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Orientierung durch startING –Technik erfolgreich studieren!
Mit dem Abi in der Tasche möchten sie ihr Leben jetzt selbst in die Hand nehmen. Wenn sie eine große
Begeisterung für Technik haben, ja vielleicht sogar für Technik brennen, dann wäre ein Ingenieur- oder
Informatikstudium sicher ideal. Aber im Dschungel der Studienangebote verliert man schnell jeglichen Überblick
und erkennt nicht, wo die eigenen Stärken voll zum Tragen kommen könnten. Um hier den Durchblick zu
bekommen, den eigenen Karriereweg zu finden und für sich selbst eine nachhaltige Zukunftsentscheidung zu
treffen – genau hierfür gibt es das Einstiegssemester startING!
startING ist ein innovatives, vollwertiges Studienangebot, das vom Ministerium für Wissenschaft Forschung und
Kunst Baden-Württemberg gefördert wird und den Einstieg in ein Technik-Studium erleichtert. Denn in diesem
ersten Studiensemester müssen sie sich noch nicht für eine bestimmte Studienfachrichtung entscheiden,
sondern haben ein ganzes Semester Zeit, alle Ingenieur- und Informatikstudiengänge der Hochschule
Offenburg genau kennen zu lernen und die passende Fachrichtung für sich zu finden. Die Prüfungsleistungen
aus dem Einstiegssemester startING werden ihnen im nachfolgenden Fachstudium ihrer Wahl dann auch voll
angerechnet.
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