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Online-Angebote der Hochschule Düsseldorf und der Heinrich-

Heine Universität – Stand 12.05.2020 

Einblicke ins Studium gesucht? Die Hochschule Düsseldorf und die Heinrich-Heine 

Universität bieten zahlreiche Online-Angebote für Schüler*innen an! 

Um die Ausbreitung von Covid-19 zu reduzieren, sind Veranstaltungen und 
persönliche Kontakte zurzeit stark eingeschränkt. Doch die Suche nach einem 
geeigneten Studium nach dem FHR oder dem Abitur gehen natürlich weiter. 

Die HSD und die HHU haben daher verschiedene Online-Angebote zur Information 
und Beratung entwickelt. Wir haben einige davon unter den Stichworten… 

- …Beratung 
- …Information 
- …Bewerbung 
- …Webinare/ Einblicke ins Studium  
- …Campusleben 

für Sie zusammengefasst. So erhalten Sie einen schnellen Überblick die Angebote 

der Heinrich-Heine-Universität und der HSD.  

In unserem Kalender werden wir aktuelle Webinare beider Hochschulen 

veröffentlichen.  
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Studienorientierungsangebote der Heinrich-Heine-Universität  

 

1.) Beratung an der HHU: 

…per Telefon in der Sprechstunde Montag bis Freitag 10-12 Uhr unter den 
Telefonnummern: 0211/8110168 oder 0211/8110169; für einen Telefontermin 
außerhalb der Sprechzeiten eine Mail an: studienwahl@hhu.de 

…per Livechat in der Sprechstunde montags, mittwochs und freitags von 13-15 Uhr. 
Hier geht’s zum Chat: https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-
der-hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-servicestelle-schule-
hochschule-wp/servicestelle-schule-hochschule/virtuelles-beratungscenter-fuer-
studieninteressierte/offene-sprechstunde-fuer-studieninteressierte-im-livechat.html 

...oder per Chat mit Termin. Für die Terminvereinbarung schicken Sie bitte eine E-
Mail an: orientierungschat@zuv.hhu.de 

  

2.) Informationen zum Studium an der HHU: 

• Recherchieren Sie im Studienangebot der HHU nach interessanten 
Studiengängen: https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-
der-hhu/studium/alle-studiengaenge-von-a-z.html 

• Stellen Sie sich eine individuelle & digitale HHU-Infobroschüre zusammen: 
https://www.hhu-broschuere.de/generator.php 

• Schauen Sie sich die Fächervideos der HHU-Studiengänge an: 
https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-
hhu/studium/studienberatung2/hhu-mein-studium.html 

• Mit Hilfe von Podcasts zur richtigen Studienwahlentscheidung. Hier können 
Sie ins Studium reinhören: https://de.player.fm/series/vorlesungspodcast 

  

3.) Bewerbung an der HHU: 

• Alle Informationen und Tipps zur Bewerbung und Einschreibung an der HHU 
finden Sie hier: https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-
der-hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-servicestelle-
schule-hochschule-wp/servicestelle-schule-hochschule/virtuelles-
beratungscenter-fuer-studieninteressierte/bewerbung-und-einschreibung/wie-
bekomme-ich-einen-studienplatz.html 

• Video-Tutorials zu zulassungsfreien Fächern und zum Losverfahren helfen 
beim Bewerbungsverfahren: https://www.uni-duesseldorf.de/home/studium-
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4.) Webinare der HHU für Schüler*innen: 

• Unterschiedliche Online-Webinare zur Studienwahlentscheidung oder 
Prüfungsvorbereitung und zu den Studienfächern: Rechtswissenschaft, 
Neuroplastizität, Medizin/Zahnmedizin werden hier bekanntgegeben und 
können von Schüler*innen kostenlos online besucht werden : https://www.uni-
duesseldorf.de/home/studium-und-lehre-an-der-
hhu/studium/studienberatung2/studienberatung1/content-servicestelle-schule-
hochschule-wp/servicestelle-schule-hochschule/virtuelles-beratungscenter-
fuer-studieninteressierte/webinare-zur-studienwahl.html 

  

5.) Einblicke ins Campusleben der HHU: 

• Sie wollen den Campus kennenlernen und sich gut zurechtfinden, sobald das 
Studium beginnt? Schauen Sie sich im Vorhinein virtuell um. Mit der App 
Actionbound lernt man den Campus anhand einer Rallye kennen: 
https://actionbound.com/bound/hhu 

• Der YouTube Channel der HHU gibt und insbesondere der hier verlinkte 
Rundgang hilft bei der Orientierung auf dem Campus: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2iz3vVNkG8  

• Die HHU hat einen sehr aktiven und informativen Instagram-Account. Hier 
werden aktuelle Informationen und Angebote der HHU veröffentlicht: 
www.instagram.com/hhu  
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Studienorientierungsangebote der Hochschule Düsseldorf: 

 

1.) Beratung an der HSD: 

• Einen telefonischen Beratungstermin können Sie hier buchen: 
https://share.hs-duesseldorf.de/anmeldungen/zsb-termin/formular.aspx 

• Auch per Mail können Sie ihre Fragen stellen: studienberatung@hs-
duesseldorf.de 

• Über WhatsApp oder Telegramm können Sie mal eben kurz ihre Fragen 
loswerden: 0160 - 96609288 

2.) Informationen zu den Studiengängen der HSD: 

• Sie möchten sich einen Überblick über alle Studiengänge der HSD 
verschaffen? Dann sind Sie hier richtig: https://www.hs-
duesseldorf.de/studium/Documents/HSD_Studiengaenge.pdf 

• Die am häufigsten gestellten Fragen von Studieninteressierte und die 
dazugehörenden Antworten der Studienberater*innen erhälten Sie hier auf 
einen Blick: https://www.hs-
duesseldorf.de/studium/studieninteressierte/faq_studieninteressierte 

3.) Bewerbung an der HSD: 

• Alle Informationen zu Fristen, Zulassung & Einschreibung: https://www.hs-
duesseldorf.de/studium/studieninteressierte/bewerbungsablauf 

4.) Einblicke ins Studium:  

• Die HSD hat einen sehr aktiven und informativen Instagram-Account: 
https://www.instagram.com/zsb_hsd/ 

5.) Einblicke ins Campusleben der HSD: 

• Auch auf YouTube können Sie sich einen Eindruck von dem sehr modernen 
Campus Derendorf machen: 
https://www.youtube.com/watch?v=s4b431UycQc 
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