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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

ein neues Jahr hat begonnen und der aktuelle Lockdown fordert

uns allen viel ab. Wir können momentan nichts anderes tun, als

uns an die Regeln zu halten und so gut es geht aus sehr sauren

Zitronen Limonade zu machen. Mit der Hoffnung und dem

Optimismus, dass es bald wieder bergauf geht. Unsere

"Limonade" ist die Kollegialität, der Zusammenhalt und das

Engagement in unserem Team Schule-Universität sowie viele

kreative Ideen für virtuelle Angebote rund um die

Studienorientierung! Schauen Sie doch mal rein und empfehlen

Sie uns Ihren Schülerinnen und Schülern.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2021!

Herzliche Grüße aus dem Home-Office

Dr. Verena Wockenfuss & Marion Büscher

Gestartet:

Wochen der Studienorientierung 18.1.

bis 5.2. an der Universität Duisburg-

Essen

Vom 18.1. bis 5.2.2021 finden wieder die NRW-weiten Wochen

der Studienorientierung statt. Auch die Universität Duisburg-

Essen ist wieder mit dabei - diesmal komplett virtuell über das

Videokonferenztool Zoom: Einfach die Wunsch-Veranstaltung

anklicken und direkt teilnehmen.

Es gibt viel Programm in diesen drei Wochen! Zum Beispiel einen

Vortrag über das Lehramtsstudium, man kann live Studierenden

Fragen zu ihrem Leben als Student*in stellen und sich persönlich

online beraten lassen. Zusätzlich gibt es eine Sprechstunde

speziell für Eltern sowie viele Vorträge rund um die Studienwahl

u.v.m. Die Agentur für Arbeit ist mit einer Berufsberatung auch mit

an Bord. 

Anmeldungen sind nicht erforderlich, alle Infos und das

komplette Programm finden Sie auf der Webseite!



Virtuelle Uni-Infotage 2021 an der

Universität Duisburg-Essen

Vom 22. bis 26. März finden an der Universität Duisburg-Essen

die Uni-Infotage statt - eine ganze Woche, komplett virtuell!

In dieser Woche können Schülerinnen und Schüler täglich

zwischen 15:00 und 18:00 Uhr Vorträge zu den Studiengängen

der Universität Duisburg-Essen sowie andere

Informationsveranstaltungen rund um die

Studienwahl besuchen.

Interessierte können ganz einfach über Laptop/PC oder Tablet

teilnehmen. Anmeldungen sind erforderlich!

Das komplette Programm, Infos sowie die

Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der Webseite.

Virtuelle Info-Vorträge und Angebote für die

Studienorientierung an der Universität Duisburg-

Essen

Ganz aktuell gibt es regelmäßig virtuelle Live-Vorträge zur Studienwahlorientierung,

in denen es z.B. um Themen wie Studienfinanzierung, Zugang & Zulassung oder

Studium & Beruf geht. In der Veranstaltung Meet a student können Studierende der

UDE live zu ihrem Leben als Student*in befragt werden.

Außerdem werden Infoveranstaltungen zu Studiengängen an der UDE angeboten

und es können virtuelle Vorlesungen besucht werden. Anmeldungen sind erforderlich!

Sie finden alle Infos, Angebote und Anmeldemöglichkeiten auf der Webseite

Studienorientierung@home.

Unser virtueller Besuch an Ihrer
Schule!

Bis mindestens Ende März 2021 können wir  vom Team Schule -

Universität aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht

persönlich zu Ihnen an die Schulen kommen, um Ihre

Schüler*innen bei der Studienorientierung zu unterstützen. Auch

der Besuch an den Campus der UDE ist bis dahin nicht möglich.

Aber wir sind weiterhin für Sie und Ihre Schüler*innen da - wir

kommen ganz einfach virtuell zu Ihnen an die Schule!

Buchen Sie auf unserem Portal "Besuchsanfragen" einen

virtuellen Vortrag für Ihre Schüler*innen. Sie haben die

Auswahl aus vielen Themen rund um die Studienwahl!

Was Sie an Ihrer Schule für die Durchführung benötigen, ist ein

Laptop/PC, ein Beamer und Internetzugang. Oder Ihre

Schüler*innen nutzen vom heimischen PC das Angebot.



Unsere Vorträge laufen ganz unkompliziert über das

Videokonferenztool Zoom, mit dem wir täglich gute Erfahrungen

machen. Sprechen Sie uns an, gemeinsam können wir was auf

die Beine stellen!

Frühstudium Sommersemester 2021

Infoveranstaltung am 3. März

Auch im kommenden Sommersemester gibt es wieder die

Möglichkeit, dass sich leistungsstarke und interessierte

Schüler*innen für das Frühstudium an der Universität

Duisburg-Essen anmelden können, um schon während der

Schulzeit Uniluft zu schnuppern, Veranstaltungen zu besuchen

oder sogar Prüfungen mitzuschreiben. Voraussichtlich wird es

wieder ein digitales Semester werden, aber auch daran können

Frühstudierende aktiv teilnehmen!

Eine allgemeine Informationsveranstaltung findet am 3. März

von 17:00 bis 18:00 Uhr über Zoom statt. Ab dem 8. März kann

man sich für das Frühstudium anmelden. Vorlesungsbeginn wird

voraussichtlich der 12. April sein.

Campus-Scouts

Studierende online treffen!

Auch wenn Campusbesuche derzeit leider nicht möglich sind,

können Studieninteressierte dennoch Informationen über

Studiengänge aus erster Hand erhalten. Die Campus-Scouts

sind erfahrene Studierende, die sich mit Schüler*innen online

treffen, um ihnen Einblicke in Studieninhalte sowie den Alltag an

der Uni zu geben.

Die virtuellen Treffen sind niedrigschwellig, unkompliziert und bei

Schüler*innen sehr beliebt! Es können direkt alle Fragen zum

Wunschstudiengang gestellt werden und der Kontakt zu

Studierenden kann mögliche Hemmschwellen abbauen.

Anmeldungen sind erforderlich.
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