NEWS
Digital zum Masterstudium informieren
Erste Online-Mastermesse an der Hochschule Aalen

18.06.2020 | Wie geht es nach dem Bachelor weiter? Direkt in den Beruf einsteigen o
der doch lieber noch einen Master machen und sich weiter spezialisieren? Auf der
Mastermesse der Hochschule Aalen können Interessierte sich über das Masterstudi
um informieren und sich persönlich beraten lassen. Zum ersten Mal findet die Veran
staltung komplett digital statt. Los geht es am Donnerstag, 2. Juli 2020, um 16 Uhr.
Von A wie Advanced Systems Design (Systemtechnik) bis W wie Wirtschaftsinformatik –
über 25 Masterangebote gibt es an der Hochschule Aalen. Darunter auch berufsbe
gleitende Angebote und Forschungsmaster. Die Mastermesse bietet internen und ex
ternen Studierenden die Möglichkeit, mit Beraterinnen und Beratern der einzelnen
Studiengänge ins Gespräch zu kommen und sich individuell über Studieninhalte und
-abläufe als auch über Bewerbungsmodalitäten informieren und beraten zu lassen.
Zusätzlich informiert das Akademische Auslandsamt über die Option, während des
Studiums ins Ausland zu gehen. Der Graduate Campus stellt die Möglichkeiten dar,
berufsbegleitend zum Masterabschluss zu kommen. Wer bereits mit dem Gedanken
spielt, ein Unternehmen zu gründen oder Gründungsideen hat, kann sich an die Grün
dungsinitiative stAArt-UP!de wenden und sich über Workshops, Termine und weitere
Angebote austauschen. Engagierte Frauen können sich über das Karriere-Mentoring-
Programm KarMen informieren, das über das Studium hinaus ein hilfreiches Netzwerk
und ein umfangreiches Programm zur Starthilfe in eine erfolgreiche Karriere bietet.
Das erwartet Sie bei der Online-Mastermesse
Erstmals findet die Mastermesse im Sommersemester 2020 online statt. In virtuellen
Räumen informieren die einzelnen Studienangebote und Einrichtungen via Zoom über
ihre Angebote und stehen für Fragen bereit. Vorträge zur Hochschule Aalen allgemein
und zum Masterstudium im Besonderen runden die Veranstaltung ab.
Um teilzunehmen, gehen Interessierte einfach auf die Seite der Hochschule Aalen:
www.hs-aalen.de/mastermesse. Die Veranstaltung findet am 02. Juli von 16 bis 18 Uhr
über das Videokonferenztool Zoom statt. Einfach auf den Link zu den jeweiligen Bera
tungsräumen der Studiengänge und Einrichtungen klicken. Die Beraterinnen und Be
rater freuen sich auf den Austausch mit potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern.
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