Studihandbuch
Was du wann und wieso wissen musst
Studiengang Management Consulting M.A.

Vorwort
Herzlich Willkommen an der Hochschule Emden/Leer und der Uni Oldenburg oder wie man hier
oben sagt: „Moin“. Schön, dass du dich für den Masterstudiengang Management Consulting
entschieden hast! Der Studiengang gestaltet sich durch die Kooperation ein wenig komplizierter,
als du es durch den Bachelor wahrscheinlich gewohnt bist. Die Herausforderung von zwei
Studienstandorten lässt sich aber leicht bewältigen. Als Studierende möchten wir dir den
Einstieg und den Verlauf des Studiums erleichtern, und haben daher dieses Handbuch
zusammengestellt. Sozusagen ein „MMC 1x1“ mit allen Informationen, Tipps und Hacks, die wir
während unseres Studiums gesammelt haben.
Auf den folgenden Seiten findest du Ansprechpartner, Infos zur Organisation des Studiums,
Termine und Fristen, die du nicht verpassen solltest, sowie Infos zu sämtlichen Diensten, auf die
du im Verlauf des Studiums stoßen wirst. Am Ende haben wir dir auch ein kleines FAQ mit
Fragen zusammengestellt, die auch ganz unabhängig von der administrativen Seite aufkommen.
Wir hoffen, dir ein bisschen weiterzuhelfen und wünschen dir einen leichten Umzug, einen
wunderschönen Start in Emden und Oldenburg und ganz viel Freude beim Studieren!
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Wieso es uns gibt
Unser Masterstudiengang ist geprägt von ganz viel Praxis. Nicht nur die Lehrbeauftragten haben
viel aus ihrem Alltag als Unternehmensberater zu erzählen, auch du bekommst viele Chancen,
reale Projekte durchzuführen. Stell dich also auf viel praktische Arbeit ein und verabschiede dich
von einem klassischen Unterricht, wie du es vielleicht aus dem Bachelor kennst. Das ein oder
andere Mal wirst du dich ziemlich ins kalte Wasser geschubst fühlen, aber keine Panik! Denn
gerade dann lernst du am meisten und wächst über dich hinaus. Ganz nebenbei verbesserst du
deine Softskills, Präsentationstechnik und Kommunikationsformen. Langweilig wird dir also mit
Sicherheit nicht! Durch viele Wahlmodule kannst du dir deinen Master individuell gestalten.
Vertiefe also dein Wissen oder baue Neues auf – du bist gefragt!
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Ansprechpartner
Silke Willms, M.A.

tion Emden)
(Studiengangskoordina
Tel.: 04921 / 807 - 1162
den-leer.de
Mail: silke.willms@hs-em

Daniel Dorniok

(Studiengangskoordin
ation Olde
Tel.: 0441 / 798 4168
Mail: daniel.dorniok@
uol.de

nburg)

Jessica Kreft (Fragen zu Immatrikulation und Prüfungen)
Tel.: 04921 / 807 1395
Mail: jessica.kreft@hs-emden-leer.de

Hans-Gert Vogel (Fragen zur Anerkennung von Kursen)
Tel.: 04921 / 807 1217
Mail: hans-gert.vogel@hs-emden-leer.de

Organisation des Studiengangs
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Curriculum
Mit viel Platz für individuelle Gestaltung und immer in Bewegung

Wahlpflichtmodule (je 6 KP)

Pflichtmodule (je 6 KP)

Wintersemester
(1. Semester)

Sommersemester
(2. Semester)

Wintersemester
(3. Semester)

Supervision

Supervision

Supervision

Einführung in die
Beratung

Consulting,
Geschäftsmodelle und
Kommunikation

Interaktion in der
Beratung

Stufen des
Beratungsprozesses

Beratungsprojekt I

Beratungsprojekt II

Coaching- und
Konfliktmanagement

KMU –
Sanierungs- und
Insolvenzberatung

Personalberatung

Sommersemester
(4. Semester)

Supervision

Masterthesis

Unternehmensplanspiel

Strategieberatung

Marketingberatung

Organisations- und
Managementkonzepte

Business Process
Reengineering

Organisational
Behaviour and
International
Leadership

Ergänzungsmodul I

Corporate Finance

Ergänzungsmodul II

Pflichtmodule müssen bel
egt werden. Zusätzlich
benötigst du insgesamt 9
Wahlpflichtmodule –
die du dir nach Belieben
aufteilen kannst. Achte
jedoch darauf, dass nicht
jedes Modul in jedem
Semester stattfindet! No
ch mehr Spielraum
bieten die Ergänzungs-m
odule, für die du die
Veranstal-tungen auf der
folgenden Seite
wählen kannst.
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Anerkannte Austauschmodule
Können ohne Probleme angerechnet werden
an der Hochschule Emden/Leer

Für das
Beratungsprojekt I

Gründungsberatung
Informationsmanagement

Financial Risk Management

International Strategic Leadership
(Englisch)

Organisation und
Managementkonzepte

Führungspersönlichkeit

Innovation Management and
Organizational Change

Empirische Forschung und
Statisitik

Operations and Supply Chain
Management (Englisch/Deutsch)

Wissenschaftstheoretische
Grundlagen

Internationales Management

Logistik und Supply Chain
Management

Advanced Entrepreneurship

Geschäftsprozessmanagement

Grundlegende Organisations- und
Personaltheorien

Management Controlled Systems
(Englisch)

Unternehmen und kultureller
Wandel in der Gesellschaft

Konzepte und Methoden des
Controlling

Professionalisierungsprogramm
„Umwelt- und
Nachhaltigkeitspolitik“

Vertriebsmanagement

Financial Statement Analysis
(Englisch)

(sofern nicht bereits Operations and
Supply Chain Management belegt wurde)

Für das
Ergänzungsmodul
I & II

an der Universität Oldenburg

(sofern nicht bereits Business Process
Management belegt wurde)

(sofern nicht bereits Gründungsberatung
belegt wurde)
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Vorlesungsplan
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Prüfungsordnung
Das Wichtigste in Kürze

4 Semester dauert die Regelstudienzeit
120 ECTS

sind für das Studium vorgesehen – 24 ECTS davon bilden die
Masterarbeit

6 ECTS gibt es pro Modul, Prüfungsleistungen variieren
Termine

zu Prüfungsanmeldung und -abmeldung werden auf der Homepage der
Hochschule Emden/Leer unter Prüfungskommission bekannt gegeben.

schriftliche Wiederholungsprüfungen können bei Nichtbestehen einer
Prüfung abgelegt werden – die erste im nächstmöglichen Semester –
Max. 2
und wenn alles nichts hilft, gibt es noch eine mündliche
Ergänzungsprüfung
bereits abgelegter Leistungen aus einem vorherigen Studium o.ä. sind
möglich - allerdings unter ein paar Voraussetzungen (die Kurse müssen
Anrechnung zum jetzigen Studium passen und über die geforderten 180 ECTS eines
Bachelorstudiums geleistet worden sein, eine Anrechnung aus
Mischstudiengängen ist nicht möglich)
der Masterarbeit kann erst nach dem Absolvieren aller Prüfungen der
ersten drei Semester geschehen – Ausnahmen werden durch die
Anmeldung
Prüfungskommission genehmigt. Für die Korrektur benötigst du einen
Dozierenden mit Professur. Öffne hier auch deinen Blick nach Emden!

4 Monate

hast du nach Anmeldung zum Schreiben deiner Masterarbeit – entweder
allein oder als Gruppe

1 x kann die Masterarbeit bei Nichtbestehen wiederholt werden
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Termine und Fristen
Ein bisschen Ernst, ein bisschen Spaß

Wintersemester 2020/21
Semesterbeginn
Vorlesungsbeginn
Vorlesungsende
Semesterende
Orientierungswoche

Hochschule Emden/Leer

Uni Oldenburg

01.09.2020
21.09.2020
15.01.2021
28.02.2021

01.10.2020
19.10.2020
05.02.2020
31.03.2021

21.09.2020 – 25.09.2020

12.10.2020 – 16.10.2020
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Die Fristen la
uten hier wie
folgt:
zum SoSe 15
.12. - 05.01.
zum WiSe 15
.06. - 30.06.

Veranstaltungen

Beratersymposium: 12.06.2020
(spannende Workshops und Netzwerken, organisiert von
höheren MMC Studenten, Anmeldung erforderlich)
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Semesterbeitr

Elektronische Dienste
Ohne die kommst du nicht weit
Hochschule Emden/Leer

In der Orientierungswoche in Emden erhältst du die Zugangsdaten, mit denen du dich in alle
elektronischen Dienste der Hochschule Emden/Leer einloggen kannst. Die Zugangsdaten
bestehen aus einem Benutzernamen und einem Kennwort. Gleichzeitig erhältst du deine
studentische E-Mail-Adresse sowie den Zugang zum eduroam WLAN. Du benötigst die
Zugangsdaten für die folgenden Emder Dienste.

ist die Emder Lernplattform, auf der Dozierende
Vorlesungsinhalte hochladen oder Termine mit den
Moodle
Studierenden abstimmen. Du findest sie unter: moodle.hsemden-leer.de/moodle
ist dein Onlinezugang zur studentischen E-Mail-Adresse. Die
vollständige E-Mail-Adresse lautet: Max.Mustermann@stud.hsOutlook Web App emden-leer.de. Es ist ratsam, die E-Mails regelmäßig einzusehen,
da wichtige Informationen über diesen Kanal verbreitet werden.
Die Weiterleitung der Mails auf eine andere E-Mail-Adresse ist
möglich. Einloggen kannst du dich hier: owa.hs-emden-leer.de
ist die Plattform rund um die Studiums- und
Prüfungsverwaltung. Dazu zählen Prüfungsanmeldungen,
HIS Online Portal
Notenabfrage, Gebühren-Konto, und das Einsehen von
Studienbescheinigungen. Du findest es hier: sta-hisweb.hsemden-leer.de

Vorlesungs- und ermöglicht die Einsicht der Zeiten und Räume der Emder
Raumplan Module. Du findest ihn hier: splan.hs-el.de
ist eine kostenlose Cloud für Studierende mit 20 GB
Speicherplatz. Das Z: Laufwerk ist für deine privaten Dateien
Datenlaufwerk (Z:) und das Y: Laufwerk wird von den Dozierende zur
Datenbereitstellung genutzt. Zusätzlich ist das Datenlaufwerk
der Ort, an dem du dein Passwort plattformübergreifend ändern
kannst. Die Adresse lautet: connect.hs-emden-leer.de
liefert täglich Nachrichten rund ums Studium sowie

infosys Informationen von Dozierende für Studierende. Dieses gibt es
auch als App für’s Handy. Die Webadresse lautet: oldweb.hsemden-leer.de/aktuelles-termine/infosys
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Universität Oldenburg

Die Zugangsdaten für die elektronischen Dienste der Universität Oldenburg erhältst du per Post
an die bei der Immatrikulation angegebene Adresse. Du benötigst sie für die folgenden
Oldenburger Dienste.

ist die zentrale Lernplattform für alle studentischen
Angelegenheiten während des Studiums in Oldenburg. Hier
kannst du Vorlesungs- und Raumpläne sowie Vorlesungsinhalte
Stud.IP
einsehen, aber auch Moduleinschreibungen vornehmen oder mit
den Dozierenden und anderen Studierenden kommunizieren.
Die Adresse lautet: elearning.uni-oldenburg.de
ist exakt wie an der Hochschule Emden/Leer dein Onlinezugang
zur studentischen E-Mail-Adresse. Die vollständige E-MailAdresse lautet: Max.Mustermann@uni-oldenburg.de. Auch an
der Universität Oldenburg ist es ratsam, die E-Mails regelmäßig
Outlook Web App
einzusehen, da unter anderem wichtige Stud.IP
Benachrichtigungen an diese Mail weitergeleitet werden. Eine
Weiterleitung auf eine andere E-Mail-Adresse ist natürlich auch
möglich. Einloggen kannst du dich hier: webmail.unioldenburg.de
ist eine kostenlose Cloud für Studierende mit 10 GB
Speicherplatz. Vor allem Microsoft-Dokumente können hier
Cloud Storage
gemeinsam und zeitgleich bearbeitet werden, was so manche
Korrektur erleichtert. Du findest die Cloud hier:
cloudstorage.uni-oldenburg.de
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Campi, Campusse, die Campus
Emden und Oldenburg in a nutshell

Campus Emden
www.hs-emden-leer.de

Deine Veranstaltungen am Campus Emden finden am Constantiaplatz 4 statt. Einige Projekte
werden in das Planspielzentrum der Hochschule Emden/Leer ausgelagert. Dieses befindet sich
im Hafengebiet der Stadt Emden und ist mit dem Bus erreichbar.
Gebäudeplan Emden
Paapsand
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1

2

11

4

3

7
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Constantiaplatz
10
8

Constantiastraße

Larrelter Straße

1 Verwaltung

8 Technikum, Naturw. Technik

2 Bibliothek

9 Coram (Veranstaltungsraum)

3 Hörsäle T149, T151

10 Werkhallen Maschinenbau

4 FB Soziale Arbeit und Gesundheit / Wirtschaft

11 Mensa

5 FB Technik, Abt. Maschinenbau, Naturw. Technik
6 FB Technik, Abt. Naturw. Technik
7 FB Technik, Abt. Elektrotechnik und Informatik

13

?
en Raum
stimmt
e
ator
b
ig
n
v
e
a
st ein
aumn
h
R
c
u
n
s
e
u
d
D
mal
ir doch
Schau d
e an!
it
s
Web
auf der

Am Studienort Emden gibt es eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten zum Treffen, Lernen
und Austauschen. Anbei findest du eine Auflistung der beliebtesten Plätze.
bietet unter anderem Einzelplätze, Computerplätze sowie
Die Bibliothek ein Gruppenarbeitsraum im hinteren Bereich der Bibliothek.
Dieser kann reserviert werden, was jedoch nicht zwingend
erforderlich ist. Sicher, ist hier aber sicher.
oder offiziell das „kleine Haus der Studierenden“ befindet
Das Lüttje Studi-Huus sich mitten auf dem Campus. Hier kannst du dich
entspannen und zusammen in Gruppen an Projekten
arbeiten. Das Haus kann darüber hinaus für
Veranstaltungen reserviert werden.
Die Cafeteria im Erdgeschoss der Mensa bietet auch einige
Sitzgelegenheiten. Und: Der Kaffee ist nicht weit.
sind auch außerhalb der Vorlesungszeiten nutzbar. Auch
Die Vorlesungsräume hier gibt es Gruppentische auf den Fluren und viele
Sitzgelegenheiten draußen.

Der Campus Emden ist mit verschiedenen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Wenn du dich für
Oldenburg als Wohnort entschieden hast, fährst du etwa ein- bis zweimal pro Woche nach Emden.
Die Zugverbindung von Oldenburg nach Emden ist gut. Die Züge zwischen
Oldenburg und Emden fahren stündlich.
Vom Bahnhof ist der Campus über die Brücke Larrelter Straße gut zu Fuß zu
erreichen (ca. 10-15 Minuten Gehzeit)
Am Bahnhof befinden sich zudem Radstellplätze. Ein Fahrrad bietet sich vor
allem dann an, wenn du häufiger in Emden bist
Den Campus erreichst du vom Bahnhof auch mit dem Bus. Hierzu fährst du
vom Bahnhof zur Haltestelle Constantiastraße mit der Linie 9. Die Busse fahren
jede halbe Stunde; kleiner Tipp: Wenn man den Weg erstmal kennt, geht’s zu
Fuß schneller. Die Fahrt ist mit deinem Semesterticket natürlich kostenlos
Außerdem ist die Hochschule Emden/Leer mit dem Auto gut erreichbar und
Parkplätze befinden sich direkt am Campus
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Als Studierende des Studiengangs Management Consulting ist vor
allem die Hochschule Emden/Leer für Rückfragen zuständig.

Wichtige
Anlaufstellen!

Bei Fragen rund um den Studiengang Management Consulting
hilft dir die Studiengangskoordination im Gebäude 4 (G), Raum G
108, gern weiter. Falls du hier mal nicht richtig sein solltest, wirst
du garantiert an die richtige Stelle vermittelt.
Bei allen allgemeinen Fragen rund ums Studium kannst du dich
zudem an das Studierenden-Service-Center (SSC) des
Immatrikulations- und Prüfungsamtes im Erdgeschoss der Mensa
wenden. Hier wirst du an den richtigen Ansprechpartner
weitergeleitet.
Auch das Studentenwerk wird durch das SSC vertreten, wobei
anzumerken ist, dass das Studentenwerk Oldenburg auch für
Emden zuständig ist. Das Studentenwerk ist dein erster
Anlaufpunkt, wenn es um Themen wie Wohnen und Bafög geht.

Auch für dein leibliches Wohl wird am Studienort Emden gesorgt:
Die Mensa befindet sich mitten auf dem Campus und ist nicht zu übersehen.
Hier bekommst du für kleines Geld warme und leckere Speisen. Im
Erdgeschoss des Mensagebäudes befindet sich eine kleine Cafeteria mit
einem Kaffeeautomaten sowie vielen Snacks für zwischendurch. Neben
Bargeld kannst du auch mit deiner Emder CampusCard zahlen. Aufladen
kannst du die Karte entweder am Automaten im Mensagebäude oder direkt
an der Kasse.
Direkt neben dem Campus findest du am Constantiaplatz eine Bäckerei, bei
der du ebenfalls verschiedene Snacks sowie Kaffee kaufen kannst. Sehr
empfehlenswert!

In Emden befinden sich mehrere Supermärkte in unmittelbarer Nähe zum
Campus. Kommst du mit dem Zug aus Oldenburg, läufst du bereits an diesen
vorbei. Sie befinden sich an der Teutonenstraße und der Ubierstraße und
sind während einer Pause gut zu Fuß erreichbar.

15

Campus Oldenburg
Am Studienort Oldenburg finden deine Veranstaltungen hauptsächlich am Campus Haarentor
statt. Dieser befindet sich an der Ammerländer Heerstraße 114-118 und besitzt eine super
Anbindung für Bus, Rad und Auto. Zudem finden einige Veranstaltungen im Center für
lebenslanges Lernen (C3L) statt. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Campus
Haarentor und ist von dort aus fußläufig gut erreichbar.
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Im Studiengang Management Consulting bearbeitest du viele Projekte in kleineren Gruppen.
Damit ihr ungestört gemeinsam arbeiten könnt, bietet euch die Uni verschiedene Sitz- und
Rückzugsmöglichkeiten.
hat verschiedene Räumlichkeiten, um in Ruhe zu lernen,
Die Bibliothek dich auszutauschen oder gemeinsam an Projekten zu
arbeiten. Neben Einzeltischen kannst du die Café-Ebene
der Bibliothek nutzen oder Gruppenräume reservieren.
bietet meistens einen geeigneten Tisch, um sich zu
besprechen und gemeinsam zu arbeiten. Kleiner
Die Cafeteria Geheimtipp: gehst du in den abgetrennten Sitzbereich,
rechts hinter der Cafeteria, findest du ganz hinten rechts
eine Stahltür, hinter der sich ein moderner Sitzbereich
mit Palettenmöbeln befindet.
ist ein offener Raum im Gebäude A12 am Campus
Der internationale Treff Haarentor. Wenn dort gerade keine Veranstaltung
stattfindet, ist er für Studierende nutzbar. Mit seinen
großen Fenstern und der tollen Kaffeebar nebenan ist
dies sicherlich einer unserer Favoriten.
sind auch außerhalb der Vorlesungszeiten nutzbar. Es
Die Vorlesungsräume finden sich aber auch auf den Fluren immer mal wieder
Gruppentische und bei schönem Wetter bietet natürlich
der Campus auch einige Sitzgelegenheiten.

Der Campus Haarentor lässt sich mit verschiedenen Verkehrsmitteln super erreichen.
Wenn du dich für einen Wohnsitz in Emden entschieden hast, kannst du
Oldenburger Veranstaltungen dank einer guten Bahnanbindung ohne
Probleme besuchen
Der Campus Haarentor lässt sich mit verschiedenen Verkehrsmitteln super
erreichen. Vom Bahnhof gelangst du dann mit den Buslinien 306, 310 und 324
zu den Haltestellen Schützenweg oder Universität. Die Busse fahren relativ
frequentiert, sodass du in der Regel nicht länger als 10 Minuten auf den
nächsten Bus warten musst. Die Fahrt ist mit deinem Semesterticket natürlich
kostenlos
Neben einem guten Busnetz können vor allem die Oldenburger von einer
klasse Fahrradinfrastruktur profitieren und schnell von A nach B gelangen
Mit dem Auto ist die Uni ebenfalls gut zu erreichen und Parkplätze befinden
sich in unmittelbarer Nähe zur Uni (beispielsweise in Mensa-Nähe oder in der
Tiefgarage der Bibliothek)
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Bei Anliegen zu deinem Studium ist in erster Linie die
Hochschule Emden/Leer für dich zuständig. Nichtsdestotrotz
findest du auch am Studienort Oldenburg den ein oder anderen
wichtigen Ansprechpartner.

Wichtige
Anlaufstellen!

Im Schützenweg, direkt neben dem Studentenwohnheim,
befindet sich das Studentenwerk Oldenburg (speziell bei Fragen
zur Förderung).
Die Studiengangskoordination für den Studienort Oldenburg
befindet sich im Gebäude A5, Raum 2-270. Hier findest du
Hilfestellung rund ums Studium.
Im Gebäude A12 kannst du zudem auf das Angebot des ServiceCenter für Studierende zurückgreifen.

Für dein leibliches Wohl wird auch am Studienort Oldenburg gesorgt:
In der Mensa direkt neben dem Campus bekommst du warme Speisen zu
einem fairen Preis und kannst dich in den Pausen mit deinen Kommilitonen
austauschen. Hast du es etwas eilig oder willst du einfach noch kurz einen
Kaffee mit in die Vorlesung nehmen, findest du im Erdgeschoss des
Mensagebäudes zudem die Cafeteria. Bitte beachte, dass die Zahlung in
Mensa und Cafeteria nur mit der Oldenburger CampusCard oder Bargeld
möglich ist, sodass du immer ein paar Münzen dabeihaben solltest.
Auf dem Campus befinden sich beispielsweise in den Gebäuden A1 und A12
kleinere Cafébars, in denen du neben Getränken auch den einen oder
anderen leckeren Snack kaufen kannst.

Zu guter Letzt befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Campus natürlich
auch verschiedene Fast-Food-Restaurants, wenn es mal etwas
schneller gehen muss.

Für diejenigen, die Supermärkte bevorzugen, befinden sich zudem ein
Biomarkt direkt gegenüber vom Gebäude A14 sowie ein Supermarkt direkt
neben dem Zentrum für lebenslanges Lernen (C3L).

CampusCard
18

Alles in einer Karte – naja fast.
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Die CampusCard bekommst du nach deiner Immatrikulation zugeschickt. Mit dem VBNSemesterticket hast du die Möglichkeit, durch ganz Niedersachsen und Bremen mit Bus und
Bahn zu fahren. Wichtig für MMC-Studierende ist vor allem die Verbindung zwischen Bremen
HBF und Norddeich Mole. Auf dieser Strecke darfst du nicht nur die Regionalbahn, sondern auch
den IC/EC nutzen, welcher im zwei Stunden Takt fährt. Für weitere Informationen besuche bitte
die offizielle Seite des VBN.
Deine CampusCard hat zunächst eine Gültigkeit für das erste Semester. Nach der Überweisung
des Semesterbeitrags kannst du deine Karte ganz einfach im Foyer der Emder Mensa an den
Automaten links neu bedrucken lassen. So verlängert sich automatisch auch das Semesterticket.
Zudem wird deine Karte jedes Semester automatisch mit einem kostenlosen Druckkontingent
aufgeladen. Diese kannst du dann während des Semesters an den Kopierern und Druckern der
Hochschule Emden/Leer völlig frei nutzen.
Beachte, dass es sich um einen Emder Studienausweis handelt. Dieser kann für einige
Funktionen in Oldenburg (bargeldloses Bezahlen, Bibliothek, …) nicht genutzt werden. Doch
auch hier gibt es Auswege, beispielsweise kannst du dir einen Bibliotheksausweis in Oldenburg
erstellen lassen.
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Bibliothek
Bibliothek Emden
Brandneu und super chic

Die CampusCard kann als Bibliotheksausweis genutzt werden. Eine
Registrierung erfolgt online. Anschließend wird die Registrierung an der
Ausleihtheke am Studienort Emden abgeschlossen. Hierfür wird ein
gültiges Ausweisdokument (z.B. Personalausweis) benötigt.
Bücher kannst du einfach mithilfe der Scanner im Bibliotheksgebäude
ausleihen. Hierzu legst du deine Bücher als Stapel auf das Gerät und
bestätigt die Ausleihe mit deiner CampusCard. Die Rückgabe läuft ebenso
einfach ab. Der Bibliothekskatalog ist online abrufbar. Leihfristen können
der Website der Bibliothek entnommen werden.
Die Bibliothek bietet verschiedene Räume zum Lernen, Treffen und
Austauschen: Es finden sich Einzelplätze, Computerplätze sowie ein
Gruppenarbeitsraum im hinteren Bereich der Bibliothek. Dieser kann
reserviert werden, was jedoch nicht zwingend erforderlich ist. Im
Erdgeschoss der Bibliothek findest du Schließfächer, die du mithilfe
deiner CampusCard nutzen kannst. Drucken, Scannen und Kopieren sind
im Bibliotheksgebäude mit deiner CampusCard möglich. Hierfür ist
Guthaben erforderlich. Ein Automat zum Aufladen befindet sich im
Erdgeschoss der Mensa.
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Bibliothek Oldenburg
Viele Bücher, viel Platz, grüne Körbe sind rar

Im ersten Schritt findet eine Onlineregistrierung für ORBIS
(Oldenburgisches Regionales Bibliotheks- und Informationssystem)
unter plus.orbis-oldenburg.de statt. Hier kannst du dich mit deinen
Stud.IP-Daten einloggen. Anschließend musst du deine Registrierung am
Informationstresen im Eingangsbereich der Bibliothek am Studienort
Oldenburg abschließen. Auch hier gibt es ein paar Hacks. Bei Bedarf
musst du klären, was dieses ominöse MMC ist, da die Oldenburger
Bibliothek eigentlich nur mit Studierenden zu tun hat, die vollständig in
Oldenburg immatrikuliert sind. Da MMC-Studierende keine Oldenburger
CampusCard erhalten, muss zudem ein anderes Ausweisdokument
mitgebracht werden (z.B. Personalausweis). Gemeinsam wird dann ein
Benutzerkonto angelegt und der Bibliotheksausweis ausgehändigt. Bring
bitte 5 Euro (passend) in bar mit, um den Ausweis am Automaten neben
dem Informationstresen zu aktivieren und alle Funktionen nutzen zu
können. Die 5 Euro können ansonsten innerhalb von zwei Wochen
aufgeladen werden.

Bücher werden in Kombination mit dem Bibliotheksausweis am
Ausleihschalter (im Erdgeschoss der Bibliothek) ausgeliehen. Der
Bibliothekskatalog ist online abrufbar. Leihfristen können der Website
der Bibliothek entnommen werden.
Die Bibliothek bietet verschiedene Räume zum Lernen, Treffen und
Austauschen: es finden sich Einzelplätze, Computerplätze, ein Café im
ersten Stock der Bibliothek sowie Bereiche und Räume für
Gruppenarbeiten. Räume müssen reserviert werden. Im Erdgeschoss der
Bibliothek findest du Schließfächer, die du mithilfe deines
Bibliotheksausweises nutzen kannst. Drucken, Scannen und Kopieren
sind im Bibliotheksgebäude möglich (hierfür ist Guthaben auf deinem
Bibliotheksausweis erforderlich, welches über den
Guthabenkartenautomaten, aufgeladen werden muss.) Der
Bibliothekssaal im Erdgeschoss („BIS-Saal“) dient als
Veranstaltungsraum der Bibliothek, nützlich zum Beispiel für das
Beratersymposium.
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FAQ und Tipps
Wo halten wir uns mehr auf: in Emden oder Oldenburg? Wohin lohnt sich der Umzug?

Das ist schwer zu sagen, da sich durch die Wahlpflichtmodule viele Gestaltungsspielräume
ergeben. Tatsächlich finden jedoch viele Pflichtmodule in Oldenburg statt. Gependelt werden
muss so oder so und beide Städte bieten ihre Vorteile. Gefällt euch ein familiäres und kleines
Umfeld mit viel Natur, seid ihr in Emden gut aufgehoben. Wollt ihr eine größere Studentenstadt
mit viel Kultur und guter Anbindung erleben, empfehlen wir einen Umzug nach Oldenburg.
Kann ich nebenbei noch arbeiten?

Auf jeden Fall! Das Studium ist so aufgebaut, dass es viel Freiraum für echte praktische
Erfahrungen lässt. Nutze deine Chance und knüpfe Kontakte zum lokalen oder überregionalen
Beratermarkt. Es gibt auch ein paar Studierende im MMC, die sich nebenbei noch um Kind und
Familie kümmern.
Kann ich auch noch andere Module zusätzlich besuchen?

Na klar! Lerne das, worauf du Bock hast. Spezialisiere oder generalisiere dich so viel du willst,
das Curriculum erlaubt es dir. Und wenn du richtig motiviert bist, kannst du sogar Fächer aus
den höheren Semestern vorziehen.
Wie sieht es mit Sprachkursen aus?

Zu Sprachkursen gibt es verschiedene Angebote in Emden und Oldenburg. Ein Besuch lohnt sich
auf jeden Fall! Nutze die Gelegenheit, deine Kenntnisse „for free“ auszubauen. Eine Anmeldung
ist separat von den Modulanmeldungen über die jeweiligen Sprachzentren möglich. Beachte,
dass es hier andere Fristen gibt.
Gibt’s sonst noch Kurse, die ich unabhängig vom Studiengang belegen kann?

Schau dir doch mal an, was die beiden Bibliotheken so zu bieten haben. Hier gibt es
verschiedene Kurse, z.B. zu Recherchen oder der Literatursoftware Citavi. Die kannst du dir nebenbei erwähnt - auch kostenlos runterladen. Beide Institute bieten so viel mehr als nur die
normalen Vorlesungen! Verpasse nichts und genieße dein Studentenleben in vollen Zügen.
Lohnt sich die Erstsemesterfahrt nach Borkum?

Die Frage ist: Wieso fragst du noch? Nutze deine Chance und lerne deine neuen Mitstudierenden
auf der größten ostfriesischen Nordseeinsel kennen. Quasi für lau. Worauf wartest du?
Kann ich auch ins Ausland gehen?

Die Antwort lautet: Ja. Durch die Kooperation der beiden Institute hast du sogar noch mehr
Wahlmöglichkeiten und Chancen auf einen Platz. Doch informiere dich zeitnah: Die Fristen
enden früh und beziehen sich auf das folgende akademische Jahr. Möchtest du zum Beispiel im
vierten Semester über die Uni Oldenburg nach Nordamerika gehen, musst du dich bereits kurz
nach deinem Studienbeginn im ersten Semester bewerben. Auch hier lohnt sich wieder ein Blick
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auf’s Curriculum: Wäre ein Vorziehen bestimmter Fächer nicht sinnvoll? Beachte, dass
Semesterzeiten im Ausland häufig ganz anders sind. Ansprechpartner hierfür sind das
International Office auf Emder und das International Student Office auf Oldenburger Seite. Schau
mal online vorbei, es gibt einige Infoveranstaltungen!
Ich habe ein Fach schon im Bachelor belegt. Kann ich es mir anrechnen lassen?

Aber natürlich – sofern sich die Inhalte nicht unterscheiden. Ein entsprechendes Formular
findest du auf der Website der Hochschule Emden/Leer. Eine Anrechnung muss vom
entsprechenden Dozierenden geprüft und abgesegnet werden. Sofern du in deinem Bachelor
mehr als 180 ECTS erhalten hast und es sich um keinen Mischstudiengang, d. h. mit
unterschiedlichen Disziplinen (z. B. Ingenieurwesen und Wirtschaft) handelt, kannst du dir auch
die Note anrechnen lassen.
An welche der beiden Studiengangskoordinatoren richte ich denn nun meine Frage?

Da du an der Hochschule Emden/Leer immatrikuliert bist, kannst du deine Fragen rund um
Administration und Organisation an Frau Silke Willms richten. Wenn du Fragen zu Oldenburger
Angelegenheiten – wie zum Beispiel hier stattfindende Lehrveranstaltungen – hast, wende dich
an Herrn Daniel Dorniok.
Im HIS-Portal kann ich mich nur für Pflichtmodule anmelden. Was ist mit den Ergänzungsmodulen?

Ein Anruf bei der Ansprechpartnerin im Immatrikulations- und Prüfungsamt Emden genügt. Sie
trägt die Ergänzungsmodule manuell für dich ein. Kontakt siehe Seite 5.
Wie sieht es mit Sport aus?

Sowohl in Emden als auch in Oldenburg gibt es ein vielseitiges Hochschulsportprogramm. Für
einige Kurse mit begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich – hier die Fristen
nicht verpassen! Häufig enden diese, bevor die Semester beginnen.
Wie kann ich mich aktiv am Hochschul- und Unileben beteiligen?

Engagement ist immer gerne gesehen! Du kannst dich zum Beispiel an die Fachschaft oder den
ASTA wenden, wenn du dich einbringen willst. Es gibt aber auch zahlreiche Vereine an beiden
Instituten - worauf hast du mehr Lust?
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