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Studıenberatung |etzt auch vıa Skype!

Ab sofort konnen e uns auch Skype erreıchen Eın Berater oder eıne Beraterın
steht nen nach rher ger Termınabsprache fur eın Vıcleotelefonat zur Verfugung

Sıefınden u Sl<yμe-Nutzenferzeıch nter dem Account mlu_studrenberot
gen S u s te als Kontakt hınzu, ag n Sıe -3 Beratungstermıne vor
rten Sıe nach erfolgter Freıgabe und Termırıbestat ng durch uns das Gesprach

Allgemeıne Studienberatung

Telefon (0345) 55-21305/ -213D8/ -21322/ -21327
4 _Telefax (U3 5)55 27052

E-Maıl ssc@unı-halle de

Alle Infos rund ums Studıum

nser S udıenan ebot - ehr als dıe Halfte ohne NE und vıelfaltıg kombınıerbar
W st dıenangebot um-halle d

~Unse o-Portal fur ıenınteressıerte, Bewerber und Eınsteıger
-wıll-wıssen

Unı-Luft sc perrı mıt dem ersıtaren Besucherdıenst
WWW besu dıenst unı-hall

Infos zur Be ung und Eınschreıbun
ımmaamt ver a tung um-halle de/bew ung

-Zulassun c arıcen check tFaceboo|< App „NC-Ampel'
apps fac < com/ncam
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Wir organisieren ganz individuelle Besuchspal<ete für
ein, zwei oder drei Tage, an denen Du allein, mit
Freunden oder gleich der ganzen Klasse Uni-Luft
schnuppern kannst: Laborbesichtigungen, Vorlesun-
gen, Gespräche mit Studierenden und Professoren,
Studienberatung - alles kein Problem! Gern sind wir

www besucherdıenst unı halle de

l_Jı_441%

www.studıenangebot unı halle de

www ıch wıll wıssen deauch bei der Vermittlung preiswerter Übernachtungs-
möglichkeiten und der Planung eines attraktiven _
Rahmenprogramms für die Freizeit behilflich.

Bis bald in Halle?!

Deine Lisa-Marie Karusseit

PS: ich studiere Psychologie und Wirtschaftswissen-
schaften und bin Studienbotschafterin der Uni Halle
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Will kommen bei der Virtual Reality
2 Führung der2Martin-Luth-er-Urıiyersität

Ha|le~Wi1†e-nlbergıt 5
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Was kann ich mit meiner Abi-Note studieren? Wie wirken sich
Wartesemester auf meine Zulassungschancen aus? Antwort
auf diese Fragen gibt jetzt die Facebook-APP „NC-Ampel“ der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU).

Die meisten Hochschulen veröffentlichen für ihre Studienangebote nur
die NC-Werte aus der ersten Vergaberunde, dem sog. Hauptverfahren.
Diese sind teils utopisch hoch und schrecken viele Interessenten
unnötig von einer Bewerbung ab. Viele wissen auch nicht, dass die
NC-Werte nicht vorher festgelegt, sondern erst nach Ende der Bewer-
bungsfrist als Orientierungshilfe für das nächste jahr ermittelt werden.

Eine große Zahl ausgereichter Zulassungen können aber- bedingt
durch Mehrfachbewerbungen - gar nicht angenommen werden. Es
erhalten so Bewerber mit deutlich „schlechteren“ Abi-Noten in den
Nachrücl<verfahren dann doch noch einen Studienplatz.

Unsere „NC-Ampel“ berücksichtigt daher auch die NC-Grenzwerte der
Nachrückverfahren aus den Bewerbungen des Vorjahres! Du erhälst hier
also viel genauere Informationen zur Abschätzung deiner Zulassungs-
chancen an der Uni Halle.

]etzt Chancen checken: apps.facebook.com/ncampel

Alle Infos rund um das Studieren in Halle: www.ich-will-wissen.deg
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