
bitte wenden

Fact Sheet:
31.03.2022

Beratungsstelle

Masterstudiengänge
letzte Aktualisierung: 

Ihre Einführungs- und Begrüßungsveranstaltungen
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation sind Termine teilweise noch in Abstimmung. Bitte überprüfen Sie die 
Termine und Räume unter den u.a. Links und lesen Sie bitte die HHU-Informationen zu Corona. 

Bitte informieren Sie sich auf der Webseite Ihrer Fakultät nach möglichen Begrüßungsveranstaltungen für 
Masterstudierende. 

English Version below

Details zu den Veranstaltungen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis (HISLSF): 
www.hhu.de/Vorlesungsverzeichnis

https://www.wiwi.hhu.de/studiendekanat-
pruefungsausschuss/pruefungsangelegenh
eiten/pruefungsordnungen-1

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
https://www.math-nat-
fak.hhu.de/dekanat/fakultaet/ordnungen/pru
efungsordnungen

Medizinische Fakultät (s. unter Masterstudiengänge)

Philosophische Fakultät 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (Kontaktdaten 
Fachstudienberatung)

https://www.philo.hhu.de/schon-
da/studierende/fachstudienberatung

Fachstudien-
beratung

https://www.math-nat-
fak.hhu.de/studium/studiengaenge-der-
mathematisch-naturwissenschaftlichen-
fakultaet

https://www.wiwi.hhu.de/studium

https://www.medizin.hhu.de/studium-und-
lehre/studiengaengeMedizinische Fakultät (s. unter Masterstudiengänge

Beratung zum Fach, Studienverlaufsberatung, Anerkennung von Studienleistungen

Philosophische Fakultät (Übersicht 
Fachstudienberatungen)

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
(Übersicht Studiengänge; bitte auf den entsprechenden 
Studiengang klicken)

Ihre Ansprechpersonen

Anliegen & Zuständigkeiten Kontaktdaten

Ankommen leicht gemacht für internationale Studierende 
(Welcome Evening am 19.04.2022, 17-19 Uhr) www.hhu.de/feel-at-home

Zentrale Seite mit Infos, Lageplan und Checkliste www.hhu.de/studienstart

Prüfungs-
ordnungen https://www.philo.hhu.de/schon-

da/studierende/pruefungsordnungen-ma

https://www.medizin.hhu.de/studium-und-
lehre/studiengaenge

https://www.corona.hhu.de/
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Fachschaft

Studierenden 
Service Center 
(SSC)

Studierenden-  
und Prüfungs-
verwaltung (SPV) 

Allgemeine 
Studienberatung, 
Coaching, 
Psychologische 
Beratung

International 
Office

Career Service

Zusätzliches 
Angebot:         
Erstsemester- 
beratung 

Studierendenservice HHU

Willkommensprogramm (FEEL AT HOME) und 
Buddyprogramm (Mate-For-You) für internationale 
Studieneinsteiger/innen
Beratung zu Auslandsaufenthalten während des 
Studiums

www.hhu.de/international 
Feel at Home: feel-at-home@hhu.de
International Office: international-
office@hhu.de

Abwicklung von Prüfungsangelegenheiten

Offene Sprechstunden 
Allgemeine Studienberatung:
Di + Do 10-12 und Di 13-15 Uhr
Psychologische Studienberatung
Di + Do 10-12 Uhr
www.hhu.de/beratung

Studienberatung:Studienorganisation, Lern- und 
Prüfungscoaching, Fachwechsel, Studienzweifel, 
Prüfungsangst, Aufschieben, Gruppen und Workshops

Kontaktdaten der Fachschaften (Übersicht 
AStA): 

https://astahhu.de/fachschaftenreferat/fachs
chaften/

Studierende aus höheren Semestern unterstützen beim 
Studieneinstieg; ESAG, Tutorien, allgemeine Fragen

Ihre Ansprechpartner*innen bei der SPV

Geb. 21.02
Tel.: 0211/81-12345
studierendenservice@hhu.de
Öffnungszeiten unter:
www.hhu.de/ssc

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das 
Studium an der HHU; Studienfachwahl, Bewerbung, 
Einschreibung, Leistungsübersichten. Adressänderung, 
Rückmeldung, …

Geb. 21.02
Do. 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
studienberatung@hhu.de

Ihr Team des Studierendenservice
www.hhu.de/studienstart

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen beim Übergang 
von der Hochschule in den Beruf. www.hhu.de/careerservice

Studienberatung speziell bei Fragen zum Studienstart
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Counseling 
Center

Your Contacts
Concerns & Responsibilities Contact information

Student 
Counseling 
especially for the 
program 
(Fachstudien-
beratung)

Details of the courses can be found in the course 
catalog (HIS-LSF) click here

Central page with information, site map and checkli www.hhu.de/studienstart

Information and Events for International Students
(Welcome Evening on 19 April 2022, 5-7 pm)

https://www.hhu.de/en/international/translate-to-english-
internationale-studierende

Advising for students on aspects of their program, e.g. timetable and course guidance, recognition of 
academic achievements

https://www.math-nat-
fak.hhu.de/studium/studiengaenge-der-
mathematisch-naturwissenschaftlichen-
fakultaet

https://www.medizin.hhu.de/studium-und-
lehre/studiengaenge

Faculty of Arts and Humanities (Overview student 
counseling)

https://www.philo.hhu.de/schon-
da/studierende/fachstudienberatung

Faculty of Business Administration and Economics -
Contact student counseling (Fachstudienberatung) https://www.wiwi.hhu.de/en/studies-3

Faculty of Mathematics and Natural Science (Overview 
of the study programs; please click on your Master's 
program) 

Faculty of Medicine (see unter Masters)

Faculty of Arts and Humanities

Faculty of Business Administration and Economics 

https://www.medizin.hhu.de/en/studying-and-
teaching/study-programmes

https://www.philo.hhu.de/schon-
da/studierende/pruefungsordnungen-ma

Examination 
regulations 
(official version 
in German 
language only)

https://www.wiwi.hhu.de/studiendekanat-
pruefungsausschuss/pruefungsangelegenh
eiten/pruefungsordnungen-1

https://www.math-nat-
fak.hhu.de/dekanat/fakultaet/ordnungen/pru
efungsordnungen

Faculty of Mathematics and Natural Science

Faculty of Medicine (see unter Masters)

Due to the current COVID-19-situation, some of the dates are still subject to change. Please check the dates and rooms 
under the given links and read the HHU information on coronavirus: https://www.corona.hhu.de/en/

Please check the website of your faculty for possible welcome events for Master students. 

Master's programmes
last update: 

Your introductory and welcoming events
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Student Council 

Student Service 
Center (SSC)

Student & 
Examination 
Administration 
(SPV) 

General study 
counseling, 
coaching, 
psychological 
counseling

International 
Office

Career Service

Additional support: 
First semester 
counseling

Your study-service-center Team

Studierendenservice HHU

Central contact point for all questions about the 
transition from university to work www.hhu.de/careerservice

Study counseling especially for questions regarding the 
start of studies

Thursday 10-12 and by appointment
Building. 21.02
studienberatung@hhu.de
More Information (Link)

Starting to study

Handling of examination matters		 Your contact person at the Exmination 
Administration

Study counseling: study organization, learning and 
exam coaching, change of subject, study doubts, 
exam anxiety, procrastination, groups and workshops

Open office hours
General study counselling:
Tue + Thu 10-12am & Tue 1-3pm 
Psychological Study Guidance
Tue + Thu 10-12 am
www.hhu.de/beratung

Welcome program and buddy program for international 
first-year students
Advice on stays abroad during studies

https://www.hhu.de/en/international/translate-
to-english-internationale-studierende

Students from higher semesters provide support at the 
beginning of your studies; ESAG, tutorials, general 
questions

Contact (Overview AStA): 

https://astahhu.de/fachschaftenreferat/fachs
chaften/

Central contact point for all questions concerning 
studying at the HHU; choice of field of study, 
application, enrolment, performance overviews, change 
of address, reregistration, …

Mo - Fr (please check our open office hours 
online)
Geb. 21.02
Tel.: 0211-8112345
studierendenservice@hhu.de
www.hhu.de/ssc
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