
FAQ Schnupperstudium 
 
Für wie viele Vorlesungen darf ich mich anmelden? 
Sie können sich für beliebig viele Vorlesungen anmelden, solange freie Plätze zur Verfügung stehen. 
Bitte beachten Sie, dass sich die Vorlesungen nicht überschneiden und Sie möglicherweise Fahrtzeit 
(Campus Kleve, Campus Kamp-Lintfort) einplanen müssen.  
 
Muss ich alle Vorlesungen eines Studiengangs besuchen? 
Nein, Sie können sich die Vorlesungen heraussuchen, für die Sie sich interessieren. 
 
Wo finden die Vorlesungen statt? 
Die Vorlesungen finden am Campus Kleve und Campus Kamp-Lintfort statt. Bitte beachten Sie die 
Fahrtzeit bei der Planung des Vorlesungsbesuchs.  
 
Campus Kleve und Campus Kamp-Lintfort 
Falls Sie an beiden Standorten an Vorlesungen teilnehmen möchten, beachten Sie bitte die benötigte 
Fahrtzeit zwischen den Standorten.  
 
Muss ich mich anmelden? 
Da nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen zur Verfügung steht, müssen Sie sich für die 
Vorlesungen per Email (mit Nennung der Vorlesung und des Datums) verbindlich unter 
schnupperstudium@hochschule-rhein-waal.de anmelden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass 
vollständige Anmeldungen zuerst bearbeitet werden. 
 
Was ist, wenn kein Platz mehr zur Verfügung steht? 
Auf Grund der Raumkapazität haben einige Vorlesungen eine vorgegebene Anzahl an freien Plätzen. 
Wenn diese ausgebucht sind, können Sie sich am Tag selber zur Vorlesung begeben und sehen, ob 
ggf. durch z.B. Erkrankung eines (Schnupper-)Studenten ein Platz frei geworden ist. 
 
Wo finde ich das Programm? 
Auf unserer Homepage unter: 
http://www.hochschule-rhein-waal.de/de/veranstaltungen/schnupperstudium  
 
Kann ich auch außerhalb des Schnupperstudiums an Vorlesungen teilnehmen? 
Das Schnupperstudium findet nur in den angegebenen Zeitraum statt. Die Termine sind unter 
http://www.hochschule-rhein-waal.de/de/veranstaltungen/schnupperstudium veröffentlicht. Eine 
Anmeldung außerhalb dieser Termine ist nicht möglich. Falls Sie Interesse an der Teilnahme einer 
Vorlesung außerhalb des Schnupperstudiums haben, wenden Sie sich bitte an das jeweilige Dekanat. 
Die Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage.  
 
Was passiert, wenn ich mich in die Interessentenliste eintragen lasse? 
Wenn Sie sich unter schnupperstudium@hochschule-rhein-waal.de in die Interessentenliste eintragen 
lassen, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Programm, sobald dieses fertiggestellt ist.  
 
Wann ist das Programm einsehbar? 
Das Programm ist jeweils ungefähr zwei Wochen vor Beginn einsehbar. Bitte lassen Sie sich per 
Email an schnupperstudium@hochschule-rhein-waal.de in eine Interessentenliste eintragen, dann 
informieren wir Sie sobald das Programm online ist.  
 
Finden die Vorlesungen in Deutsch oder Englisch statt?  
Die jeweilige Vorlesungssprache können Sie dem Programm entnehmen.  
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