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 Landesweiter Studieninformationstag goes digital! 

 

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer: „Hochschulen haben 

beindruckendes digitales Informationsangebot für die Schülerin-

nen und Schüler auf die Beine gestellt und ermöglichen so best-

mögliche erste Orientierung“ 

 

Vielfältiges Online-Informationsangebot der Hochschulen  

am Mittwoch, 18. November 2020 

 

 

Virtuell über den Uni-Campus laufen, sich im Live-Chat mit Lehrenden und Studie-

renden zu Studium, Studienalltag und Berufsperspektiven austauschen: Der Studi-

eninformationstag 2020 geht online. Die rund 70 Hochschulen im Land haben auf die 

Corona-Pandemie reagiert und bieten den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 

die Gelegenheit, sich mittels vielfältiger digitaler Formate über Studiengänge, Stu-

dienalltag und Bewerbung zu informieren. Ob Universität, Pädagogische Hochschule, 

Hochschule für angewandte Wissenschaften, Duale Hochschule, Musikhochschule 

oder Kunstakademie und Filmakademie – alle Hochschularten nehmen teil. 

 

„Der Studieninfotag bietet die optimale Möglichkeit, sich über Studienperspektiven zu 

informieren. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie, in der persönliche Gespräche nur 

eingeschränkt möglich sind, ist es umso wichtiger, dass die Schülerinnen und Schü-

ler sich ebenso gut und ausreichend informieren können. Die Hochschulen im Land 

haben ein überzeugendes, kreatives und facettenreiches digitales Informationsange-

bot auf die Beine gestellt, das den Schülerinnen und Schülern den Zugang zur Hoch-

schulwelt eröffnet“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Freitag (13. 



Seite 2 von 3 

 

November) in Stuttgart mit Blick auf den Studieninformationstag am Mittwoch (18. 

November).  

 

Die Programme der Hochschulen erstrecken sich von Live-Vorlesungen über Online-

Sprechstunden bis hin zu virtuellen Campus-Führungen und Vorträgen in virtuellen 

Räumen. Auch an den Tagen vor und nach dem eigentlichen Studieninformationstag 

am 18. November gibt es  weitere Angebote für Studieninteressierte, die einen Ein-

druck des Studienalltags vor Ort vermitteln und bei der Entscheidung für ein passen-

des Studium helfen. 

 

„Der Studieninformationstag ist oftmals der erste Kontakt mit der akademischen Welt. 

Hier werden die ersten Weichen für ein erfolgreiches Studium gestellt. Entscheidend 

für eine erfolgreiche berufliche Zukunft ist aber, dass man seine Interessen und Fä-

higkeiten kennt und die passende Studienwahl trifft“, sagte Bauer. Dafür bieten der in 

Baden-Württemberg konzipierte Orientierungstest wie auch verschiedene Informati-

onsangebote wichtige Unterstützung.  

 

Vielfältiges Informationsangebot rund ums Studium – Entscheidungshilfe Ori-

entierungstest und Studienführer „Studieren in Baden-Württemberg“ 

 

Begleitet wird der Studieninformationstag mit weiteren Informationsangeboten. Auf 

der neu gestalteten Website www.studieninfotag.de gibt es einen Überblick der ver-

schiedenen Veranstaltungen und Kurzfilme zu verschiedenen Studiengängen, Aus-

wertungshilfen zum Orientierungstest, Kontaktmöglichkeit zu Studienbotschaftern  

oder Beispielaufgaben aus den Studienfächern.  

 

Auch die neu aufgelegte kostenfreie Broschüre „Studieren in Baden-Württemberg“ 

enthält wertvolle Tipps zur Vorbereitung und eine Auflistung aller Studiengänge in 

Baden-Württemberg: https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikationen 

 

Ergänzt wird das Angebot durch die Website www.studieren-in-bw.de, die aktuelle 

Informationen rund ums Studium sowie eine detaillierte Datenbank mit allen Studien-

möglichkeiten im Land zur Verfügung stellt. Darüber hinaus gibt es auf der Website 

Informationen über den landesweiten Orientierungstest, der online unter www.was-

studiere-ich.de absolviert werden kann. 

 

http://www.studieninfotag.de/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikationen
http://www.studieren-in-bw.de/
http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.was-studiere-ich.de/
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Ziel des Studieninformationstages ist es, Schülerinnen und Schülern Grundinformati-

onen über Studieninhalte, Studienfächer, Bewerbung und Zulassung, Studienfinan-

zierung und Auslandssemester zu geben, aber auch die Atmosphäre an einer Hoch-

schule real während des Vorlesungsbetriebes zu erleben: www.studieninfotag.de 

http://www.studieninfotag.de/

