
Angebote für Schüler*innen

Julia Szymetzko
Compass. Die zentrale Information



Was gibt es alles?

1.) Wie sieht ein Studium (an der HU) aus?

2.) Wie entscheide ich mich?

5.) Veranstaltungen

3.) Wie bewerbe ich mich?

4.) Wie schnuppere ich?

6.) Beratung



1.) Wie sieht ein Studium (an der HU) aus?

•ins Vorlesungsverzeichnis reinschnuppern!
hu.berlin/agnes

• Studiengänge
 hochschulkompass.de

 studienwahl.de

•Studieninhalt, Studienverlauf, Prüfungsformen
 hu.berlin/studienangebot

 hu. Berlin/spo

• HU-Studienangebot & Chancen
 hu.berlin/studienangebot

 hu.berlin/nc



hu.berlin/esra

Konkrete Angebote



Konkrete Angebote

• Digitale Studieninformation
 Vortrag zum Studium an der HU optional Kombinationsvortrag HU/TU

 hu.berlin/studieninformation

•Schulportal der Professional School of Education inkl. Labore & Werkstätten
hu.berlin/pse

https://pse.hu-berlin.de/de/institut/organe_gremien/Gremien_AGs/ag-labore-und-werkstaetten

• Tage der offenen Tür
 Vorträge, Schnuppern in die Fächer etc.

 hu.berlin/toft



2.) Wie entscheide ich mich?

• esra – das Onlineorientierungstool (inkl. Videos zum 
Entscheidungsprozess, Berichten aus den Fächern, Mythbusting)

 hu.berlin/esra

•Veranstaltungen zur Studienwahl
 hu.berlin/2022

• Wie entscheide ich mich für ein Studium?
 HUtorials im Youtube-Channel der HU: https://youtu.be/jcqXAcKREJ8



3.) Wie bewerbe ich mich?

• esra – das Onlineorientierungstool (inkl. 
Bewerbungs-ABC)

 hu.berlin/esra

•Veranstaltungen zur Studienwahl
 hu.berlin/2022

• Wie entscheide ich mich für ein Studium?
 HUtorials im Youtube-Channel der HU verlinkt unter hu.berlin/willkommen

• Informationen zum NC
 hu.berlin/nc



4.) Wie schnuppere ich?

• esra – das Onlineorientierungstool (inkl. Berichten 
aus den Fächern)

 hu.berlin/esra

• Labore und Werkstätten und Lange Nacht der Wissenschaften
 hu.berlin/pse

• Schnuppern im Vorlesungsverzeichnis
 hu.berlin/agnes (einzelne Veranstaltungen)

 hu.berliin/gast-neben (längere Zeit)

• Tage der offenen Tür
     hu.berlin/toft



5.) Veranstaltungen

• Veranstaltungen für Studieninteressierte
 hu.berlin/2022

•Veranstaltungen von Studienberatung & Compass
 hu.berlin/vk

• Veranstaltungen der Studienberatung & 
Psychologischer Beratung

 hu.berlin/va



6) Beratung

•Allgemeine Studienberatung

 hu.berlin/beratung

• Studienfachberatung

• Studentische Studienfachberatung



 Ansprechpartnerin der AG 
Studienberatung der LKRP

Julia Szymetzko
Teamleitung Compass. Die zentrale Information
julia.szymetzko@hu-berlin.de
030/2093 70339

When in doubt: 
Compass. Die zentrale Information
hu.berlin/compass

mailto:julia.szymetzko@hu-berlin.de


Nachtrag

•Praktika an der HU: https://www.haushaltsabteilung.hu-
berlin.de/de/personalabteilung/themen-a-z/praktikum/

•Vorgestellt: unsere Studiengänge, Ihre Fragen
 https://hu.berlin/vorgestellt

•Actionbound-Rundgänge:
 https://hu.berlin/studieninformation
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