
13.01.2022	  „Tag	  der	  offenen	  Hochschultür“	  
	  
https://www.pack-‐dein-‐studium.de/Termine.html	  
	  
	  
	  

1. Universität	  Dresden	  	  
	  
https://tu-‐dresden.de/studium/vor-‐dem-‐studium/uni-‐testen/uni-‐live/Willkommen-‐virtuelles-‐
UniLive-‐am-‐13-‐1-‐2022	  

Willkommen	  zu	  UNI	  LIVE	  -‐	  digitaler	  Hochschulinformationstag	  	  

Am	  13.	  Januar	  2022	  findet	  der	  UNI	  LIVE	  -‐	  Hochschulinformationstag	  an	  der	  TU	  Dresden	  digital	  
statt.	  Unter	  dem	  Motto	  "virtuell	  informiert"	  präsentieren	  wir	  Ihnen	  alle	  Informationen,	  die	  Sie	  
für	  Ihre	  Studienwahl	  und	  Bewerbung	  benötigen.	  

Programmablauf	  

Auftakt	  10	  Uhr	  
Vortrag	  „Was?	  Wann?	  Wo?	  Wie?	  –	  Studieren	  an	  der	  TU	  Dresden“	  
Sie	  erhalten	  die	  wichtigsten	  Informationen	  über	  die	  Studienmöglichkeiten	  an	  der	  TU	  Dresden	  
sowie	  die	  Bewerbung	  für	  ein	  Studium	  und	  können	  Ihre	  Fragen	  stellen	  
Mitarbeiter:innen	  der	  Zentralen	  Studienberatung	  
	  

10	  -‐	  14	  Uhr	  
Chat	  „Studienwahl,	  Bewerbung	  &	  Co.	  –	  Chat	  für	  alle	  Fragen	  zum	  Studium“	  
Mitarbeiter:innen	  der	  Zentrale	  Studienbertung,	  des	  ServiceCenterStudium,	  des	  
Immatrikulationsamt	  und	  des	  International	  Office	  
Link	  zum	  Chat	  

Ab	  11	  Uhr	  
Informationen	  zum	  Studienangebot	  
Die	  Studiengänge	  der	  verschiedenen	  Studienbereiche	  stellen	  sich	  vor	  und	  präsentieren	  sich	  in	  
Live-‐Vorträgen	  und	  Live-‐Vorlesungen.	  In	  den	  Chats	  mit	  Studierenden	  erfahren	  Sie	  direkt	  aus	  
erster	  Hand	  was	  das	  Studieren	  an	  der	  TU	  Dresden	  ausmacht.	  

Informationen	  zu	  weiteren	  Themen	  rund	  ums	  Studium	  
Bei	  der	  Frage	  "Was	  studiere	  ich	  und	  wo?"	  stehen	  auch	  Fragen	  zur	  Studienfinanzierung	  
mit	  	  BAföG	  bzw.	  Stipendien	  oder	  zu	  einem	  Auslandsaufenthalt	  an.	  	  Genauso	  wichtig	  sind	  die	  
Themen	  Wohnen,	  Studium	  mit	  Beeinträchtigung	  und	  das	  studentische	  Engagement.	  Auch	  dazu	  
gibt	  es	  viele	  Informationen.	  

13	  Uhr	  
Vortrag	  „Was?	  Wann?	  Wo?	  Wie?	  –	  Studieren	  an	  der	  TU	  Dresden“	  
Sie	  erhalten	  die	  wichtigsten	  Informationen	  über	  die	  Studienmöglichkeiten	  an	  der	  TU	  Dresden	  
sowie	  die	  Bewerbung	  für	  ein	  Studium	  und	  können	  Ihre	  Fragen	  stellen	  
Mitarbeiter:innen	  der	  Zentralen	  Studienberatung	  
	  

	  

	  



2. Universität	  Leipzig	  

https://www.uni-‐leipzig.de/studium/vor-‐dem-‐studium/studienorientierung-‐und-‐
vorbereitung/tag-‐der-‐offenen-‐
tuer/#:~:text=Universit%C3%A4t%20Leipzig%3A%20Tag%20der%20offenen%20T%C3%BCr
%3A%2013.01.2022	  

Dennoch	  laden	  wir	  Sie	  herzlich	  ein,	  einen	  Tag	  lang	  in	  Vorlesungen,	  Seminare	  und	  
Informationsveranstaltungen	  unserer	  Universität	  digital	  hineinzuschnuppern	  und	  sich	  beraten	  
zu	  lassen.	  

Medizin:	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  am	  13.01.2022:	  Wir	  laden	  Sie	  herzlich	  ein,	  sich	  beraten	  zu	  
lassen	  und	  unsere	  Studiengänge	  kennenzulernen.	  
	  	  

• 10:00	  Uhr	  bis	  13:00	  Uhr	  
Telefonische	  Fachstudienberatung	  zu	  allen	  Fragen	  rund	  um	  das	  Studium	  der	  
Humanmedizin	  unter	  0341	  97-‐1592	  
	  
Bitte	  beachten	  Sie	  auch	  die	  Präsentation	  unter	  "Downloads".	  

3. TU	  Chemnitz	  
https://www.studium-‐in-‐chemnitz.de/	  
Kein	  wirkliches	  Programm,	  aber	  eine	  allgemeine	  Seite	  zum	  Stöbern.	  
	  

4. Bergakademie	  Freiberg	  
	  

https://www.studieren-‐in-‐freiberg.de/campustag	  
https://www.studieren-‐in-‐freiberg.de/campustag#c1298	  

Am	  13.	  Januar	  2022	  findet	  von	  9-‐	  15	  Uhr	  unser	  nächster	  Online	  CampusTag	  statt.	  	  

Du	  möchtest	  nicht	  so	  lange	  warten?	  Kein	  Problem!	  Unsere	  Studiengangsvorstellungen	  sind	  
schon	  jetzt	  für	  dich	  online.	  Klick	  dich	  durch	  und	  finde	  den	  Studiengang,	  der	  perfekt	  zu	  dir	  passt.	  	  

13.01.22,	  09:00	  -‐	  10:00	  Uhr	  
Du	  hast	  noch	  keine	  Ahnung,	  welcher	  Studiengang	  zu	  dir	  passt	  und	  wo	  deine	  Stärken	  liegen?	  Kein	  
Problem,	  wir	  helfen	  Dir	  im	  Webseminar	  bei	  der	  Studienwahl.

	  

5. Hochschule	  Mittweida	  

https://www.hs-‐mittweida.de/newsampservice/hsmw-‐termine/studieninformationstag/	  

Programm	  für	  alle	  Studiengänge	  

Livestream	  

Von	  9	  bis	  15	  Uhr	  sind	  wir	  für	  dich	  live	  auf	  Youtube.	  Hier	  erfährst	  du	  alles	  rund	  um	  das	  Thema	  
Studieren	  und	  die	  Hochschule	  Mittweida.	  Wir	  haben	  Gäste	  aus	  allen	  Studiengängen	  zu	  uns	  
eingeladen	  und	  beantworten	  live	  deine	  Fragen.	  

	  



	  

6. Westsächsische	  Hochschule	  Zwickau	  

08:30	  -‐	  09:30	  &	  14:00	  -‐	  15:00	  Uhr	  -‐	  Studienberatung	  –	  Infos	  rund	  ums	  Studium	  

08:30	  -‐	  09:45	  &	  12:45	  -‐	  13:45	  Uhr	  -‐	  Studiengänge	  der	  Angewandten	  Naturwissenschaften	  

08:30	  Uhr,	  14:00	  Uhr	  &	  ab	  17:00	  Uhr	  -‐	  Fakultät	  Wirtschaftswissenschaften	  

Ganztägig	  lt.	  Zeitplan	  -‐	  Studiengänge	  Gestaltung	  &	  Musikinstrumentenbau	  

09:00	  -‐	  10:00	  &	  13:30	  -‐	  14:30	  Uhr	  -‐	  Studiengang	  Gebäude-‐,	  Energie-‐	  und	  Klimatechnik	  
	  

09:30	  -‐	  11:30	  &	  13:30	  -‐	  15:00	  Uhr	  -‐	  Automobil-‐	  und	  Maschinenbau,	  Textiltechnik,	  
Produktionsmanagement,	  NEU:	  Ingenieurpädagogik	  	  

10:00	  -‐	  11:00	  &	  14:00	  -‐	  14:30	  Uhr	  -‐	  Fachgruppe	  Informatik	  

10:00	  -‐	  12:00,	  12:30	  -‐	  13:00	  &	  17:00	  Uhr	  -‐	  Angewandte	  Sprachen	  und	  Interkulturelle	  
Kommunikation	  

10:30	  -‐	  11:30	  &	  15:00	  -‐	  16:00	  Uhr	  -‐	  Studiengänge	  Mobilität	  &	  Verkehr	  und	  
Verkehrssystemtechnik	  

11:00	  -‐	  12:00	  &	  15:30	  -‐	  16:00	  Uhr	  -‐	  Fakultät	  Gesundheits-‐	  und	  Pflegewissenschaften	  

11:30	  -‐	  12:30	  &	  13:30	  -‐	  16:00	  Uhr	  -‐	  Fachgruppe	  Mathematik	  -‐	  Studiengang	  Data	  Science	  
11:30	  -‐	  12:30	  &	  15:00	  -‐	  16:00	  Uhr	  -‐	  Fakultät	  Elektrotechnik	  

12:00	  -‐	  13:00	  &	  16:30	  -‐	  17:30	  Uhr	  -‐	  Studiengang	  Kraftfahrzeugtechnik	  
	  

7. Studienakademie	  Glauchau	  
	  
https://www.ba-‐glauchau.de/die-‐akademie/digital-‐visit	  
	  

licken	  Sie	  sich	  am	  13.01.2022	  ab	  09:00	  Uhr	  in	  die	  Vorträge	  zu	  den	  einzelnen	  Studiengängen	  
und	  stellen	  Sie	  den	  Studiengangleiterinnen	  und	  Leitern	  Ihre	  Fragen.	  Um	  09:00	  Uhr	  startet	  
unsere	  Referent	  mit	  allgemeinen	  Informationen	  zum	  Dualen	  Studium	  bei	  uns	  hier	  in	  Glauchau.	  
Wie	  funktioniert	  das	  Bewerben,	  was	  sind	  Praxispartner	  und	  wie	  finde	  ich	  (m)einen,	  gibt	  es	  
verbindliche	  Termine	  usw.	  Über	  die	  Kacheln	  weiter	  unten	  gelangen	  Sie	  am	  Veranstaltungstag	  
zu	  den	  einzelnen	  Vorträgen.	  

Achtung:	  Sie	  gelangen	  zu	  den	  angegebenen	  Zeiten	  mit	  einem	  Klick	  in	  einen	  virtuellen	  
Seminarraum!	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



8. Universität	  Heidelberg	  
	  
https://www.uni-‐heidelberg.de/de/studium/service-‐beratung/studieninformationstag	  
	  
Anmeldungen	  per	  Portal	  nötig;	  Präsenz	  und	  Onlineveranstaltungen	  
	  
PRÄSENZ-‐VERANSTALTUNGEN:	  
Vormittags	  haben	  Sie	  die	  Möglichkeit,	  die	  Universität	  vor	  Ort	  zu	  erleben	  und	  ein	  vielfältiges	  
Vortragsprogramm	  zu	  besuchen.	  Wenn	  Sie	  nach	  Erfahrungsberichten	  von	  Studieren-‐den	  suchen,	  
dann	  sollten	  Sie	  bei	  den	  „Live	  aus	  dem	  Studienalltag“-‐Vorträgen	  teilnehmen.	  Außerdem	  gibt	  es	  
Vorträge	  zu	  den	  Themen	  „Bewerbung	  und	  Zulassung“	  oder	  „Studieren	  an	  der	  Universität	  
Heidelberg“.	  Im	  Anschluss	  an	  die	  Vorträge	  gibt	  es	  zudem	  noch	  die	  Möglichkeit,	  sich	  bei	  
Campustouren	  die	  Universität	  näher	  anzuschauen.	  Welche	  Programmpunkte	  es	  genau	  gibt	  und	  
wie	  Sie	  sich	  anmelden	  können,	  erfahren	  Sie	  auf	  der	  Webseite	  des	  Studieninformationstages.	  
LIVE-‐VORTRÄGE	  	  
In	  den	  Live-‐Vorträgen	  stellen	  sich	  die	  Studienfächer	  der	  Universität	  Heidelberg	  durch	  ihre	  
Fachvertreter*innen	  vor.	  Hier	  erfahren	  Sie	  etwas	  über	  Aufbau,	  Inhalte	  und	  Berufsperspektiven	  
des	  jeweiligen	  Studiengangs.	  
Außerdem	  bietet	  die	  Zentrale	  Studienberatung	  themenspezifische	  Vorträge	  rund	  um	  die	  
Themen	  Studium	  oder	  Entscheidungsfindung	  
ODCASTS	  &	  VIDEOS:	  
Hier	  können	  Sie	  sich	  zeitlich	  unabhängig	  über	  verschiedene	  Themen	  rund	  um	  die	  Universität	  
Heidelberg	  informieren:	  Wie	  laufen	  die	  Bewerbungsverfahren	  ab?	  Was	  erwartet	  mich,	  wenn	  ich	  
anfange	  zu	  studieren?	  Wie	  gestaltet	  sich	  der	  Übergang	  von	  der	  Schule	  an	  die	  Universität?	  Was	  
kann	  mir	  dabei	  helfen,	  eine	  gute	  Studienentscheidung	  zu	  treffen?	  	  
VIRTUELLE	  BERATUNG:	  
Sie	  haben	  noch	  immer	  offene	  Fragen?	  Dann	  schauen	  Sie	  in	  den	  virtuellen	  Konferenzräumen	  der	  
Zentralen	  Studienberatung	  vorbei,	  um	  diese	  direkt	  zu	  klären.	  Die	  Zeiten,	  in	  denen	  der	  
Konferenzraum	  geöffnet	  und	  besetzt	  ist,	  finden	  Sie	  auf	  der	  Webseite	  des	  
Studieninformationstages.	  
WIE	  KÖNNEN	  SIE	  SICH	  AUF	  DEN	  STUDIENINFORMATIONSTAG	  VORBEREITEN?	  
Überlegen	  Sie	  sich	  vor	  der	  Teilnahme	  am	  Studieninformationstag,	  welche	  Online-‐	  oder	  
Präsenzveranstaltungen	  Sie	  besuchen	  und	  welche	  Fragen	  Sie	  klären	  möchten.	  Es	  kann	  zum	  
Beispiel	  hilfreich	  sein,	  vorab	  einige	  Fragen	  aufzuschreiben,	  die	  Sie	  in	  den	  virtuellen	  Fragerunden	  
am	  Ende	  der	  Vorträge	  stellen	  möchten.	  Außerdem	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  Sie	  sich	  für	  die	  
Präsenzveranstaltungen	  anmelden	  und	  die	  erforderlichen	  Nachweise	  dabei-‐haben.	  	  
	  
WO	  FINDEN	  SIE	  WAS?	  
Die	  Übersicht	  über	  die	  Veranstaltungen	  und	  den	  Link	  zur	  Anmeldung	  finden	  Sie	  online	  unter:	  
www.uni-‐heidelberg.de/studieninformationstag	  
	  

9. Friedrich-‐Schiller-‐Universität	  Jena	  
	  
Sa:	  14.05.2022	  =	  Hochschulinformationstag	  


