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Wozu startING?
Ein Semester, das für Durchblick sorgt und Brücken baut!
Bei dem Dschungel an Studiengängen an deutschen Hochschulen und Universitäten den Überblick zu behalten und etwas Passendes zu
finden, ist eine echte Herausforderung! Das vielfältige Angebot im Einstiegssemester startING unterstützt Studieninteressierte, die eigenen
Stärken zu erkennen und sich optimal auf ein Ingenieur- oder Informatikstudium vorzubereiten. Es stellt eine Verbindung zwischen den
Lernorten Schule und Hochschule her.

Durchblicken und ankommen
Der Einblick in die 18 verschiedenen Ingenieur- und Informatikstudiengänge der Hochschule Offenburg und die zahlreichen Exkursionen und
Diskussionsrunden schaffen Transparenz. Das strukturierte Konzept und die überschaubare Gruppengröße unterstützen ein erfolgreiches
Ankommen in der neuen Lernumgebung und ermöglicht es, erste Kontakte zu knüpfen. Freundschaften entstehen, die häufig ein ganzes
Studierendenleben lang – und manchmal auch darüber hinaus – halten.

Perspektiven aufzeigen und Studienerfolg ermöglichen
Das Einstiegssemester bietet eine Entscheidungshilfe für eine reflektierte und tragfähige Studienfachwahl. Ein innovatives Studienkonzept
erhöht die Chancen auf Studienerfolg. Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) hat nachgewiesen, dass die
Studienabbruchquote durch die Teilnahme an startING gesenkt wird.

Wissenslücken schließen und Freiräume schaffen
Ein Studium im naturwissenschaftlich-technischen Bereich gilt als anspruchsvoll. Da stellt sich häufig die Frage: „Schaff‘ ich das“? Oder nach
einer erfolgreich absolvierten Berufsausbildung ein Studium aufnehmen: „Reicht mein noch vorhandenes Schulwissen dazu aus“? startING
bietet ein umfangreiches und innovatives Lehrangebot, das auf die Bedürfnisse von Studienanfängern mit einem Interesse an Technik
zugeschnitten ist. Durch die Anrechenbarkeit der Prüfungsleistungen gelingt ein entzerrter Einstieg ins anschließende Technikstudium.

Melanie - Erfahrungen mit startING

Die Vorteile im Überblick:
Umfangreiche Orientierungsveranstaltungen erleichtern die Entscheidung für den passenden Studiengang.
Erworbene Credits (Prüfungsleistungen) werden im anschließenden fachspezifischen Bachelorstudium an der Hochschule Offenburg
anerkannt.
Vorweggenommene Prüfungsleistungen entzerren den Studieneinstieg und ermöglichen Freiräume im Grundstudium.
Nach erfolgreich absolviertem startING Semester garantiert die Hochschule Offenburg einen Studienplatz in einem der 18 Ingenieur- und
Informatikstudiengänge.
Die im startING-Semester erworbenen Schlüsselkompetenzen sind ein entscheidender Vorteil auf dem Weg zu einem gelingenden Studium.
Für das startING-Semester kann bereits BAföG beantragt werden.
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