sc.)

Mittwoch, 03.08. 18:00 Uhr ↘ Online-Info-Session Soziale Sicherung & Sozialverwaltungswirtschaft (B.A.)

Donnerstag, 04.08. 18:00 Uhr ↘ Online-InfoSession Diätetik (B.Sc.)

Donnerstag, 11.08. 18:30 Uhr
↘  Online-Meeting Lebensmitteltechnologie (B.Sc.) und   

Wirtschaftsingenieur*in Innovationsmanagement Lebensmittel (B.Sc.)

Donnerstag, 18.08. 18:00 Uhr ↘ Online-InfoSession Diätetik dual (B.Sc.)

Montag, 22.08. 17:00 Uhr ↘  Online InfoSession mit Vorlesung light: „Diät – mehr als abnehmen“

Dienstag, 23.08. 17:00 Uhr ↘  Online-InfoSession Pflege (B.Sc.)

Mittwoch, 24.08. 17:00 Uhr ↘  Online-Infoveranstaltung Frühkindliche inklusive Bildung (B.A.)

Dienstag, 06.09.
18:00 Uhr
18:00 Uhr
.

↘ Online-InfoSession Management in der Gesundheitsversorgung (B.Sc.) 
↘  Online-Meeting Lebensmitteltechnologie (B.Sc.) und  

Wirtschaftsingenieur*in Innovationsmanagement Lebensmittel (B.Sc.)

Mittwoch, 07.09.

15:00 Uhr
15:30 Uhr
16:00 Uhr
16:30 Uhr
17:00 Uhr

↘ Online-InfoSession Digitale Medien (B.Sc.)
↘ Online-InfoSession Gesundheitstechnik (B.Sc.)
↘ Online-InfoSession Angewandte Informatik (B.Sc.)
↘ Online-InfoSession Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
↘ Online Studi-Café zu Internationale Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)

 Online-Infoveranstaltungen der Fachbereiche 

↘ Die komplette Übersicht gibt es unter: hs-fulda.de/info-sessions


