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Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
• im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
• telefonisch unter: +49-(0)441-798-4985
• per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de
Aktuelle Informationen zu Studienangebot,
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen
und -fristen finden Sie im Internet unter
www.uni-oldenburg.de/studium
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Angebote der Zentralen
Studienberatung für
Studieninteressierte

Den Übergang Schule - Hochschule gestalten

Kommen Sie an die Universität Oldenburg.
Informieren Sie sich und nutzen Sie die Beratung.
Entscheiden Sie dann über Ihren Studien- und Berufsweg.
Wir laden Sie ein, sich zur Unterstützung Ihrer Studienentscheidung einen ersten Eindruck vom Studium und vom
Hochschulalltag zu verschaffen und die Universität Oldenburg kennen zu lernen. Wir informieren Sie rund um das
Studium und unterstützen Sie im persönlichen Beratungsgespräch in Ihrem Entscheidungsprozess.

Angebote für SchülerInnen und
Studieninteressierte
UniTalk - eine Gesprächsreihe zum
Studium an der Universität Oldenburg
Der UniTalk bietet Ihnen die Gelegenheit, sich über die
wichtigsten Fragen zum Studium an der Universität Oldenburg zu informieren. Erfahrene StudienberaterInnen geben
Auskunft zu Themen der allgemeinen Studienorientierung
und Entscheidungsfindung, wie z. B.:
•
•
•
•

Studienaufbau und -abschlüsse
Bewerbung und Zulassung
berufliche Perspektiven des Hochschulstudiums
Entscheidungs- und Orientierungshilfen für die Studienund Berufswahl.
Darüber hinaus informieren ExpertInnen zu Themen wie
Studieren ohne Abitur, Studienfinanzierung oder aus einzelnen Wissenschaftsbereichen.
Das Programm erhalten Sie unter
www.uni-oldenburg.de/studium/unitalk

Schnupperstudium
Sie besuchen Veranstaltungen aus dem normalen Lehrbetrieb und erleben, was es heißt zu studieren.
Sie erhalten einen Einblick in die Inhalte des jeweiligen Studienfachs, können mit Studierenden ins Gespräch kommen
und sich aus erster Hand informieren.
Eine Anmeldung ist ist nur in Einzelfällen erforderlich. Es
steht Ihnen frei, an einer oder mehreren Veranstaltungen
teilzunehmen.
Die Lehrveranstaltungen finden in den Vorlesungszeiten
von Winter- und Sommersemester jeweils wöchentlich zu
den angegeben Zeiten statt:
• Wintersemester 2017/2018:
23. Oktober 2017 bis 26. Januar 2018
• Sommersemester 2018:
09. April bis 29. Juni 2018

Einzelberatung und Coaching
Ihre Fragen und Überlegungen sind für uns Anlass, Sie umfassend zu informieren und zu beraten.
Im persönlichen Beratungsgespräch unterstützen wir Sie
bei Ihrer Studien- und Berufswahlentscheidung. Wir klären
mit Ihnen, welche Studiengänge am besten zu Ihren Fähigkeiten und Zielen passen und geben Ihnen Hinweise für Ihre
Bewerbungsstrategie.
Sie können mit uns Ihre gesammelten Informationen und
Eindrücke aus dem Schnupperstudium auswerten, um diese
gezielt in Ihren Entscheidungsprozess einzubeziehen.
Wenn Sie sich eine intensivere Begleitung bei der Studienwahl wünschen, nutzen Sie unser Coaching-Angebot.
In vier Etappen, einem Wechsel von Beratungsgespräch
und Selbstinformation, begleiten wir Sie in Ihrem Entscheidungsprozess.
www.uni-oldenburg.de/zskb

Das vollständige Programm erhalten Sie unter
www.uni-oldenburg.de/studium/schnupperstudium

Hochschulinformationstag 15. Juni 2018
Information kompakt - die Universität Oldenburg stellt sich
und ihr Studienangebot vor.
Sie können sich gezielt über einzelne Studiengänge und
Studienfächer informieren und Veranstaltungen zu übergreifenden Themen wie Berufsziel Lehramt, Bewerbungsverfahren, Studienfinanzierung etc. besuchen.
www.uni-oldenburg.de/studium/hochschulinformationstag

