FAQ zum Studienbeginn

Fragen, die Du zu dem Beginn Deines Studiums hast
und noch beantwortet haben willst
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Ein herzliches Willkommen an alle „Erstis“
Für Euch beginnt nun ein weiterer Lebensabschnitt, den wir, als Studierendenvertretung
dieses Fachbereiches, mit und für Euch unterstützend gestalten wollen.
Studieren und Euch organisieren bleibt weiterhin Eure Aufgabe, denn das muss jeder für sich
herausfinden, wie er am besten mit den neuen Gegebenheiten zurechtkommt.
Doch ein paar Fragen, die ihr mit Beginn und Verlauf des Studiums haben werdet, können wir
Euch hiermit beantworten. Nehmt Euch also etwas Zeit und vielleicht findet ihr die passende
Antwort genau hier. Für den Fall, dass ihr sie doch nicht findet, könnt ihr uns auf Facebook
(Fachschaft FB7 Produktion und Wirtschaft HS‐OWL) anschreiben oder ihr schreibt uns einfach
eine E‐Mail (fachschaft.fb7@hs‐owl.de) und wir werden dann sehen, wie wir Euch
weiterhelfen können.
Aber hier nun zum Wesentlichen, nämlich den häufigsten Fragen, die sich rund um das
Studium ergeben können:

1.)

Wie lang dauert so ein Studium?
In der Regel sind es 6 Semester. Einzig der Studiengang Holztechnik dauert aufgrund
des integrierten Praxissemester, 7 Semester. Wie lang Dein Studium real dauert, hängt
aber ganz von Deiner Motivation, Deinem Lernverhalten und sicherlich auch von
Deinen persönlichen Umständen ab.

2.)

Kann das Studium auch länger dauern?
Natürlich kann Dein Studium, aus den verschiedensten Gründen, länger dauern.
Solltest Du BAföG‐Empfänger sein, sollte Dir allerdings klar sein, dass Du nur in
Ausnahmefällen länger als die Regelstudienzeit gefördert wirst. Diese Ausnahmefälle
können z. B. sein: häusliche Pflege eines Angehörigen, ein langwieriger
Krankenhausaufenthalt oder eine langwierige Krankheit oder Gremienarbeit, die Du
während Deines Studiums ausgeübt hast. Genaueres dazu findest Du auf der
Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dort findest Du auch
Anträge, Ansprechpartner und Voraussetzungen für den Empfang und die Dauer von
BAföG.

3.)

Benötige ich eine Ausbildung oder ähnliches für das Studium?
Nein, eine Ausbildung benötigst Du nicht, allerdings ist von Dir ein Praktikum vor
Studienbeginn und/oder bis zum Ende des dritten Semesters zu absolvieren, insofern
Du zuvor KEINE fachlich einschlägige Ausbildung oder KEIN einschlägiges Praktikum in
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dem Bereich gemacht hast, in dem Du jetzt studierst. Leistest Du dieses Praktikum
nicht fristgerecht ab, wirst Du vom Immatrikulationsamt automatisch exmatrikuliert
oder bei Praktika vor Studienbeginn gar nicht erst eingeschrieben. Wenn Du doch
schon eine Ausbildung oder ein Praktikum gemacht haben solltest und es Dir
anrechnen lassen willst, informiere Dich auf der Homepage des Fachbereiches unter
dem Reiter „Studium“. Dort findest Du alle Voraussetzungen und notwendigen
Informationen zu Deinem Studiengang und eine Information zu Inhalt und Ausführung
des Praktikums. Bitte prüfe vorab, ob Dein Praktikum anerkannt werden kann, denn
leider
erreichen
die
Hochschule
viele
nicht
anerkennungsfähige
Praktikumsbestätigungen. Natürlich kannst Du auch durch ein direktes Gespräch mit
dem verantwortlichen Mitarbeiter bzw. Professor Deine ganz persönliche Situation
besprechen. Sie helfen Dir gern weiter und können Dir sagen, ob die bisher erbrachte
Leistung anrechenbar ist. Auf den Webseiten der Studiengänge sind die
entsprechenden Ansprechpartner/innen genannt, nutze bitte die dortigen
Anfrageformulare.

4.)

Ich habe vorher woanders studiert, kann ich mir bereits erbrachte
Leistungen anrechnen lassen?
Ja, das ist möglich. Was und in welchem Umfang anrechenbar ist und wie das
Anerkennungsverfahren funktioniert, findest Du im Bereich des „Studienservice“ unter
„Anerkennung von auswärtigen Leistungen“. Konkrete Fragen kann Dir darüber hinaus
auch Prof.'‐in Katja Frühwald‐König (katja.fruehwald@hs‐owl.de) beantworten. Sie ist
die Vorsitzende des Prüfungsausschusses des Fachbereiches und zuständig für
mögliche anrechenbare Leistungen.

5.)

Beginnen meine Veranstaltungen direkt am ersten Tag?
Nicht direkt. Dein Studienalltag beginnt mit der Erstsemesterbegrüßung in der
Lipperlandhalle. Du bekommst die Einladung und die nötigen Informationen zu der
Begrüßung frühzeitig zugeschickt. Halte also Dein E‐Mail‐Postfach sowie Deinen
Briefkasten genau im Auge. Die Informationen, die Du bei der Begrüßung mitgeteilt
bekommst, sind sehr wichtig für Dich. Dort bekommst Du gesagt, wie sich der
Stundenplan zusammensetzt, in welcher Gruppe Du Dich befindest, was für den
Besuch von Übungen wichtig ist und wer Deine Ansprechpartner sind. Des Weiteren
bekommst Du im Laufe der Begrüßungswoche erklärt, wie Du zu Deinem Online‐
Hochschulzugang kommst, wofür Du diesen benötigst, Du lernst Deine
Kommilitoninnen und Kommilitonen besser kennen und wer Deine Professoren sind.
Nimm die Erstsemesterbegrüßung also wahr, denn die Informationen, die Du in dieser
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Woche erhältst, helfen Dir nicht nur zu Beginn Deines Studiums, sondern auch in den
folgenden Semestern.

6.)

Wer sind meine nächsten Ansprechpartner?
Wer Deine direkten Ansprechpartner sind, ist sowohl von Deinem Studiengang, als
auch von Deinem Anliegen, abhängig. Hast Du Fragen zu den Modulen, die Du besuchst
oder deren Inhalt, solltest Du auf der Homepage des Fachbereiches (www.hs‐
owl.de/fb7) nachschauen, wer für das Modul verantwortlich ist und bei dieser
Professorin bzw. dem Professor oder der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter einen
Termin für die Sprechstunde ausmachen. Dort kannst Du dann alles Relevante
besprechen. Solltest Du Fragen zu Abläufen oder den Gremien der Hochschule oder
des Fachbereiches haben, kann Dir Frau Helmer sicherlich weiterhelfen. Die
Dekanatssekretärin sitzt in der 6. Etage des Hauptgebäudes, in Raum 1.606. Sie ist die
gute Seele des Fachbereiches und ist über nahezu alle Abläufe des Fachbereiches im
Bilde. Gehören Deine Fragen eher zu Prüfungsangelegenheiten, so kann Dir Frau
Rudolph weiterhelfen. Auch sie sitzt in Raum 1.606, auf der 6. Etage des
Hauptgebäudes. Formuliere Deine Frage oder Dein Anliegen so genau wie möglich,
denn so kannst Du es allen Beteiligten erleichtern, eine Lösung zu finden.

7.)

Wozu brauche ich ein Online‐Zugangszertifikat und eine eigene
Kennung?
Das „eduroam‐Zertifikat“ ist wichtig, damit Du Dich zu den Klausuren an‐ und
abmelden kannst und um Deine Prüfungsergebnisse sowie Informationen des
Intranets einsehen kannst. Ohne dies ist das nicht möglich. Dein persönliches Zertifikat
erhältst Du über den Download‐Bereich der Hochschul‐Plattform unter der Option
„Skim: IT & Bibliothek“, „Campus Management“, „Benutzerverwaltung“ und
„Hochschulzertifikat“. Dort erhältst Du auch eine Anleitung, wie Du das Zertifikat auf
Deinem Laptop, Rechner, Mobiltelefon oder Tablet installieren kannst. Solltest Du bei
der Installation Probleme haben, helfen Dir die Mitarbeiter des Skim zu den
ausgehängten Öffnungszeiten gerne weiter. Die persönliche Kennung (bspw. xyz‐123)
ist mit Studienbeginn Deine hochschulinterne Signatur. Vom ersten bis zum letzten Tag
deines Studiums. Unter dieser Kennung kannst Du Dich auf der Online‐Plattform ILIAS
anmelden und Vorlesungsunterlagen herunterladen sowie Deine Emails, unter
www.webmail.hs‐owl.de, abrufen. Zugewiesen bekommst Du diese Kennung mit dem
Tag Deiner Einschreibung. Du erhältst einen Umschlag, in dem alle wichtigen
Informationen zu dieser Kennung stehen. Unter dem „Campus Management“ des Skim
und der Option „Benutzerverwaltung (IDM)“ kannst du Deine persönliche Kennung
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registrieren und mit erforderlichen Daten hinterlegen. Solltest du Fragen dazu haben,
helfen Dir die Mitarbeiter des Skim auch hier gerne weiter.

8.)

Muss ich mir meinen Stundenplan selbst zusammenstellen?
Nein, das ist an unserer Hochschule nicht der Fall. Jedes Semester hat einen bereits
vorgefertigten Stundenplan, auf dem alle Studiengänge und Module zu finden sind.
Diesen kannst Du über den „Studienservice“ und „Stundenplan“ einsehen. Erschrecke
nicht, wenn Du das Dokument öffnest, da der Stundenplan doch etwas überladen
aussieht. Er ist bei genauerer Betrachtung ganz leicht zu verstehen. Hier ein kleines
Beispiel zum schnelleren Verständnis:

Ganz oben über den einzelnen Modulen findest du zunächst den Studiengang und
darunter eine Gruppeneinteilung. Zu Deiner Begrüßung in der ersten Woche, hast Du
eine Liste bekommen, die in die einzelnen Studiengänge unterteilt ist. Dort findest Du
aufgelistet alle Deine Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen Du Dein Studium
begonnen hast. Sowohl aus Deinem Studiengang, als auch aus den anderen
Studiengängen. Vor Deinem Namen ist eine Nummer vermerkt, die für Dich Deine
Gruppenzuteilung darstellt. Diese Zuteilung ist wichtig für die Teilnahme an den
Übungen eines Moduls. Versuche bitte nur zu den Übungen zu gehen, die in der Spalte
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Deiner Gruppe stattfinden. So kann eine Überlastung der Räume und der jeweiligen
Übungen reduziert bzw. ausgeschlossen werden. Weiter kannst Du dem Stundenplan
diverse Abkürzungen entnehmen. Diese stehen der Reihenfolge entsprechend, für den
Dozenten, der die Veranstaltung liest, dann für die Art der Veranstaltung
(V=Vorlesung, Ü=Übung, P=Praktikum, S=Seminar), das Modul, welches gerade
stattfindet und der Raum, in dem die Vorlesung oder Übung gehalten wird. Die 1 voran
gestellt, steht für das Hauptgebäude (Gebäude 1), die folgende Zahl für die Etage (2
für die 2. Etage, 3 für die 3. Etage etc.) und zuletzt der Raum. Du findest Dich sicher
schnell zurecht, da die Anzahl der Seminar‐ und Vorlesungsräume überschaubar ist.
Eine Auflistung über die Namenskürzel aller Professorinnen und Professoren,
Mitarbeiter/innen und Lehrbeauftragten, findest Du auf der gleichen Seite, auf der Du
auch den Stundeplan gefunden hast.

9.)

Wie ist das Studium gegliedert?
Dein Studium gliedert sich in zwei Bereiche: Den ersten Studienabschnitt, welcher
meistens „Grundstudium“ genannt wird und dem zweiten Studienabschnitt, der allem
voran die Schwerpunkte beinhaltet. Der erste Studienabschnitt sind die Semester 1 –
3, deren Inhalte meistens für alle Studierende des Fachbereiches von Relevanz sind.
Vorlesungen aus diesem Bereich finden also für mehrere Studierende, als die Deines
Studiengangs statt. So wird das Modul „Technische Mathematik 1“ beispielsweise für
die Wirtschaftsingenieure, die Produktions‐ und Holztechniker gelesen, wohingegen
„Wirtschaftsmathematik 1“ von den Betriebswirtschaftlern und den Logistikern
besucht wird. Für den zweiten Studienabschnitt musst Du zu gegebener Zeit, die
Schwerpunkte wählen, die für Dich von Interesse sind. Dies geschieht über das
„Belegverfahren“, welches auf der Fachbereichshomepage angekündigt wird und für
dich zugänglich gemacht wird. Welche Schwerpunkte Du wählen kannst, solltest Du Dir
im Vorfeld Deines Studiums genau überlegen. Des Weiteren kannst Du Dich online
über die Wahlmöglichkeiten der einzelnen Studiengänge informieren.

10.)

Gibt es eine Anwesenheitspflicht?

Nein, die gibt es hier in der Regel nicht. Dir sei aber nahe gelegt, dass es durchaus von
Vorteil ist, wenn Du die Vorlesungen, Übungen und/oder Praktika besuchst und an den
Veranstaltungen auch eine aktive Beteiligung zeigst. Erfahrungen haben gezeigt, dass
es unwahrscheinlich ist, eine Prüfung zu bestehen, ohne die dazugehörige
Veranstaltung besucht zu haben. Schlussendlich obliegt die Entscheidung aber ganz
allein Dir, wie oft Du an den Veranstaltungen teilnimmst.
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11.)

Bekomme ich Unterlagen zu den Modulen zur Verfügung gestellt?

Ob Du Skripte oder ähnliche Unterlagen zu den jeweiligen Modulen zur Verfügung
gestellt bekommst, liegt ganz bei der Professorin oder dem Professor. Einige erstellen
eigene Skripte, manche verweisen auf Literatur, die Du Dir ausleihen oder kaufen
kannst und andere erwarten von Dir, dass Du während der Vorlesung und Übung alles
mitschreibst. Sei also aufmerksam, wenn Du eine Vorlesung zum ersten Mal besuchst
und tausche Dich ggf. mit Deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen aus. Sollte es so
sein, dass der Professor Unterlagen zur Verfügung stellt, geschieht dies über die
Online‐Plattform „ILIAS“. Die Zugangsdaten zu den jeweiligen Modulen bzw.
Unterlagen erhältst Du in einer der ersten Vorlesungen, was ebenfalls bedeutet,
aufmerksam zu sein. Bitte nimm Abstand davon, den Professorinnen und Professoren
E‐Mails zu schreiben, um sie nach den Passwörtern zu fragen. Frage lieber Deine
Kommilitoninnen und Kommilitonen. Die Professorinnen und Professoren erhalten
tagtäglich eine unüberschaubare Anzahl an E‐Mails, sodass durch diese Flut von
Nachrichten, viele gar nicht erst gelesen oder viel zu spät beantwortet werden können.
Der schnellste Weg ist es, deine Mitstudierenden zu fragen.

12.)

Wie komme ich an meinen Bibliotheksausweis?

Den musst Du Dir in der Bibliothek abholen. Diese findest Du, wenn Du im Foyer der
Hochschule stehst, links an der Information vorbei gehst und die beiden Doppeltüren
passierst. Wie Du Dich in der Bibliothek zurecht findest, können Dir die mitarbeitenden
Damen und Herren dort genau erklären. Es werden zu Beginn des Wintersemesters
Bibliotheksführungen angeboten, in denen Du auch gezeigt bekommst, wie Du Bücher
online vorreservieren, Bücher über Fernleihe bestellen oder wie Du
Anschaffungsvorschläge machen kannst.

13.)

Wie werde ich über aktuelle Neuigkeiten informiert?

Der Fachbereich „Produktion und Wirtschaft“ verfügt über ein digitales
Mitteilungsboard, auf dem die Professoren, Tutoren oder auch die
Studierendenvertretung, aktuelle Neuigkeiten verbreiten. Es sei Dir nahe gelegt, dass
Du dort regelmäßig – am besten mehrfach am Tag – drauf schauen solltest
(http://www.hs‐owl.de/fb7/newsbook/mitteilung_anzeigen.php), da sich immer
kurzfristig eine Änderung Deines Studientages ergeben kann. Des Weiteren solltest Du
Deinen E‐Mail‐Account regelmäßig auf neue E‐Mails überprüfen (www.webmail.hs‐
owl.de), da auch hier Neuigkeiten vermittelt werden. Ankündigungen oder
Mitteilungen gelten als verkündet, sobald Du sie in Deinem Postfach hast. Zu Deinem
persönlichen Posteingang gelangst Du mit Deiner Kennung und Deinem Passwort, die
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Du mit Deiner Immatrikulation erhalten hast (bspw. xyz‐123). Sollte es Schwierigkeiten
damit geben, wende Dich bitte an die Mitarbeiter des Skim.

14.)

Welche Arten der Prüfungsleistungen werden angeboten?

Hier ist es üblich, dass Prüfungsleistungen in Form von schriftlichen Klausuren abgelegt
werden. Vereinzelt gibt es auch mündliche Prüfungen oder Ausarbeitungen, die
präsentiert werden müssen. Die genaue Art der Prüfungsleistung kannst Du dem Plan
entnehmen, der vor der Prüfungsphase online einsehbar und zum Herunterladen
bereitgestellt wird. Manchmal kann es vorkommen, dass Prüfungsleistungen entgegen
der Angabe im Prüfungsplan, anders abgelegt werden müssen. Darüber wirst du aber
frühzeitig informiert. Halte hier für Deinen E‐Mail‐Account und das Newsboard im
Blick.

15.)

Wann muss ich Klausuren schreiben?

Die Prüfungsleistungen sind am Ende eines jeden Semesters zu erbringen. Je nachdem,
wie die Termine fallen, beginnt die erste von zwei Prüfungsphasen für das
Wintersemester (01. September bis 28. Februar) meist Ende Januar und dauert 2
Wochen. Die zweite Prüfungsphase beginnt etwa Mitte März und dauert eine Woche.
Die Zeit zwischen diesen Phasen nennt man vorlesungsfreie Zeit. Sie dient, wie die
Schulferien, der Erholung und der Vorbereitung auf die nächsten Klausuren. Für das
Sommersemester (01. März bis 31. August) beginnt die Klausurphase oft Anfang Juli
und dauert ebenfalls zwei Wochen. Gegen Mitte/Ende September findet dann die
zweite Klausurenphase für das Semester statt. Dabei gehören die Prüfungsphasen
September sowie Januar/Februar offiziell zum Wintersemester, die Prüfungsphasen
März und Juli offiziell zum Sommersemester. Jede Prüfung wird normalerweise nur
einmal pro Semester angeboten (d. h. Juli und Januar/Februar ODER September und
März. Wann Du welche Klausuren zu den Modulen schreiben möchtest, liegt
grundsätzlich ganz bei Dir. Zu jeder Klausurenphase wird ein Prüfungsplan erstellt,
dem Du entnehmen kannst, wann die Termine für die Prüfungen sind. Du findest
diesen Plan online unter dem Bereich „Studienservice“ des Fachbereiches (www.hs‐
owl.de/fb7). Wichtig ist: Du MUSST nicht alle Klausuren schreiben, die in Deinem
jeweiligen Semester anstehen, musst sie aber im Laufe Deines Studiums alle bestanden
haben, um zum Kolloquium – der Abschlussprüfung Deines Studiums ‐ zugelassen zu
werden. Für jede bestandene Prüfung erhältst Du Credit Points (i. d. R. 5), die ebenfalls
für den Abschluss Deines Studiums notwendig sind. Genaue Angaben zu den jeweiligen
Modulen, der Anzahl der Credits, den genauen Modulinhalt, der zu erbringende
zeitliche Aufwand und vieles weitere, findest Du ebenfalls online, im Bereich des
„Studienservice“ unter der Option „Modulhandbücher“.
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16.)

Wie viele Versuche habe ich für jede Klausur?

Grundsätzlich gilt: Du hast für jede Klausur durchschnittlich zwei Versuche. Dein
Prüfungsversuchekonto, welches jeder Studierende zu Beginn seines Studiums hat,
verrät Dir auch, wie viele Versuche Du für die noch ausstehenden Klausuren übrig hast.
Wenn Du eine Klausur direkt im ersten Versuch bestehst, hast Du für eine andere
Klausur einen Versuch mehr. Bei Pflichtfächern hast Du maximal vier Versuche, bei
Wahlpflichtfächern maximal drei Versuche. Solltest Du auch diesen letzten Versuch
nicht bestehen, kannst Du Dein Studium leider endgültig nicht weiterführen und Du
wirst exmatrikuliert. Ebenso erfolgt Zwangsexmatrikulation, wenn Du mehr offene
Klausuren als übrige Versuche hast. Alle Fragen rund um Dein Prüfungsversuchekonto
können Dir Frau Martina Rudolph aus dem Prüfungsamt (martina.rudolph@hs‐owl.de)
und Prof.’‐in Frühwald‐König beantworten. Sie helfen Dir gerne weiter.

17.)

Gibt es während des Studiums studentische Unterstützung für mich,
die ich in Anspruch nehmen kann?

Natürlich gibt es die! Für einige Module, besonders im Grundstudium, werden
Tutorien angeboten, die den Inhalt der Vorlesung nochmal wiederholen. Tutoren sind
Studierende, die dieses Modul besonders gut abgeschlossen haben. Wenn Du Dir
Mühe gibst und fleißig bist, kannst Du vielleicht auch bald einer werden. Sprich dafür
den jeweiligen Professor an. Dieser wird Dir mehr dazu sagen können. Des Weiteren
gibt es noch das „Institut für Kompetenzentwicklung“ oder kurz das KOM. Darüber
werden Selbstlerngruppen angeboten, die Dich beim Lernen unterstützen. Weder die
Tutorien noch die Selbstlerngruppen MÜSSEN von Dir besucht werden. Das sind alles
freiwillige Zusatzleistungen, die Du in Anspruch nehmen kannst, wenn Du es als
notwendig
empfindest.
Weitere
Unterstützung,
wie
Studienberatung,
Finanzierungshilfen, Auslandssemester etc., findest Du in der Studienberatung der
Hochschule. Dort kann Dir dann adäquat weiter geholfen werden.

18.)

Gibt es Probleme, wenn ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
manche Klausuren nicht geschrieben oder bestanden habe?

Das ist tatsächlich so. Du solltest die Prüfungen aus den ersten drei Semestern bis zum
Ende des vierten Semesters bestanden haben, um ein sogenanntes Sperrsemester zu
vermeiden. Die ersten drei Semester sind der sogenannte erste Studienabschnitt, die
folgenden Semester vier bis sechs (bzw. sieben in der Holztechnik) gehören vor allem
zu den Schwerpunkten, die Du dann zu wählen hast und werden zweiter
Studienabschnitt genannt. Das Sperrsemester bedeutet, dass Du zwar die Vorlesungen
des fünften Semesters besuchen und hören darfst, nicht aber die Prüfung zu den
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jeweiligen Modulen mitschreiben darfst. Das ist Dir erst wieder erlaubt, wenn Du alle
Prüfungen aus dem ersten Studienabschnitt (Semester 1‐3) bestanden hast. Wie viele
Sperrsemester Du zu durchlaufen hast, liegt ganz an Dir, Deinem Fleiß und Deiner
Einstellung zum Studium. Bedenke, dass Du als BAföG‐Empfänger nur bedingt länger
als die Regelstudienzeit gefördert wirst, da die Sperrsemester sich auf die Länge des
Studiums auswirken. Studierende der Holztechnik werden zu dem Praxissemester nur
zugelassen, wenn alle Prüfungen aus dem ersten Studienabschnitt (Semester 1‐3) bis
auf maximal drei offene Prüfungen bestanden sind. Ausnahmen vom Sperrsemester
werden nur bei sogenannten Härtefällen (z. B. Quereinsteiger von anderen
Hochschulen in einer höheres Fachsemester, Pflege von nahen Angehörigen oder bei
langwieriger Krankheit) und nur auf Antrag beim Prüfungsausschuss gewährt.
Konkrete Anfragen dazu kannst Du an die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Prof.'‐
in Katja Frühwald‐König (katja.fruehwald@hs‐owl.de) richten. Keine Härtefälle sind
durchgefallene Prüfungen, kurze Krankheiten während einer Prüfungsphase oder
ähnliches.

19.)

Muss ich mich zu den Prüfungen anmelden und kann ich mich ggf.
auch wieder abmelden?

Die Anmeldung zu den Prüfungen ist eine Notwendigkeit. Nur so ist es möglich, u. a.
die Anzahl der Räume festzulegen, die benötigt werden, um die Klausur stattfinden zu
lassen und Dir Deine erbrachte Leistung auch zuschreiben zu können. Die An‐ und
Abmeldezeiträume findest Du auf den Prüfungsplänen, die vor jeder Prüfungsphase
veröffentlicht werden. Dahin gelangst Du ebenfalls über den Bereich des
„Studienservice“ der Fachbereichshomepage unter der Option „Prüfungspläne“. Die
Anmeldung erfolgt online unter www.hs‐owl.de/qisserver, wobei Du wissen musst,
dass der qis‐Server nur mit dem Internet Explorer oder Google Chrome funktioniert
und nicht mit Mozilla Firefox. Für die Anmeldung ist es nötig, dass Du das EDV‐
Zertifikat, eduroam, der Hochschule auf Deinem Rechner bzw. Tablet installiert hast.
Dies erhältst Du über die Hochschulwebsite, unter dem Reiter Skim/IT und
„Nutzerberatung“. Dort findest Du auch die Anleitung zur Installation. Solltest Du
dennoch Fragen haben oder mit der Installation nicht weiter kommen, helfen Dir die
Mitarbeiter des Skim gern weiter. Wichtig für die Klausuren: Wenn Du Dich über den
online‐Server angemeldet hast, musst Du Deine Anmelde‐Übersicht ausdrucken und
zu den Prüfungen mitbringen. Sie dienen als Nachweis Deiner Prüfungsanmeldung. Das
ist eine einfache .pdf‐Datei, zu der Du durch ein bis zwei Klicks gelangst. Manchmal
kommt es vor, dass Deine Anmeldung den Server nicht korrekt erreicht hat und Du laut
der Anmeldeliste gar nicht zu der Klausur angemeldet bist. Mit Deiner Anmelde‐
Übersicht kannst Du belegen, dass Du Dich auch wirklich angemeldet hast und zu
dieser Prüfung zugelassen bist.
Stand: 29. September 2015

20.)

Benötige ich besondere Hilfsmittel für die Klausuren?

Auch das ist von den jeweiligen Professoren und dem jeweiligen Modul abhängig. Genaue
Angaben zu den zugelassenen Hilfsmitteln, kannst Du dem Prüfungsplan entnehmen oder
durch aufmerksames Zuhören in der Vorlesung. Allerdings von uns an dieser Stelle schon mal
der Hinweis: Manche Professoren lassen zu einigen Klausuren nur einen speziellen
Taschenrechner zu (casio fx 82/solar), den Du von uns geschenkt bekommst. Genaue
Ausgabetermine und –orte geben auch wir über das Newsboard bekannt.

21.)

Was ist, wenn ich die Prüfungsleistung krankheitsbedingt nicht
ableisten kann?

Für den Fall, dass Du krank bist und nicht an einer angemeldeten Prüfung teilnehmen kannst,
hast Du die Möglichkeit innerhalb von drei Tagen ein Attest bei Frau Martina Rudolph im
Prüfungsamt (6. Stock des Hauptgebäudes) des Fachbereiches vorzulegen. Auf dieses schreibst
Du Deine Matrikelnummer und die Prüfungsnummer(n) der Klausuren, die Du nicht
mitschreiben konntest. Dir werden die dafür verwendeten Versuche dann wieder Deinem
Prüfungsversuchskonto gutgeschrieben. Darauf solltest Du allerdings in der Zeit nach den
Klausuren auch achten, da es da schon mal zu Missverständnissen und technischen Problemen
kommen kann. Bei Erkrankungen während der Klausur solltest Du umgehend die
Klausuraufsicht informieren. Deine Prüfung wird abgebrochen, auf der Klausur vermerkt und
nicht korrigiert. Wenn Du innerhalb von drei Tagen ein ärztliches Attest vorlegst wird der
verwendete Versuch Deinem Prüfungsversuchekonto wieder gutgeschrieben. WICHTIG: Ein
nachträgliches Vorlegen eines Attests ohne Informationen und offiziellen Abbruch der Prüfung
ist nicht möglich! Für alle weiteren Fragen ist auch hier Frau Martina Rudolph aus dem
Prüfungsamt (Raum 1.606, sechste Etage im Hauptgebäude) zuständig.

22.)

Wen kann ich fragen, wenn ich mal bei etwas nicht weiter weiß?

Grundsätzlich kannst Du jeden fragen, wen Du möchtest, doch nicht jeder kann Dir
schnell eine Antwort geben. Sieh davon ab, jedem Professor eine E‐Mail zu schreiben,
sondern frage vielleicht erstmal Studierende aus den höheren Semestern. Die kannst
Du jederzeit auf dem Campus ansprechen. Dann gibt es da noch uns von der
Fachschaft. Wir sind, wie oben bereits beschrieben, über E‐Mail oder Facebook
erreichbar. Wir sind immer bemüht, Dir schnell und ausführlich zu antworten. Habe
ein wenig Nachsicht, wenn wir nicht immer sofort reagieren können. Alles rund um
den Fachbereich, wen Du wann erreichst, wer für was zuständig ist oder alles, wo auch
wir vielleicht nicht weiter wissen, kann Dir Frau Andrea Helmer aus dem
Fachbereichssekretariat beantworten (andrea.helmer@hs‐owl.de). Wie oben bereits
kurz beschrieben, ist sie die gute Seele des Fachbereiches und immer hilfsbereit.
Scheue Dich also nicht sie zu fragen, wenn Du mal was wissen möchtest.
Stand: 29. September 2015

23.)

Kann ich hier jedem eine E‐Mail schreiben?

Grundsätzlich kannst Du das. Habe aber Verständnis dafür, dass Professorinnen und
Professoren, aufgrund der vielen E‐Mails die sie bekommen, nicht immer sofort
antworten können. Solltest Du eine dringende Frage haben, kannst Du auch die
Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter kontaktieren. Diese/r ist durchaus auch in der Lage,
Dir Deine Frage zu beantworten oder Dir bei Deinem Anliegen zu helfen. Aus Erfahrung
möchten wir Dich aber darauf hinweisen, dass Du E‐Mails in einer höflichen und
respektvollen Art zu verfassen hast. Nicht selten kam es bisher vor, dass
Professorinnen oder Professoren bei ihrem Vornamen angesprochen worden sind oder
dass aus der E‐Mail nicht ersichtlich war, wer diese abgeschickt hat. Verwende für
hochschulinterne Zwecke Deine studentische E‐Mail‐Adresse und signiere Deine
Nachricht mit Deinem Namen und ggf. mit Deiner Matrikelnummer und Deinem
Studiengang und verfasse sie in einem höflichen und respektvollen Umgangston. Denn
bedenke, auch Du möchtest, dass man in gleicher Weise mit Dir spricht.

24.)

Kann ich mich an der Hochschule engagieren?

Es gibt verschiedene Gremien, in denen Du Dich engagieren kannst. Darunter fallen die
studentischen Gremien, wie das StuPa – das Studierenden Parlament, die Fachschaften
oder der Fachschaftsrat. Es gibt aber Gremien, die den Fachbereich oder die gesamte
Hochschule betreffen. So z. B. den Fachbereichsrat, den Prüfungsausschuss, diverse
Kommissionen oder den Senat. In allen Gremien müssen studentische Vertreter sitzen,
die die Belange der Studierenden vertreten. In diesen Gremien, aber auch in sozialen
Projekten kannst Du Dich engagieren und mitwirken. Die Wahlen zu den diversen
Gremien werden zentral organisiert. Wann die Wahlen stattfinden ist unterschiedlich.
Die zu den studentischen Gremien finden im Dezember statt, die zu den
hochschulweiten Gremien, meist im Mai/Juni. Das sieht nicht nur im Lebenslauf gut
aus, auch kannst Du bei längerem Mitwirken in den Gremien deine
Förderungshöchstdauer beim BAföG‐Amt verlängern. Genaue Vorrausetzungen und
Kriterien zu einer Verlängerung der Förderungshöchstdauer kannst du der
Internetpräsenz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entnehmen.

Sollten wir hier nicht jede Deiner Fragen beantwortet haben, zögere nicht uns eine E‐Mail zu
schreiben oder uns anzusprechen. Wir helfen Dir wirklich gern weiter, insofern wir das auch
können. Ansonsten wissen wir sicherlich jemanden, den wir Dir als Ansprechpartner
vermitteln können.

Stand: 29. September 2015

Und nun noch was in eigener Sache: Wir sind immer darauf bedacht, unsere Hilfsbereitschaft
aufrecht zu erhalten oder sogar auszubauen. Dafür brauchen wir aber Studierende, die auch
wirklich was bewegen wollen. Wenn Du also Interesse hast, Dich zu engagieren und neue
Leute kennen lernen willst, dann melde Dich einfach bei uns. Du bist bei uns herzlich
willkommen.

Haftungsausschluss:
Dieses unverbindliche Informationsmaterial ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt
worden und soll Dir einen kurzen aber direkten Überblick über alle möglichen Fragen geben,
die Du Dir besonders in der ersten Zeit Deines Studiums stellen könntest. Sämtliche Vorgaben
und Regelungen unterliegen einem ständigen Wandel, sodass diese Angaben bereits morgen
nicht mehr aktuell sein können und wir dafür keine Haftung übernehmen können.
Überarbeitete und aktuelle Angaben und Regelungen findest du auf der Homepage der
Hochschule und des Fachbereiches oder in einem persönlichen Gespräch mit einem
verantwortlichen Mitarbeiter.

Stand: 29. September 2015

