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Vorwort 

Rund um die Studienwahl und das Ende der Schullauf-
bahn stellen sich nicht nur für die Schülerinnen und 
Schüler selbst, sondern auch für Sie als Eltern viele 
Fragen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle erste Fragen 
beantworten und Hinweise auf Beratungsangebote für 
Studieninteressierte geben. 
Sicherlich ist es für Ihre Tochter/Ihren Sohn hilfreich, 
wenn Sie ihr/ihm wichtige Informationsquellen und 
Beratungsstellen rund um Studienorientierung aufzeigen 
können und selbst einige der wichtigsten Fakten kennen. 
Um auch später im Studium zurechtzukommen,
ist es allerdings wichtig, dass Ihr Kind seine eigenen
Entscheidungen trifft. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 
sie/ihn auf dem Weg in den passenden Studiengang 
begleiten und bei der Entscheidung zur Seite stehen. 
Das Team der Zentralen Studienberatung unterstützt Sie 
gerne bei allen Ihren Fragen. 

Nun fragen Sie sich vielleicht, wer wir sind und deshalb 
möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen: Die Zentrale 
Studienberatung, kurz ZSB, ist meist die erste Anlauf-
stelle für Studierende und Studieninteressierte. Sie 
befasst sich mit allgemeinen Fragen und Problemen, die 
sich rund um das Thema Studium und Bewerbung 
ergeben, und leitet Sie bei Bedarf an andere
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Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner weiter. 
Studieninteressierte sowie deren Eltern oder weitere 
Vertrauenspersonen sind hier jederzeit willkommen,
in der offenen Sprechstunde oder nach individueller 
Terminabsprache außerhalb der festen Sprechzeiten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Hochschule Düsseldorf hält darüber hinaus eine 
Vielzahl von Beratungsangeboten für Sie und Ihr Kind 
zu ganz unterschiedlichen Themen bereit.
Daher lohnt sich ein Blick auf unsere Webseiten. Unter 
folgendem Link finden Sie alle wichtigen Anlaufstellen 
bei Fragen rund ums Studium an der HSD: 
www.hs-duesseldorf.de/beratung

Übrigens: Eine ZSB und weitere Beratungsstellen gibt 
es nicht nur an der HSD, sondern an (fast) allen Hoch-
schulen, auch in Ihrer Nähe! Wenn Sie sich zunächst 
ganz allgemein zum Thema „Studium“ beraten lassen 
wollen, können Sie gerne auch die nächstgelegene ZSB 
aufsuchen.
Unter folgendem Link finden Sie alle ZSBn in NRW: 
www.zsb-in-nrw.de 



6

Studieren?! Aber was?

Die Zentrale Studienberatung bietet neben einer indivi-
duellen Beratung eine Vielzahl an Veranstaltungen zum 
Thema Studienorientierung. Einige davon möchten wir 
Ihnen kurz vorstellen:

Schnupperstudium: Studieninteressierte haben die 
Möglichkeit, eine Woche lang in den NRW-Herbstferien 
täglich und ganztägig alle Bachelor-Studiengänge eines 
Fachbereichs kennenzulernen:
www.hs-duesseldorf.de/schnupperstudium

Vorlesungsverzeichnis für Studieninteressierte: 
Viele Fachbereiche bieten Studieninteressierten die 
Möglichkeit, einzelne Vorlesungen oder Seminare aus 
dem laufenden Semester zu besuchen und damit einen 
Eindruck vom jeweiligen Studiengang zu gewinnen: 
www.hs-duesseldorf.de/vorlesung_studieninteressierte 

Studibotschafter: Studierende kommen gerne als 
Studibotschafter an Schulen oder erläutern an der HSD, 
wieso sie sich für das Studium entschieden haben und 
wie es ihnen gefällt:
www.hs-duesseldorf.de/studibotschafter

Weitere Angebote der ZSB finden Sie unter folgendem 
Link: www.hs-duesseldorf.de/zsb_veranstaltungen 
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Studienangebot der HSD

Die Hochschule Düsseldorf bietet unterschiedliche 
Studiengänge in den Bereichen Gestaltung, Technik, 
Soziales und Wirtschaft an.
Eine Auflistung aller Studiengänge, deren Inhalte sowie 
Zugangsvoraussetzungen finden Sie hier: 
www.hs-duesseldorf.de/studienangebot

Bundesweites Studienangebot

Über www.hochschulkompass.de erhalten Sie tagesak-
tuelle Informationen über die Studienmöglichkeiten in 
Deutschland. Für eine erste Orientierung steht eine sehr 
allgemein gefasste Suchfunktion zur Verfügung. Mit der 
erweiterten Suche können Sie Ihre Recherche nach 
geografischen und studiengangspezifischen Merkmalen 
sowie nach Hochschulmerkmalen eingrenzen.
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Voraussetzungen für ein 
Studium an der HSD

Die Voraussetzungen sind von Hochschule zu Hoch-
schule sehr unterschiedlich. Auch an der HSD gibt es 
Unterschiede von Studiengang zu Studiengang. Meis-
tens benötigt man neben dem Abitur oder der allgemei-
nen Fachhochschulreife ein Praktikum, das im Voraus 
absolviert werden muss. Ob für einen bestimmten 
Studiengang ein solches Praktikum erforderlich ist, 
können Sie auf der folgenden Webseite nachschauen: 
www.hs-duesseldorf.de/studienangebot

Bei vielen Studiengängen werden die Studienplätze 
zudem anhand der Abschlussnote (Abiturzeugnis oder 
Zeugnis der Fachhochschulreife) vergeben.
Wir sprechen hier vom „NC“ (Numerus Clausus).
Sprechen Sie uns hierzu gerne an, wenn es Fragen gibt. 
Sie können auch unter folgendem Link nachlesen:
www.hs-duesseldorf.de/nc_ws

Unter dem folgenden Link finden Sie viele Informationen 
zum Thema „Voraussetzungen für ein Studium“:
www.hs-duesseldorf.de/bewerbungsablauf

Aber bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen,
um die individuelle Situation Ihres Kindes noch einmal zu 
besprechen.
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Begrifflichkeiten & Themen 
von A – Z

In unserem Glossar möchten wir Sie nun mit einigen 
wichtigen Begriffen und Themen vertraut machen.

AStA – Abkürzung für den ‚Allgemeinen Studierenden-
ausschuss‘. Der AStA bildet eine Interessen-
vertretung der Studierenden:
www.asta-fh-duesseldorf.de/blog/ 

Bachelor – Das Bachelorstudium vermittelt eine erste 
Berufsqualifikation. Studierende können nach einem 
erfolgreichen Bachelor-Abschluss ein Masterstudium 
anschließen, um eine höhere  Berufsqualifikation zu 
erhalten. Verschiedene Bachelor- und Master-Studien-
gänge sind in einem Fachbereich zusammengefasst. (→ 
siehe auch „Master“)

BAföG – Das BAföG (Bundesausbildungsförderungsge-
setz) unterstützt dabei, unabhängig von der finanziellen 
Situation in der Familie, ein den Eignungen und Interes-
sen entsprechendes Studium absolvieren zu können: 
www.bafoeg.de 
(→ siehe auch „Finanzierung“)
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Beratung – Die HSD hält eine Vielzahl von Beratungs-
angeboten für Sie und Ihr Kind zu ganz unterschiedli-
chen Themen bereit. Daher lohnt sich ein Blick auf 
unsere Webseiten. Unter folgendem Link finden Sie alle 
wichtigen Anlaufstellen bei Fragen rund ums Studium an 
der HSD: www.hs-duesseldorf.de/beratung 

Campus – Campus bezeichnet das Gelände einer 
Hochschule. Seit Herbst 2015 ziehen nach und nach 
unterschiedliche Abteilungen und Fachbereiche der HSD 
auf einen neuen Campus in Derendorf.
Die neue Adresse lautet:
Münsterstraße 156, 40476 Düsseldorf
www.hs-duesseldorf.de/anfahrt

Credit Point (ECTS)/Leistungspunkte – Für jede 
Studienleistung erhält der/die Studierende neben einer 
Note auch Leistungspunkte. Ein solcher Leistungspunkt, 
genannt ECTS-Punkt, entspricht einem durchschnittli-
chen Arbeitsaufwand von 30 Stunden.

Deutscher Akademischer Austauschdienst –
Der Deutsche Akademische Austauschdienst,
kurz DAAD, ist die weltweit größte Förderorganisation für 
den internationalen Austausch von Studierenden und 
Wissenschaftlern/innen:
www.daad.de
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Eignungsprüfung – In den Fachbereichen Architektur 
und Design sowie im Studiengang Ton und Bild müssen 
an der HSD Eignungsfeststellungsprüfungen absolviert 
werden. Weitere Informationen darüber finden Sie hier: 
www.hs-duesseldorf.de/bewerbungsablauf   

Einschreibung/Immatrikulation – Nach erfolgreicher 
Studienplatzbewerbung bezeichnet die Immatrikulation 
die Einschreibung an der Hochschule für einen Studien-
gang. Exmatrikulation bezeichnet die Abmeldung eines/
einer Studierenden von der Hochschule.

Fachbereich – Ein Fachbereich (an anderen Hochschu-
len auch „Fakultät“ genannt) ist eine organisatorische 
Einheit innerhalb der Hochschule, unter der mehrere 
Bachelor- und Master-Studiengänge zusammengefasst 
werden.
(→ siehe auch „Bachelor“ und „Master“)

An der HSD gibt es sieben Fachbereiche:
Architektur: pbsa.hs-duesseldorf.de
Design: pbsa.hs-duesseldorf.de
Elektro- und Informationstechnik: ei.hs-duesseldorf.de
Maschinenbau und Verfahrenstechnik: mv.hs-duesseldorf.de
Medien: medien.hs-duesseldorf.de
Sozial- und Kulturwissenschaften: soz-kult.hs-duesseldorf.de
Wirtschaftswissenschaften: wiwi.hs-duesseldorf.de
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Fachhochschule – Fachhochschule, Hochschule, 
Universität. „Hochschule“ ist der Überbegriff,
unter den sich alle Hochschultypen fassen lassen.
Viele Fachhochschulen heißen mittlerweile „Hoch-
schule“, so auch die HSD. Welche Hochschulart zu wem 
passt, ist unter anderem abhängig vom gewünschten 
Studiengang. Gern beraten wir Studieninteressierte, 
welcher Hochschultyp passend wäre.
www.hs-duesseldorf.de/studienberatung

Fachschaft – Die Fachschaft setzt sich aus den studen-
tischen Mitgliedern eines Fachbereichs zusammen. Der 
Fachschaftsrat ist das von den Fachschaftsmitgliedern 
gewählte Vertretungsgremium und vertritt die Interessen 
der Studierenden des Fachbereichs in unterschiedlichen 
Hochschulgremien.

Finanzierung – Es gibt eine Fülle von Studienfinanzie-
rungsmöglichkeiten, zum Beispiel BAföG, Bildungs-
und Studienkredite, Studienabschlussdarlehen oder 
Stipendien. Sie finden alle wichtigen Informationen dazu 
auf unserer Webseite unter:
www.hs-duesseldorf.de/finanzierung
(siehe auch → „BAföG“)
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International Office (IO) – Das IO bietet Studieninteres-
sierten und Studierenden unter anderem Beratung zur 
Anerkennung von ausländischen Schul- und Studienab-
schlüssen an und steht ihnen zur Seite, wenn sie ihren 
Schul- oder Studienabschluss im Ausland gemacht 
haben:
www.hs-duesseldorf.de/internationaloffice

Master – Das Bachelorstudium vermittelt eine erste 
Berufsqualifikation. Das Masterstudium folgt auf das 
Bachelorstudium und führt zu einer höheren
Berufsqualifikation.
(→ siehe auch „Bachelor“)

Matrikelnummer – Bei der Immatrikulation/Einschrei-
bung erhält jede/r Studierende eine Matrikelnummer.
Studierende benötigen diese für unterschiedliche 
Verwaltungsvorgänge und Verwaltungsakte im Hoch-
schulalltag. Die Nummer ist auf dem Studierenden-
ausweis vermerkt.
(→ siehe auch „Einschreibung/Immatrikulation“) 

Mensa – Die Mensa ist die Kantine einer Hochschule. 
Auf Grund der staatlichen Mitfinanzierung kann man dort 
als Studierende/r kostengünstig essen. 
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Prüfungsordnung (PO) – Eine PO ist eine Rechtsver-
ordnung, die verbindlich den Ablauf eines Studiums und 
die dazugehörigen Prüfungen regelt. Sie legt die Voraus-
setzungen für die Zulassung zu den Prüfungen, Termine 
sowie die zu erbringenden Prüfungsleistungen fest: 
www.hs-duesseldorf.de/pruefungsordnungen

Psychologische Beratung (PSB) – Die PSB ist eine 
Beratungseinrichtung für Studierende der HSD.
Sie bietet kostenlose Einzelgespräche in einem vertrauli-
chen Rahmen an, in denen persönliche und studienbe-
zogene Anliegen, wie bspw. Lern- und Arbeitsstörungen, 
Motivations- und Orientierungsprobleme, Überforderung, 
Depression oder psychosomatische Beschwerden 
besprochen werden können.
Es gibt außerdem ein Workshopangebot zu Themen wie 
bspw. Rede- oder Prüfungsangst:
www.hs-duesseldorf.de/psb 

Semester – Ein Semester ist ein Studienhalbjahr.
Das akademische Jahr wird üblicherweise in
Wintersemester und Sommersemester aufgeteilt. 
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Semesterbeitrag – Der Semesterbeitrag ist ein festge-
legter Betrag, der jedes Semester von den Studierenden 
an die Hochschule zu zahlen ist.
Aus den Semesterbeiträgen werden das NRW-Ticket 
sowie anteilig die Leistungen des Studierendenwerks 
und des AStA finanziert.
(→ siehe auch „Studierendenwerk“ und „AStA“)

Studierendenausweis/Semesterticket – Der
Studierendenausweis bescheinigt den Status eines/r 
Studierenden und gilt als NRW-Ticket für den
öffentlichen Nahverkehr.

Studierendenwerk – Das Studierendenwerk ist zustän-
dig für die soziale Betreuung und Förderung der Studie-
renden.
Es betreibt beispielsweise Mensen, Wohnheime, 
BAföG-Ämter, Wohnraumvermittlung usw.: 
www.stw-d.de
(→ siehe auch „BAföG“, „Wohnen“)

Studienbüro – Ein Studienbüro ist eine Serviceeinrich-
tung für Studierende. Hier können Studienangelegenhei-
ten von der Immatrikulation über Prüfungsangelegenhei-
ten bis zur Exmatrikulation geregelt werden:
www.hs-duesseldorf.de/studienbueros 
(→ siehe auch „Einschreibung/Immatrikulation“) 
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Studierenden Support Center (SSC) – Das SSC 
vereint die Zentrale Studienberatung, das International 
Office, die Psychologische Beratung, die Studienbüros 
und weitere Beratungseinheiten „unter einem Dach“: 
www.hs-duesseldorf.de/ssc

Veranstaltungsarten: Vorlesung/Seminar/Tutorium/
Modul – Eine Vorlesung ist eine Unterrichtsveranstal-
tung, in der Lehrstoff von Professorinnen und
Professoren in Vortragsform vermittelt wird. 
Seminare dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und 
können zu beliebigen Themen des Fachgebiets
angeboten werden. 
Übungen oder Tutorien sind eigenständige Lehrveran-
staltungen, in denen die Lerninhalte aus Seminaren oder 
Vorlesungen unter der Anleitung von Professorinnen und 
Professoren praktisch angewendet oder vertieft werden. 
Ein Modul ist eine Studieneinheit, die mehrere Veran-
staltungen umfasst und innerhalb eines Semesters oder 
Studienjahres mit einer Prüfung abgeschlossen wird.

Wohnen – Das Studierendenwerk Düsseldorf stellt 
moderne und preiswerte Wohnmöglichkeiten zur Verfü-
gung: www.stw-d.de/wohnen
(→ siehe auch „Studierendenwerk“)
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NOCH FRAGEN?

Bestimmt sind trotz dieser vielen Informationen noch 
Fragen offen geblieben. Einiges lässt sich vielleicht nur 
in einem persönlichen Beratungsgespräch klären.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Team der ZSB
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