
Am Mittwoch, 17. November, findet 
der virtuelle   Studieninformationstag 

an der Universität Stuttgart statt. 
Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern können sich online 
umfassend über das Studieren,

 Studienangebot und die  
Berufsaussichten schlaumachen. Fo
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Der Rat von Freunden, Bekannten oder 
den Eltern, welches Studium das richtige 
wäre, ist nur bedingt hilfreich, weiß Laue. 
Da wird mitunter mit guten Berufsaus-
sichten, einem sicheren Job, bestem Gehalt 
argumentiert, an Beispielen aus dem Freun-
deskreis auf die Freude an der Arbeit ver-
wiesen oder die Familientradition heraufbe-
schworen. „Es sollte immer der Mensch mit 
seinen individuellen Interessen und Fähig-
keiten im Mittelpunkt der Überlegungen ste-
hen“, betont Laue. „Was passt zu mir, was 
liegt mir, was ist mir wichtig, auf was bin ich 
neugierig, wo möchte ich hinzulernen, aber 
auch: Wo liegen meine Grenzen?“ 

„In unseren Gesprächen und Workshops 
helfen wir den Studieninteressierten, all die-
sen Fragen auf den Grund zu gehen“, sagt 
Studienberaterin Katrin Sauermann. Zudem 
rät sie, jede Chance wahrzunehmen, um in 
die verschiedenen Studienfelder hineinzu-
schnuppern. Dies sei wichtig, um die eigenen 
Vorstellungen von der Studien- und Berufs-
praxis mit der Realität abzugleichen. 

Neben dem Studieninformationstag bie-
tet der Studienwahl-Kompass auf der Web-
site der Universität Stuttgart  eine gute Mög-
lichkeit, zu sehen, wie eines der Studien-
fächer der Universität zu einem passen wür-
de. „Machen Sie sich von der Angst frei, die 
falsche Wahl zu treffen“, raten Laue und 
Sauermann. „Mit einer bewussten Studien-
entscheidung ist die Chance groß, dass man 
den für sich passenden Studiengang findet. 
Und zudem gibt es vielfältige Möglich-
keiten, die Studienwahl gegebenenfalls 
anzupassen.“ jal

»www.uni-stuttgart.de/studienwahlkompass/

 

Das Studium, das passt

„Zu uns kann man kommen, auch wenn 
man noch keine Ahnung hat, was man stu-
dieren möchte“, sagt Reiner Laue, der Leiter 
der Zentralen Studienberatung der Univer-
sität Stuttgart. Die Beraterinnen  und Berater 
verhelfen zwar durchaus zu tiefer gehenden 
Einblicken in favorisierte Studienfächer, 
unterstützen jedoch auch, das passende Stu-
dienfach zu finden. Denn bei deutschland-
weit über 20 000 Studiengängen ist dies 
wirklich eine Herausforderung. 

Studienberatung. Die individuellen 
Interessen und Fähigkeiten stehen 
im Mittelpunkt. 
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» INFO
Mittwoch, 17. November, virtueller Stu-
dieninfotag an der Uni Stuttgart
Ab 9 Uhr: 29 Vorträge zu den Bachelor-
studiengängen – und weit mehr . . .
8  Uhr: Zentrale Studienberatung: Tipps 
für den Studieninfotag und für die Stu-
dienwahl
8.30 Uhr: STUVUS: Studieren aus Stu-
dierendensicht
14 Uhr: MINT-Kolleg: Gut ins Studium 
starten; Studieren im Ausland
15 Uhr: School for Talents
16 Uhr: Schule und dann? – Wie ent-
scheide ich mich?
17 Uhr: Studienfinanzierung, Wohnen, 
Beratung und mehr
18 Uhr: Für Eltern: Studienorientierung 
aus Elternsicht

 Informationen einholen über das, was nach 
dem Abitur kommt. Für Schülerinnen und 
Schüler, die dabei über ein Studium nach-
denken, ist der Studieninformationstag an 
der Universität Stuttgart am 17. November 
genau das Richtige. Pandemiebedingt sind 
von 8 bis 19 Uhr alle Interessierten zum 
Online-Besuch eingeladen.

„Die Resonanz im vergangenen  Jahr 
war sehr positiv, und gerade auch weiter 
entfernt wohnende Schülerinnen und Schü-
ler wie jene aus den deutschen Schulen im 
Ausland haben sich sehr gefreut, einmal mit 
dabei sein zu können“, sagt die Mitorganisa-
torin Claudia Berardis von der Hochschul-
kommunikation der Universität Stuttgart.  
Im virtuellen Besucherraum finden Studien-
interessierte wie auch deren Eltern alle In-

formationen rund um das Studium an der 
Uni Stuttgart, die Bachelorstudiengänge, das 
Prozedere der Bewerbung und vieles mehr. 
Livevorträge führen in die Studienfächer 
ein. Lehrende wie auch Studierende warten  
darauf, sich mit vielen der Besucherinnen 
und Besucher im Eins-zu-eins-Chat auszu-
tauschen. Zudem wird es Videos geben, in 
denen Schülerinnen und Schüler zu den  
unterschiedlichen Fachbereichen Fragen 
stellen.  Natürlich wird auch die Studieren-
denvertretung mit dabei sein, die Studienbe-
ratung gibt Tipps und das Studierendenwerk 
informiert zum Wohnen und zur Finanzie-
rung des Studiums.

Intelligente Roboter und neue Mobilität
73 Bachelor- und 95 Masterstudiengän-

ge bieten sich an der Universität Stuttgart 

an, um sich zur Problemlöserin und zum 
Problemlöser für die Fragen von übermor-
gen zu qualifizieren. Neue Mobilitätsansät-
ze entwickeln? Im Projekt „MobiLab“ wird 
gar der ganze Campus zum Labor, mit 
selbstfahrenden Shuttlebussen und selbst-
balancierenden E-Scootern. Intelligente Ro-
boter entwickeln? Dafür bedarf es unter an-
derem der Expertinnen und Experten der 
Maschinellen Sprachverarbeitung. 

Nachhaltige Materialien, neue Städte
Dinge aus nachhaltigen, intelligenten 

Materialien fertigen? Oder  Häuser entwer-
fen, in denen man gerne lebt, und Städte 
planen, die sich rücksichtsvoll in die Umwelt 
einfügen? Das Exzellenzcluster „Integrati-
ves computerbasiertes Planen und Bauen 
für die Architektur“ setzt auf das volle 
Potenzial digitaler Technologien, um das 
Planen und Bauen neu zu denken. Und der 
„Stuttgarter Weg“ vernetzt Disziplinen,  um 
Ideen für eine lebenswerte Zukunft zu kre-
ieren. 

Wie funktioniert der Mensch, wie der 
Rechner? 

Wie wirken Muskeln, Skelett und Ner-
vensystem des Menschen zusammen? Im 
Exzellenzcluster „Daten-integrierte Simula-
tionswissenschaft“  sind die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler dieser Frage 
mit einem digitalen Mensch-Modell auf der 
Spur. Das  Zentrum für Integrierte Quanten-
wissenschaft und -technologie ist der Ort, 
um sich mit der Entwicklung extrem schnel-
ler und energiesparender Rechner zu be-
schäftigen.

Prof. Wolfram Ressel, Rektor der Uni-
versität Stuttgart, freut sich auf eine rege 
Resonanz:   „Solche Informationstage sind 
nicht nur Anfänge von Karrieren, sondern 
auch die ersten Schritte, wenn es darum 
geht, die Zukunft durch Engagement, Kreati-
vität und Hochtechnologie lebenswert zu 
gestalten.“ Julia Alber

» www.uni-stuttgart.de/studieninfotag/

Jetzt die Zukunft gestalten
Online-Besuch.  An die  Problemlöserinnen und Problemlöser der Fragen 
von übermorgen wendet sich der Studieninformationstag – 73 Bachelor-
studiengänge bietet die Universität Stuttgart. 

UNIVERSITÄT 
STUTTGART

Mehr Infos unter:
uni-stuttgart.de/studieninfotag

Deine Zukunft?
Problemlöser*in
für Fragen von
übermorgen!

Lerne unsere
Bachelor-

Studiengänge
kennen.

Virtueller
Studieninformationstag
17.11.21
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