Willkommen!
Liebe Studierende des ersten Semesters,
auch die Zentrale Studienberatung IBIS heißt Euch herzlich willkommen zu Eurem Studium an der
HfWU!
IBIS steht für „Individuelle Betreuung für ein individuelles Studium“ und genau darum geht es bei all
unseren Angeboten für Euch, z.B.:
 Peer‐Mentoring‐Programm
 Brückenkurse und Lernwerkstätten Mathematik
 Workshops zu Lern‐ und Arbeitstechniken, wissenschaftlichem Arbeiten
 Individuelle Beratung rund ums Studium
Zu allen Angeboten findet Ihr auch online Informationen: www.ibis.hfwu.de oder über unseren Insta‐
gram‐Kanal ibis_hfwu – Klickt Euch gerne rein  !
Die Hochschule möchte Euch durch möglichst viel Präsenz‐Lehre – wo immer es geht und speziell für
die ersten Semester ‐ ein gutes Ankommen an der HfWU ermöglichen. Mit unseren IBIS‐Angeboten
wollen wir das maximal unterstützen. Dennoch wird es nicht vermeidbar sein, dass Corona‐bedingt
Veranstaltungen online durchgeführt werden müssen. Informationen zu: wieviel und was genau wer‐
den Euch noch separat zugehen.
Zu einem großen Anteil bietet die Hochschule die online‐Lehre im synchronen Format an. Das be‐
deutet, der Unterricht wird „live“ im Netz durchgeführt. Das Mitmachen ist mit den unterschiedlichs‐
ten Voraussetzungen und diversen Endgeräten möglich. Für eine optimale Teilnahme empfiehlt sich,
nach den studentischen Erfahrungen des letzten Semesters, vor allen Dingen im Vorfeld dafür zu sor‐
gen, dass Ihr über:


eine starke, solide Internetverbindung (Stabilität vor Leistung) mit Upload‐Raten von 1‐2
Mbit/s pro angeschlossenem Gerät (Stichwort: Wohngemeinschaft!)

verfügt.
Natürlich ist auch einen angemessene Download‐Rate wichtig, hat sich bisher aber nicht als Problem
herausgestellt. Zudem ist es ratsam, sich eine angemessene Arbeitsumgebung zu schaffen, bei der
man weitgehend ungestört und konzentriert dem Unterricht folgen kann.
Zum selbständigen, asynchronen Lernen stellt euch bitte auf Vorgänge wie das Herunterladen bereit‐
gestellter Lernunterlagen, das Streamen von Lernvideos sowie das Nutzen von e‐Books unserer
HfWU‐Bibliothek ein.
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Es hat sich auch gezeigt, dass die unterschiedlichen Studiengänge unterschiedliche online‐Ansprüche
an die Studierenden stellen. Deswegen wird sich erst im Laufe des ersten Semesters für Euch zeigen,
ob Ihr noch Weiteres benötigt. Das könnten nach den aktuellen Erfahrungen z.B. sein:





Leistungsfähiger Rechner / Laptop / Tablet (mit Tastatur!)
Fester Arbeitsplatz (Schreibtisch und bequemer Stuhl)
Hochwertige Kopfhörer bzw. Headset, ggf. via Bluetooth für Bewegungsfreiheit (Stichwort
Wohngemeinschaft) oder Webcam
Größenoptimierter/zusätzlicher Bildschirm

Die Hochschule stellt auch weiterhin PC‐Notfallplätze für Studierende vor Ort bereit. Diese sind on‐
line buchbar.
Zwei abschließende Tipps: Bildet möglichst früh Lerngruppen ‐ das motiviert und hilft auch über
Phasen hinweg, die digital und somit ohne persönliche Kontakte zu den Kommiliton*innen laufen
(müssen).
Macht Euch gleich zu Vorlesungsbeginn vertraut mit unserem Campus‐Management‐System neo und
den Lernplattformen MS TEAMS und ZOOM. Achtet auf die Ankündigung der entsprechenden Ein‐
führungskurse!
Vor allem in den ersten Semesterwochen sind wir in Euren Studiengängen in Präsenz und digital bei
Euch und freuen uns darauf, Euch kennen zu lernen!

Eure Zentrale Studienberatung IBIS
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