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Your involvement

In this event, you will meet 
our students and alumni from 
across Europe. 

They will share tips with you 
on how to best prepare for 
university. 

You will also learn about 
relevant topics for young 
people in the EU, like 

intercultural dialogue, 
education, and civic 
engagement.

Deine Teilnahme

Bei dieser Veranstaltung 
triffst du unsere Studierenden 
und Alumni aus ganz Europa.

Sie geben dir Tipps, wie du 
dich am besten auf das 
Studium vorbereiten kannst.

Du lernst und arbeitest mit 
ihnen zu relevanten Themen 
für junge Menschen in der EU: 
interkultureller Dialog, Bildung 
und bürgerschaftliches 
Engagement.
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Deine Mitbringsel

Your take-aways
You will walk away from the 
event with the following four:
• Taste of the university 
experience
• Understanding of the social 
sciences
• Horizons for study abroad
• Certificate of participation

Das nimmst du von der 
Veranstaltung mit:
• Erste Einblicke ins Unileben
• Erstes Verständnis dafür, 
was Sozialwissenschaften 
sind
• Inspirationen für ein
Auslandsstudium
• Teilnahmeurkunde

Are you the first in your 
family to attend university? 
You are most welcome
to attend!

Deine Eltern haben selbst 
nicht studiert? Dann 
bist du besonders
herzlich eingeladen zu 
dieser Veranstaltung!
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About CIVICA
CIVICA is an alliance of eight 
European universities, 
including the Hertie School, in 
the social sciences. Since 
2019, CIVICA members have 
been building an innovative 
university model that actively 
contributes to European 
societies. Selected by the 
European Commission, 
CIVICA is one of the pilot 
European Universities. 

Über CIVICA
CIVICA ist ein 
Zusammenschluss von acht 
europäischen Universitäten in 
den Sozialwissenschaften, 
darunter auch die Hertie 
School. Seit 2019 bauen die 
CIVICA-Mitglieder 
gemeinsam ein innovatives 
Hochschulmodell auf, das 
aktiv zur europäischen 
Gesellschaft beiträgt. CIVICA 
wurde von der Europäischen 
Kommission ausgewählt und 
ist eine der europäischen 
Pilotuniversitäten.
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Über die Hertie School

About the Hertie School
The Hertie School educates 
the next generation of leaders 
in government, business and 
civil society. The Hertie School 
offers interdisciplinary mas-
ter’s, executive education and 
doctoral programmes. 
Founded by the Hertie 
Foundation in 2003, the 
Hertie School is accredited by 
the Senate of Berlin and the 
German Science Council. 

Die Hertie School bildet die 
nächste Generation von 
Führungskräften in Regierung, 
Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft aus. 
Die Hertie School bietet 
interdisziplinäre Master-, 
Executive Education- und 
Promotionsprogramme an. Die 
Hertie School wurde 2003 von 
der Hertie-Stiftung gegründet 
und ist vom Senat von Berlin 
und dem Deutschen 
Wissenschaftsrat 
akkreditiert.
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This event is organised in the framework of CIVICA – The 
European University of Social Sciences. CIVICA brings together 
eight leading European higher education institutions in the social 
sciences to mobilise and share knowledge as a public good and 
to facilitate civic responsibility in Europe and beyond. CIVICA 
was selected by the European Commission as one of the pilot 
European Universities. Read more on civica.eu.

Falls du weitere Fragen hast,
wende dich bitte

an Nikolas von Hoffmann
(hoffmann@hertie-school.org)

Pictures credit: Hertie School

www.civica.eu

