
 

 

 

 
Liebe Teilnehmer*in im Orientierungspraktikum, 

herzlich willkommen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf! 
Wir freuen uns, dass Du hier bist, und möchten Dir wichtige Infos mitgeben: 

 
 Zunächst einmal: Als „Student*in auf Probe“ lernst Du direkt, auf Dich selbst gestellt 

zu sein und Dich selbst zu organisieren. Dazu gehört auch, sich auf dem Campus 
zurecht zu finden. Der Campus-Plan soll Dir dabei helfen! 

   
 Einige Stundenpläne sind leerer als andere. Dies ist ganz normal, da viele Fächer 

eher Seminare oder Übungen, dafür aber weniger Vorlesungen anbieten. Bitte 
tauscht Euch untereinander aus, vielleicht hat jemand anderes eine interessante 
Vorlesung im Angebot? 

 
 Sei nicht schüchtern und frag andere Studierende um Dich herum (z.B. im 

Hörsaal), ob sie Dir etwas über ihren Studiengang erzählen bzw. Dir gute Tipps für 
Deine Orientierungswoche geben können: Wie gefällt es Dir in Deinem Fach/ an 
der HHU? Ist Dein Studiengang arbeitsintensiv? Was willst Du später damit 
arbeiten? Gibt es auch Seminare oder Übungen, zu denen ich (mit)gehen kann? 

 
 Generell gilt: Verhalte Dich bitte leise und unauffällig! Der normale Betrieb der 

Dozierenden und Studierenden darf nicht gestört werden. Dazu gehört auch, dass 
sich keiner anmelden oder vorstellen muss und soll. Im Gegenzug wird auch in den 
seltensten Fällen jemand nach Deinem Namen fragen. 

 
 Die Vorlesung ist in einen anderen Raum verlegt worden, findet nur alle 2 Wochen 

statt, ist schon voll belegt oder fällt womöglich sogar ganz aus? Das ist Uni-Alltag! 
Sei nicht schüchtern und frag andere Studierende, was man am besten tut (z.B. 
ein Besuch der Bibliothek, ein Kaffee im Café Uno oder im Ex Libris?) 

 
 Ein guter Tipp: Auf den Seiten des Online-Vorlesungsverzeichnisses LSF gibt es 

links die Rubriken „Heutige Veranstaltungen“ und „Heute ausfallende 
Veranstaltungen“. Auch wir haben Deinen Stundenplan  mit Infos aus diesem 
Verzeichnis erstellt, aber natürlich kann sich immer mal etwas ändern: 
www.hhu.de/Vorlesungsverzeichnis  

 

Nutze die Zeit, die Du hier bist!                                                          

Wer mit dem Gedanken spielt zu studieren, egal ob hier oder anderswo, hat jede 
Menge Fragen. Die besten Ansprechpartner*innen sind hier die Fachschaften, 
also Studierende höherer Semester, die spezielle Sprechzeiten anbieten. Die 

Kontaktdaten findest Du auf Deinem Stundenplan.  
Gerne kannst Du außerdem täglich ohne Anmeldung ins Studierenden Service 

Center (SSC) kommen. Du findest uns im Gebäude 21.02.  
 

 

 


