
im porträt:  
helmut schmidt

fakultät
für mathematik, informatik  
und naturwissenschaften

fachbereich physik

Subheadline
Hervorhebung/Überkategorie im Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 

 ◼ Donec quam felis, ultricies nec, pretium quis, sem
 ◼ Aenean massa
 ◼ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

Hervorhebung/Überkategorie im Text
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

Hervorhebung/Überkategorie im Text
Dunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum.

Hervorhebung/Überkategorie im Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Schreiben Sie  
hier eine  
Überschrift!

kontakt und ansprechpartner
Universität Hamburg 
Fakultät für Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaften

Fachbereich Informatik 
Musterstraße 30 
22527 Hamburg 
www.muster.uni-hamburg.de

Dr. Werner Mustermann
Studienfachberatung Informatik 
Muster@informatik. 
uni-hamburg.de

Sprechstunde: 
Mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr 
in Haus A, Raum 308

Jan von Mustermann
Ansprechpartner bei Fragen zur  
Bewerbung 
Muster@informatik.uni-hamburg.de 
Tel. 040 42838-1357

http://www.muster.uni-hamburg.de 
mailto:Muster%40informatik.%20uni-hamburg.de?subject=
mailto:Muster%40informatik.%20uni-hamburg.de?subject=
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Kontakt und Ansprechpartner
Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaften
Department Informatik
Vogt-Kölln-Str.30
22527 Hamburg
www.informatik.uni-hamburg.de

Dr. Werner Hansmann
Studienfachberatung Informatik
studienfachberatung@informatik.uni-hamburg.de
Sprechstunde: mittwochs, 9.00 – 12.30 Uhr 
in Haus A, Raum 308

Jan von Soosten 
Ansprechpartner bei Fragen zur Bewerbung
Planer Informatik
planer@informatik.uni-hamburg.de
Tel. (040) 4 28 83 - 22 01

veranstaltungen für 
schülerinnen und schüler
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Machen Sie sich schlau…
… in unserem Schnupperstudium
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 10.-12. Klasse 
(auch ohne Vorwissen) können bei einem einwöchigen In-
formatikprojekt (inklusive Präsentation und Vorführungen) 
mitmachen.

› Wann? jedes Jahr in der letzten Woche der Hamburger  
 Herbstferien, täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr 
› Anmeldung ab September auf unserer Homepage
 www.informatik.uni-hamburg.de.

… bei den Unitagen im November
Das Department Informatik stellt sich im Rahmen der Uni-
tage vor: Besuchen Sie das Informatik-Rechenzentrum oder 
Forschungsdemos – wir zeigen Ihnen den Weg in das Infor-
matik-Studium.

… bei Messe-Auftritten
Das Department Informatik präsentiert sich auf verschie-
denen Messen zur Berufsorientierung. Kommen Sie vorbei 
– wir beraten Sie gern. 

… für Schulklassen
Besuchen Sie uns mit Ihrer Schulklasse und erhalten Sie Ein-
blick in das Berufsfeld Informatik. Nachfragen, Ausprobieren 
und Experimentieren sind ausdrücklich erwünscht, z. B. am 
Girls‘ Day (für Mädchen der Unter- und Mittelstufe), dem 
Informatiktag oder auf Anfrage.

… in der Informatik-Sprechstunde bei unserem Studien-
fachberater Herrn Dr. Hansmann: Adresse umseitig.

Wir freuen uns auf Sie!

Alle aktuellen Termine und weitere 
Veranstaltungen finden Sie unter 

www.informatik.uni-hamburg.de

Department 
Informatik

t o r  z u r  w e l t  d e r  w i s s e n s c h a f t

Bachelorstudiengang 
Informatik

Form die Zukunft

U2

zweite Subheadline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo.

dritte Subheadline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

Hier steht eine vierte Subheadline
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adi-
piscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar.

Subheadline
Hier steht Fließtext. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet.

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus 
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio 
et ante tincidunt tempus.

Hier kann eine lange 
oder eine kurze Über-
schrift stehen

Schreiben Sie  
hier eine  
Überschrift!

Subheadline
 ◼ Nullam dictum felis eu pede mollis pretium
 ◼ Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 

sem quam semper libero
 ◼ Etiam ultricies nisi vel augue.

Subheadline
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar.

Subheadline
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhon-
cus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar.


