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Hochschulinformationstag (HIT) 24.01.13 
Schüler der QP12 berichten vom ihren Erfahrungen. 

 
 
21 Schülerinnen und Schüler der HLA haben am Donnerstag den 24.01.2013 die 

Bildungsmesse HIT in Hameln besucht. Geboten wurden Workshops zum Mitmachen und 
über 60 Vorträge, die von den TOP-Unternehmen der Region oder Experten der 

einzelnen Hochschulen geführt wurden. Zusätzlich konnte man sich durch den Besuch 
der einzelnen Messestände informieren. So wurde den Schülern ein kompakter Überblick 
über die Chancen in der Studienwelt und Berufswelt geboten und Zukunftschancen 

aufgezeigt. 
 

Nicht nur die ortsansässigen Schulen nahmen an dem Projekt teil, es fanden sich auch 
Schüler von anderen Schulen, so dass das Angebot also gut angenommen wurde.  Auch 

für die Schüler der HLA fanden sich wirtschaftsbezogene Angebote. 
 
Hier sind einige Kurzberichte von Schülerinnen und Schülern: 

 
Marcel Philipp (BG12C) 

 
Am Donnerstag bin ich gegen 09:15 am Weserberglandzentrum angekommen und wollte 
an der Begrüßungsveranstaltung teilnehmen. Jedoch musste ich feststellen, dass dort 

kein Platz mehr frei war und ich sie somit verpasste. Anschließend nahm ich an der 
Veranstaltung „Wie finde ich den passenden Beruf um 10:00 im Theatersaal teil. Es war 

sehr interessant aufgebaut und ich konnte einen groben Überblick erhalten, was mich 
bald erwartet. Auf diese Veranstaltung folgte die Doppelveranstaltung „Wege ins 
Ausland“, die aufgrund einer Krankheit durch eine Vertretung vorgestellt wurde. Diese 

Veranstaltung interessierte mich nach einem groben Überblick nicht mehr so sehr bis auf 
das Angebot „Teach & Travel“, das einen Job als Englischlehrer in China oder Vietnam 

darstellt. Um 11:30 nahm ich am Workshop „Medienmanagement“ teil. Daraus nahm ich 
mit, dass ein Job als Medienmanager gar nicht so schlecht sei und eine potentielle Option 
für die Zukunft sei. Nach einer Pause von 30 Minuten nahm ich dann an der 

Veranstaltung „Wirtschaftsingenieurswesen“ teil. Die Veranstaltung gefiel mir nicht 
besonders, da erstens der Raum schwer zu finden war und außerdem der Redner sehr 

leise war. Des Weiteren war es lediglich ein allgemeiner Vortrag der HSW aus Hameln 
über den Studiengang. Nun nahm ich an der Veranstaltung „Internationales  
 

 



Wirtschaftsstudium“ teil. Diese Veranstaltung sprach mich am meisten an und ich 
realisierte, dass dies mein Ziel sei. Mir gefiel der Vortrag der ISM und ich möchte später 
dort studieren falls es möglich ist. Dies war der letzte Workshop an dem ich teilnahm. 

Anschließend stöberte ich noch an den Ständen der verschiedenen Unternehmen und 
Universitäten und führte einige Gespräche. Alles in allem kann man sagen, dass der HIT 

2013 sehr gut organisiert war und auch zu gefallen wusste. Ich persönlich fand es sehr 
gut und kann es nur empfehlen 
 

Lukas Arndt (BG12B) 
 

Der Vortrag zum Thema Naturwissenschaften studieren, hat mir im Großen und Ganzen 
gut gefallen. Es wurde einen übersichtlichen Überblick über ein Studiengang mit diesem 
Schwerpunkt an „Leuphana“ Universität in Lüneburg gegeben. Weiter wurde 

verdeutlicht, welche Schwerpunkte dort gesetzt werden und auf welche Fächer es 
besonders ankommt. Außerdem hat mir gefallen, dass gezeigt wurde welche 

Voraussetzungen vorhanden sein müssen um dort zu bestehen. Jedoch war der Vortrag 
meiner Meinung nach zu sehr auf die „Leuphana“ Universität ausgerichtet und wurde zu 
sehr als Werbung für diese genutzt. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr auf die 

Schwerpunkte des Studiengangs eingegangen worden wäre. 
Der Vortrag zum Überblick des Themas Wirtschaft studieren hat mir gut gefallen. Auch 

hier war auffällig, dass Werbung für die Hochschule in Göttingen gemacht werden sollte, 
jedoch in einem humanen Rahmen. Gut gefiel mir der wirklich übersichtliche Überblick 

über die Bereiche der Wirtschaft, die man studieren kann. Außerdem wurden 
Unterschiede von Universitäten zu Fachhochschulen gut verdeutlicht. 
 

Timo Ander (BG12B) 
 

In der von mir besuchten Vorstellung des Studienganges „Sportmanagement“ wurden 
sehr ausführlich die Berufsmöglichkeiten aufgezeigt, die man nach einem erfolgreichen 
Studium im Sportmanagement hat. Da ich mich sehr für dieses Gebiet interessiere und 

schon geplant hatte etwas in dieser Art zu studieren habe ich mir diesen Vortag 
angehört, hatte aber vorher noch Bedenken, dass die Chancen einen anschließenden 

Beruf im Sportmanagement zu finden eher gering sind. Diese Zweifel wurden mir jedoch 
durch die Vorstellungen genommen, da hierbei die vielen Möglichkeiten dargestellt 
wurden, die dem Studierenden nach einem Studium bereit stehen.  

So lässt sich abschließend sagen, dass mir der HIT bei meiner Studienwahl sehr geholfen 
hat, sodass mir jetzt klar geworden ist, was ich studieren möchte und ich nun meine 

Zukunft basierend auf diesen Erkenntnissen weiter planen kann. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Bianca Raschke (BG12C) 
 
Die Veranstaltung HIT Hameln fand am 24.01.13 statt und ging von 9.30- ca. 16 Uhr.  

 
Aus der Klasse BG12C haben teilgenommen: Bianca Raschke, Darjo Uhlit, Marcel Philipp, 

Marvin Schwarz, Maurice Thiel, Pascal Schaper, Eric Moser, Jeanine Walinski, Lea 
Szymanski und Jan Wothke.  
Die Veranstaltung bot viele Stände von verschiedenen Unternehmen und Universitäten 

aus unserer Nähe, viele Vorträge zu verschiedenen Themen sowie ein Job-Speed-Dating.  
Zuerst habe ich mir einige Vorträge zu den Themen, Veranstaltungsmanagement, 

Wirtschaftsingenieur und einen Allgemeinen zum Thema Uni, angehört. 
Daraufhin habe ich am Job-Speed-Dating teilgenommen, welches der Höhepunkt des 
Tages für mich war. Ich habe mit vier Unternehmen gesprochen und konnte gleich ein 

Zeugnis und einen Lebenslauf abgeben. Da sie diese behalten haben und außerdem 
Notizen zu jeder Person gemacht haben, hat man gleich einen Vorteil bei der Bewerbung 

für eine Ausbildung oder ein duales Studium. Durch das Speed-Dating hat man 
außerdem viele 
Informationen zu den 

Unternehmen bekommen 
und zu den Möglichkeiten, 

die man bei ihnen hat. 
Meiner Meinung nach hat 

sich das Speed-Dating 
definitv gelohnt. 
Auch sehr gut war, dass 

man an den Ständen mit 
Auszubildenden und 

Studenten reden konnte. 
Diese haben dann alle 
Fragen beantwortet, was 

sehr hilfreich für mich war. 
Allgemein war die Veranstaltung sehr gut, da sie viele Möglichkeiten bot und man offen 

mit den Unternehmen sprechen konnte sowie gleich einen guten Eindruck hinterlassen 
konnte. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Dario Uhlit (BG12C) 
 
Um 9:20 Uhr traf ich bei der Veranstaltung ein. Leider war der Theatersaal schon 

komplett gefüllt und ich konnte der Eröffnung nicht beiwohnen. 
Um 10:00 Uhr war ich bei meiner ersten Veranstaltung, die von der Orientierung auf 

dem HIT-Hameln und der Suche nach einem Job der wirklich zu mir passt handelte.  
Anschließend blieb ich bis 12:00 im Theatersaal und sah mir die Präsentationen zu „work 
and travel“ und Medienmanagement an. Interessant für mich war die Option nach dem 

Abitur mit „teach and travel“ für ein halbes Jahr nach China zu reisen. 
Nach den Präsentationen habe ich mich bei dem Lenze-Stand über ich duales Studium 

für Betriebswirtschaft informiert, was ebenfalls für mich sehr interessant war. 
Um 12:30 war ich bei der Präsentation für ein duales Studium für 
Wirtschaftsingenieurwesen, das auf mich leider keinen sehr guten Eindruck gemacht hat, 

da der Vertreter der HSW zu schnell und leise gesprochen hat, sodass ich nur wenig 
verstanden habe. 

Anschließend wohnte ich der Präsentation des Internationalen Wirtschaftsstudiums bei, 
welches für mich auch durchaus von Interesse war, doch mich haben die 
Studiengebühren dieser privaten Uni etwas abgeschreckt. 

Zum Schluss war ich bei der Präsentation für ein Psychologiestudium, was zwar sehr 
spannend war, jedoch für mich ausgeschlossen, da der Notendurchschnitt für ein solches 

Studium in Deutschland mindestens 1,3 betragen muss. 
Alles in allem war es eine sehr informative Veranstaltung deren besuch sich gelohnt hat, 

denn dadurch ist mir klar geworden was ich nach meinem Abitur ungefähr machen will. 
 
  



Evrim Paparaci (BG12A) 
 
Am 24.01.2013 fand im Weserbergland Zentrum in Hameln der große Studien- und 

Berufstag der Weserberglandregion in Form der Veranstaltung „HIT“ statt. Es waren die 
größten Unternehmen der Landkreise Holzminden, Hameln-Pyrmont und Schaumburg 

und die bekanntesten Universitäten Niedersachsens mit 50 Messeständen vertreten. 
Personalleiter, Dozenten und Studenten informierten die Besucher und gaben Antwort 
auf alle Fragen. Unter Anderem standen 60 verschiedene Vorträge in 7 unterschiedlichen 

Sälen zur Auswahl. Es war des Weiteren noch möglich ein Speed-Dating mit anwesenden 
Unternehmen zu vereinbaren und dadurch an einem Gewinnspiel teilzunehmen. 

 
Mein Besuch hat sich vollkommen ausgezahlt.  
Ich konnte mich nicht nur bei derzeit studierenden Studenten über ein Studienfeld 

informieren, sondern konnte auch gleich mit den regionsansässigen Unternehmen die 
Zukunft des Berufsfeldes besprechen. Der Kontakt mit derzeit an Universitäten 

studierenden und mit dualen Studenten machte die Gespräche interessanter und 
informativer. Die vielseitigen Vorträge eröffneten mir eine ganz neue Sichtweise über 
einige Berufe und Studiengänge.  

 

Mein Ratschlag: 

Der HIT Hameln ist eine sehr gute Möglichkeit sich ein Bild für seinen weiteren 

Werdegang zu erstellen, jedoch sollte man mit einer gewissen Vorbereitung dort 
auftreten. Die Veranstaltung informiert lediglich nur über die möglichen Wege der 
Zukunft, aber dient nicht als Ratgeber für diejenigen die nicht wissen, was sie nach der 

Schule machen sollen. Hierfür sollte man an dem Berufsfindungstest oder an dem 
Studienfeldtest der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen, die in Kooperation mit dem 

HIT ebenfalls angeboten wurden. Sekundarstufenabsolventen die eine weiter 
allgemeinbildende oder berufsbildende Schulkarriere anstreben können mit den 
Informationen dieser Veranstaltung weitestgehend nichts anfangen, da sich der 

Schwerpunkt auf die betriebliche Ausbildung und aufs Studium fokussiert. Es sollten 
auch keine Ängste bestehen Fragen zu stellen da Alle sehr nett sind und jedem gerne die 

Fragen beantworten. 
 
  



Janine Walinski (BG12C) 
 

Die Veranstaltung sollte planmäßig um 9.30 Uhr beginnen. Beim Betreten des Gebäudes 
wurden wir zugleich von reichlich Eindrücken überhäuft: Im Eingangsbereich waren 

zahlreiche Stände von Unternehmen der Umgebung die mit Flyern, Speisen und 
Werbegeschenken auf sich aufmerksam machen wollten. Allerdings war es einem kaum 

möglich, näher heranzutreten, da es bereits vor offizieller Eröffnung sehr voll war. Aus 
diesem Grund wurde uns auch davon abgeraten, an der Eröffnung im Theatersaal 
teilzunehmen. Lieber sollten wir gleich unseren ersten Workshop aufsuchen.  

Mein erster Workshop war „BaföG als Studienfinanzierung“. Dieser hat mir sehr gut 
gefallen. Er war sehr informativ und hat mir Möglichkeiten eröffnet, die mir bisher 
unbekannt waren.  

Im Anschluss war ich bei 
„Kunsttherapie“, allerdings 
habe ich mich hier nicht 

sonderlich wohl gefühlt. 
Dennoch denke ich, dass ich 
das für mich nutzen kann, 

denn so weiß ich jetzt, dass 
dieser Berufszweig eindeutig 

nichts für mich ist!  

„Public Relation and 
Journalistik“ folgte. Ein 

interessanter Workshop, aus 
dem ich einiges mitnehmen 
konnte.  

Hiernach hatte ich erst 
einmal keinen Workshop, sodass ich Zeit hatte, mich etwas im Weserberglandzentrum 
umzuschauen. Leider war es immer noch sehr voll und ich konnte mich nur sehr 

mühselig fortbewegen, geschweige denn mir wirklich jeden Stand anschauen, den ich 
mir herausgesucht hatte. Aber trotzdem konnte ich reichlich Infomaterial ansammeln, 
das ich zu Hause in Ruhe durcharbeiten kann.  

Anschließend folgte „Sportmanagement“, was mich allerdings recht wenig 
interessierte. Das kann auch daran liegen, dass der Präsentator sich meiner Meinung 
nach zu sehr auf die späteren Möglichkeiten konzentriert hat, sodass der Vortrag sehr 

monoton war.  

Der Höhepunkt des Tages war für mich der Workshop „Internationales 
Wirtschaftsstudium“. Ich denke, dass sich mein zukünftiger Weg in diese Richtung 



bewegen wird, daher ist es auch nicht verwunderlich, dass mich dieses Thema sehr 
interessiert hat.  

Alles in allem konnte ich den Tag heute sehr gut für mich nutzen! Ich habe reichlich 
Informationen bekommen und glaube auch, dass ich bezüglich meiner Zukunft nicht 

mehr ganz so verunsichert bin wie zuvor. Zwar weiß ich immer noch keinen eindeutigen 
Weg, aber ich denke, dass kann man nach einem Tag auch nicht erwarten!  

Einziger Nachteil war für mich der große Ansturm an Menschen, der mich etwas daran 
gehindert hat, wirklich alles von diesem Tag mitnehmen zu können.  

 

Wir bedanken uns bei den Schülerinnen und Schülern für ihre Erfahrungsberichte. Wir 
hoffen auch im nächsten Jahr auf eine so engagierte Beteiligung 

Christoph Bröckling 

Jahrgangsleiter QP12 

 

 

 
 


