


Das Studierenden Service Center (SSC)
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Alle AnsprechpartnerInnen und sämtliche Beratungseinrichtungen 
für Deine Anliegen findest Du im Studierenden Service Center (SSC) 
der Universität Oldenburg. In zentraler Lage und in unmittelbarer 
Nachbarschaft von Bibliothek, Mensa, Cafeteria und Sportanlagen 
sind folgende Einrichtungen unter einem Dach vereint:

das Akademische Prüfungsamt, der CareerService, das  Interna-
tional Student Office (ISO), das Immatrikulationsamt, die Zentrale 
Studienberatung (ZSB), die Sozial-, Behinderten-, Wohnungs- 
und Finanzierungsberatungen des Studentwerks Oldenburg, 
der Psychologische Beratungsservice (PBS), eine Kooperations-
einrichtung der Universität und des Studentenwerks.

Ein „Interkultureller Treff“ sowie ein „Raum der Stille“, der 
zum Innehalten einlädt, runden das Angebot des Studierenden 
Service Centers ab.

Der InfoDesk im Foyer des SSC ist die zentrale Anlaufstelle für alle 
Deine Anliegen. Hier erhältst Du Kurzauskünfte und Wartetickets 
für die Sprechstunden der folgenden Abteilungen: Akademisches 
Prüfungsamt, CareerService, Immatrikulationsamt, International 
Student Office (ISO), Zentrale Studienberatung (ZSB).

www.uni-oldenburg.de/dezernat3/ssc

Für den Einstieg: Projekt Chancen
www.uni-oldenburg.de/chancen

Der vollständige Überblick: InfoPortal Studium
www.uni-oldenburg.de/studium

Informiert bleiben: Chancen - Newsletter
www.uni-oldenburg.de/chancen/newsletter
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Liebe Studierende,

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg wird Beratung 
und individuelle Unterstützung systematisch großgeschrieben.  
Wir wollen Chancen ermöglichen und Chancengerechtigkeit fördern.

Auf www.uni-oldenburg.de/chancen und auf dem InfoPortal 
Studium unter www.uni-oldenburg.de/studium findest Du
 Hinweise zu allen wesentlichen Beratungsangeboten für 
Dein Studium, 
 Hilfen für die Vorbereitung in Oldenburg und 
 begleitende Angebote für den optimalen Einstieg, für Deinen 
Studienstart. 

Viel Erfolg und eine spannende & schöne Studienzeit in 
Oldenburg!



Seit der Umstellung auf die neuen Studienstrukturen gibt es 
die Hochschulabschlüsse Bachelor und Master. Diese wurden 
europaweit eingeführt und sollen unter anderem die Vergleich-
barkeit von Abschlüssen aus verschiedenen europäischen Län-
dern verbessern. Ausnahmen in Deutschland sind Studiengänge 
wie Jura, Medizin und Theologie. Diese Studiengänge schließen 
meist noch mit einem Examen ab.

Im Akademischen Prüfungsamt erfährst Du, ob Deine Vorleis-
tungen (Ausbildung, berufliche Kompe-
tenzen, FSJ, Bundesfreiwilligendienst) für 
bestimmte Bereiche Deines Studiums an-
gerechnet werden können. Im Studium 
wirst Du hier zu Deinen Fragen rund um 
Prüfungen und Noten beraten.

www.uni-oldenburg.de/studium/pruefungen

Veranstaltungen an der Universität beginnen meist 15 Minuten 
nach der vollen Stunde (z.B. um 8:15 Uhr). Diese Viertelstunde 
nennt sich das „akademische Viertel“ und wird mit „c.t.“ an-
gekündigt (lateinisch „cum tempore“ = „mit Zeit“ = in diesem 
Fall die zusätzliche Viertelstunde). Wenn eine Veranstaltung 
dann doch um Punkt beginnt, wird darauf mit dem Zusatz 
„s.t.“ hingewiesen (lateinisch „sine tempore“ = „ohne Zeit“). 
Eine Vorlesung, die im Veranstaltungsverzeichnis mit 8 – 10 
Uhr angekündigt wird, dauert von 8:15 Uhr bis 9:45 Uhr, also 
90 Minuten. So bleibt zwischen den Veranstaltungen meist eine 
halbe Stunde Pause.

Ist die Überprüfung der Qualität von Studium und Lehre eines 
Studiengangs. Seit der Bologna-Reform müssen alle Bachelor- 
und Masterstudiengänge in regelmäßigen Abständen begut-
achtet (= akkreditiert) werden. Für diese Qualitätskontrolle 
gibt es spezielle Agenturen, die Studiengänge durch Gutach-
terkommissionen, bestehend aus Expert/innen (= Professor/
innen) und Studierenden überprüfen lassen. Wenn diese einen 
Studiengang für gut befinden, ist dieser akkreditiert und erhält 
eine Art Qualitätssiegel. In regelmäßigen Abständen (z.Zt. nach 
sieben Jahren) wird die Akkreditierung wiederholt.

Im Akademischen Prüfungsamt findest Du die richtigen An-
sprechpartner/innen, wenn Du Leistungen anrechnen lassen 
möchtest: aus einem anderen Studiengang, wenn Du den Studi-
enort gewechselt hast oder auch aus einem Auslandsstudium. 
Seit Oktober 2012 gibt es außerdem die Möglichkeit der An-
rechnung von beruflichen Kompetenzen auf Studiengänge.

www.uni-oldenburg.de/studium/pruefungen/anrechnungen

Alle Studierenden der Universität sind automatisch Mitglieder 
in der sogenannten „Verfassten Studieren-
denschaft“. Jährlich findet die Wahl zum 
Studierendenparlament (StuPa) statt, 
welches dann den Allgemeinen Studieren-
denausschuss (AStA) wählt. Der AStA ist ein 
selbstverwaltetes Organ, das die Interessen 
der Studierenden vertritt, und er ist Dein 
Ansprechpartner für vielfältige Angelegen-

heiten. Dies können Fragen zur Studienfinanzierung (BAföG u.a.) 

sein, zum Semesterticket, zum Studium mit Kind oder auch, wenn 
es z.B. Ärger mit Dozent/innen gibt. Finanziert wird der AStA durch 
Teile des Studentenschaftsbeitrags, der zusammen mit den übri-
gen Semesterbeiträgen gezahlt wird.

www.asta-oldenburg.de

Ein Bachelorstudiengang dauert in der Regel drei Jahre (d.h. 
sechs Semester). Während des Studiums 
sammelst Du 180 Kreditpunkte  und er-
hältst je nach Studiengang entweder den 
Bachelor of Arts (B.A.), den Bachelor of 
Science (B.Sc.)  oder den Bachelor of Engi-
neering (B.Eng.).

www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot

Ist die Abkürzung von Bundesausbildungsförderungsgesetz. In 
der Regel meint man damit aber nicht  das Gesetz, sondern die  
 finanzielle Unterstützung, die durch dieses  
 Gesetz geregelt wird. Um mit BAföG unter-

stützt zu werden, musst Du möglichst früh-
zeitig vor Studienbeginn einen Antrag stel-
len. Wie das geht, erfährst Du im 
BAföG-Amt.

www.studentenwerk-oldenburg.de/bafoeg

 
                                     Das BAföG-Amt des Studentenwerks               
                             ist Deine Anlaufstelle für alle Fragen rund 

um die Studienfinanzierung durch das Bun-
desausbildungsförderungsgesetz. Die Mit-
arbeiter/innen beraten Dich gerne und ge-
ben hilfreiche Tipps für die Antragsstellung. 

www.studentenwerk-oldenburg.de/bafoeg

Urlaub vom Studium? Das geht? Ja, das geht tatsächlich. Wäh-
rend des Bachelorstudiums kannst Du Dich i.d.R. bis zu drei 

Semester beurlauben lassen. Mit der Be-
urlaubung ist gemeint, dass Du weiterhin 
Deinen Studierendenstatus behältst, aber 
vom Studium beurlaubt bist. Das heißt, 
dass Du in dieser Zeit keine Veranstaltun-
gen besuchen und keine Prüfungsleistun-
gen absolvieren darfst. Häufige Gründe 
für eine Beurlaubung sind z.B. ein ge-

planter Auslandsaufenthalt, ein längeres Praktikum oder die 
Geburt eines Kindes.

www.uni-oldenburg.de/studium/immatrikulationsangelegenheiten

In der Bibliothek (auch Bibo, Bib oder Uni-Bib genannt) gibt es 
neben vielen Büchern, interessanten Zeitungen, Fachzeitschriften 

und anderen Medien auch zahlreiche Grup-
pen- und Computerarbeitsplätze. Auf der 
Website stehen umfangreiche Informatio-
nen und Recherchemöglichkeiten zur Verfü-
gung, und auch die Öffnungszeiten 
sind sehr nutzerfreundlich: unter 
der Woche bis 24:00 Uhr.  

www.bis.uni-oldenburg.de



Nicht alle Veranstaltungen an der Universität finden wöchentlich 
statt. Manche Dozent/innen bieten ihre Veranstaltungen kompakt 
an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen oder an einem oder 
an mehreren Wochenenden. Blockveranstaltungen haben den 
Vorteil, dass Du während des Semesters mehr Zeit hast. Dafür 
musst Du aber eben an anderer Stelle Zeit investieren.

Wenn mal keine Zeit zum Frühstücken war oder der lange Uni-
Tag einfach nicht enden möchte, kannst Du Dich sowohl in 

Wechloy als auch im Uhlhornsweg in der 
Cafeteria (auch: Cafete) mit Kaffee, beleg-
ten Brötchen und kleinen Snacks versor-
gen. Tipp: Lässt sich im Mensaplan mal 
nichts Geeignetes finden, gibt es in der 
Cafeteria am Uhlhornsweg auch warme 
Gerichte und ein leckeres Salatbuffet.

www.studentenwerk-oldenburg.de/gastronomie 

       
Der Career Service ist eine Serviceeinrichtung für Studierende 
und Absolvent/innen der Universität Oldenburg. Hier erhältst 

Du umfangreiche Informationen zum Be-
rufseinstieg. Einmal jährlich organisiert 
der Career Service die Job- und Prakti-
kumsmesse „Career Day“. Im JobPortal 
können sowohl aktuelle Angebote zu 
Praktika, für den Berufseinstieg und stu-
dentische Jobs als auch Arbeitgeberprofile 
und Ansprechpartner für Initiativbewer-

bungen recherchiert werden.

www.uni-oldenburg.de/careerservice

Eine Dekanin, ein Dekan leitet eine Fakultät und vertritt deren 
Interessen im Senat und anderen Gremien der universitären 
Selbstverwaltung. Die Position wird vom Fakultätsrat für min-
destens zwei Jahre gewählt. Daneben  gibt es meistens eine/n 
Prodekan/in (Stellvertretung) und eine/n Studiendekan/in mit 
dem speziellen Aufgabenbereich für Studium und Lehre.

Das Didaktische Zentrum (diz) nimmt konzeptionelle und koor-
dinierende, fächer- bzw. fakultätsübergreifende Aufgaben in 
Lehrerbildung, Schulentwicklung, Wissenstransfer, lehrerbil-
dungsbezogener Forschung und Qualitätssicherung wahr. Da-

bei unterstützt das diz insbesondere das 
Studium und die Lehre in Absprache mit 
den betroffenen Fakultäten. Besonders 
wichtig ist das Angebot des diz für Lehr-
amtsstudierende, denn das diz organisiert 
die Schulpraktika und nimmt die Zuwei-
sung an die Schulen vor, informiert darü-
ber hinaus auf seiner Webseite über deren 

Struktur, Dauer und Inhalte sowie über weitere wichtige lehr-
amtsrelevante Themen.

www.uni-oldenburg.de/diz

Umgangssprachlich nennen wir alle einen Arzt „Doktor“. Da-
bei ist das nicht nur eine Bezeichnung für Ärzte, sondern es ist 
ein wissenschaftlicher Abschluss, der in jedem Studienfach 
gemacht werden kann. Dazu muss ein/e Hochschulabsolvent/in 
eine Doktorarbeit/Promotion schreiben.

Das sind die Lehrerinnen und Lehrer der Universität. Dozent/innen 
leiten Vorlesungen und Seminare. Sie können unterschiedliche 
Positionen in der Universität haben: Einige sind wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen, andere sind Professor/innen.

Diese Abkürzung steht für „European Credit Transfer and Accu-
mulation System“ (ECTS). Das ist ein europaweites Punktesystem, 
das sicherstellen soll, dass die Studienleistungen an Hochschulen 
des Europäischen Hochschulraumes vergleichbar sind. Außerdem 
sollen erworbene Punkte bei einem Wechsel von einer Hochschule 
zur anderen (auch grenzüberschreitend) anrechenbar sein. Dies ist 
möglich durch den Erwerb von ECTS-Punkten (Kreditpunkten), die 
Du innerhalb Deines Studiums durch Prüfungsleistungen sammelst. 

Alle Studierenden erhalten ein kostenfreies universitäres E-
Mail-Konto mit der Adresse vorname.nachname@uni-olden-
burg.de. Da die Universität in unregelmäßigen Abständen  offi-
zielle Mitteilungen an Deine universitäre E-Mail-Adresse sendet 
und davon ausgeht, dass Du sie regelmäßig abrufst, solltest Du 
dies auch verlässlich tun. Das geht ganz unkompliziert über 
eine Menü-Leiste bei Stud.IP (Uni-Webmail). Wenn Du neben 
Deiner universitären E-Mail-Adresse eine weitere E-Mail-Ad-
resse hauptsächlich nutzt, richte am besten eine Weiterleitung 
auf diese Adresse ein, damit Dir keine wichtigen Informationen 
entgehen.

                   Die Exmatrikulation ist das Gegenteil der 
Immatrikulation und bedeutet die Ab-
meldung von einer Hochschule. Wenn Du 
exmatrikuliert bist, bist Du nicht mehr 
Student/in. Das bedeutet unter anderem 
auch, dass Du für die Krankenversiche-
rung keinen Studierendenstatus mehr 
hast. Erkundige Dich am besten vorher 

genau, was eine Exmatrikulation für Folgen hat und was Du 
dann möglicherweise regeln musst.

www.uni-oldenburg.de/studium/immatrikulationsangelegenheiten

Die Fachschaft sind alle Studierenden eines Faches. Beispielswei-
se gehören alle Studierenden des Faches Biologie zur Fachschaft 
Biologie. Umgangssprachlich ist mit dem Begriff Fachschaft jedoch 
meist der Fachschaftsrat gemeint,  der aus gewählten Studieren-
den des jeweiligen Faches besteht. Der Fachschaftsrat gestaltet 
meist das Einführungsprogramm in der Orientierungswoche (mit 
Stundenplanerstellung und Kneipentour), vertritt die Interessen 
des Fachs in Hochschulgremien und berät die Studierenden. 

Als Fachsemester zählen alle Semester, die Du in einem be-
stimmten Studienfach studiert hast. Fachsemester und Hoch-
schulsemester können voneinander abweichen. Du kannst 
zum Beispiel in Deinem aktuellen Studiengang im 4. Fachse-
mester sein (d.h. Du hast bereits drei Semester in die-
sem Fach studiert und befindest Dich gerade im 4.). 
Wenn Du vorher z.B. zwei Semester lang schon ein 
anderes Fach studiert hast, befindest Du Dich aber 
bereits im 6. Hochschulsemester.



Ist ein anderes Wort für Einschreiben und bedeutet, dass man 
sich für einen Studiengang anmeldet. So-
bald Du Dich immatrikuliert hast, bist Du 
ganz offiziell Student/in und bekommst 
eine sog. Immatrikulationsbescheinigung. 
Neben der „normalen“ Immatrikulation 
gibt es auch die Möglichkeit der „Mehr-
fachimmatrikulation“ (Doppelstudium) 
oder auch zum Teilzeitstudium.

www.uni-oldenburg.de/studium/immatrikulation

Das Immatrikulationsamt ist für das Bewer-
bungsverfahren, die Vergabe der Studienplät-
ze und die Immatrikulation zuständig. Es ist 
außerdem im Studium Dein Ansprechpartner 
für verschiedene organisatorische Fragen 
und Studienangelegenheiten (Rückmel-
dung, Beurlaubung, Exmatrikulation 
etc.). 

www.uni-oldenburg.de/immatrikulationsamt

Das International Student Office (ISO) berät und unterstützt 
Dich bei der Organisation von Auslands-
aufenthalten. Hier gibt es Informationen 
zu Partneruniversitäten und Förderungs-
möglichkeiten für ein Studium im Ausland. 
Außerdem werden internationale Studie-
rende  im ISO beraten und betreut, zum 
Beispiel bei Fragen zu Studium und 
Bewerbung, zu Stipendien 

oder zum Aufenthaltsrecht.

www.uni-oldenburg.de/iso

Ein wichtiges Regelwerk für Dein Studium ist die Prüfungsord-
nung. Die Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) regelt die allge

meinen Rahmenbedingungen des Studi-
ums. Zusätzlich gibt es zu allen Fächern 
eine sogenannte fachspezifische Anlage, 
in der Du Regelungen nur für ein speziel-
les Fach findest, zum Beispiel welche Mo-
dule Du belegen musst und mit welcher 
Prüfungsform (z.B. Referat, Hausarbeit 
oder Klausur; siehe auch Modulprüfun-

gen) Du sie abschließen kannst. 

www.uni-oldenburg.de/studium/pruefungen

               Für jedes Fach gibt es  Fachstudienberater/
innen. Meist sind dies Lehrende des Faches. 
Sie beraten Dich vorab (und auch während 
Deines Studiums) zu beruflichen Perspekti-
ven, beantworten alle Fragen zum betref-
fenden Studiengang und unterstützen Dich 
bei der Semesterplanung. 

www.uni-oldenburg.de/studium/fachstudienberatung

In dieser Werkstatt kannst Du kostenlos  Deinen kaputten 
Drahtesel selbst reparieren. Hier werden 
Dir das notwendige Werkzeug, Ersatz-
Kleinteile (zu normalen Ladenpreisen) 
und Gebrauchtteile zur Verfügung ge-
stellt. Die Fahrradselbsthilfewerkstatt 
wird von fahrradinteressierten Studieren-
den geleitet, und Dir wird bei Deiner Re-
paratur bestmöglich geholfen.
asta-oldenburg.de/service/fahrradwerkstatt

Universitäten in Deutschland  sind in Fakultäten organisiert. 
Meistens sind thematisch ähnliche Fächer 
in einer Fakultät zusammengeschlossen. 
Welche Fächer zu welcher Fakultät gehö-
ren und wie viele Fakultäten es gibt, ist je-
der Universität selbst überlassen.
Fakultäten der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg:

Fakultät I: Bildungs- und Sozialwissenschaften

Fakultät II: Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Fakultät III: Sprach- und Kulturwissenschaften

Fakultät IV: Human- und Gesellschaftswissenschaften

Fakultät V: Mathematik und Naturwissenschaften

Fakultät VI: Medizin und Gesundheitswissenschaften 

www.uni-oldenburg.de/fakultaeten

An der Universität kannst Du neben Deinem Studium Fremdspra-
chen lernen, auffrischen und verbessern. Dafür gibt es das Spra-
chenzentrum. Zurzeit werden 16 verschiedene Sprachen sowie Kur-
se zur Deutschen Gebärdensprache  angeboten. Im Bachelor kannst 

Du für Sprachkurse auch Kreditpunkte erwer-
ben und i.d.R. im Professionalisierungsbe-
reich geltend machen. Achtung: Für den Ba-
chelor, der ins Lehramt führt, gelten hier 
besondere Bestimmungen. Neben den 
Fremdsprachenkursen gibt es am Sprachen-
zentrum auch Deutschkurse für internationa-
le Studierende und das Tandemprojekt, in 

dem man in Partnerarbeit mit anderen Studierenden Sprachen ler-
nen kann. Und wenn man ein bestimmtes Sprachniveau erreicht 
hat, bietet das Sprachenzentrum Zertifizierungsmöglichkeiten an.

www.uni-oldenburg.de/sprachenzentrum

Viele hochschulpolitische Dinge kann die Universitätsleitung 
nicht einfach bestimmen, sondern sie wer-
den in den jeweiligen Fächern und Fakul-
täten entschieden. Damit diese Entschei-
dungen schneller passieren und nicht alle 
einzeln nach ihrer Meinung befragt wer-
den müssen, gibt es unterschiedliche Gre-
mien auf verschiedenen Ebenen. In allen 
Gremien der Hochschule sind Professor/

innen, Mitarbeiter/innen und  Studierende vertreten.

www.uni-oldenburg.de/gremien

Das sind alle Semester, die Du als Student/in an einer Hoch-
schule eingeschrieben warst. Im Gegensatz zu den Fachsemes-
tern ist es bei Hochschulsemestern völlig egal, in welchem Fach 
Du wie lange eingeschrieben warst. Was zählt, ist die Summe 
der Semester, in denen Du Student/in warst.

Dahinter verbergen sich zahlreiche Angebote der Universität 
Oldenburg für Studierende, Mitarbeitende 
und die Oldenburger Bevölkerung. Spaß 
und eine ungezwungene Atmosphäre ste-
hen im Mittelpunkt. Jedes Semester gibt 
es ein Programmheft, in dem sicher auch 
für Dich etwas dabei ist!

www.uni-oldenburg.de/hochschulsport



Eine Klausur ist eine der Prüfungsformen, die in allen Studi-
enfächern vorkommt. Eine Klausur ist vergleichbar mit einer 
Klassenarbeit. An der Universität sind Klausuren meist für ein 
bis zwei Stunden konzipiert. In einigen Fächern ist es üblich, 
Multiple-Choice-Klausuren zu schreiben, d.h. es sind mehrere 
Antworten vorgegeben und Du musst Dich für die richtige(n) 
entscheiden.

Der Begriff Kolloquium kommt aus dem Lateinischen und be-
deutet Gespräch oder Unterredung. Heute wird es meist als 
wissenschaftliches Gespräch verstanden. An der Universität 
ist ein Kolloquium ein fachlicher Gedankenaustausch zwischen 
Lehrenden und Studierenden. In vielen Studiengängen ist ein 
Kolloquium Teil des Abschlussmoduls und soll den Austausch 
über Themen, Methoden und Zielsetzungen von Abschlussar-
beiten fördern.

Deine Mitstudierenden heißen Kommiliton/innen. Das ist das-
selbe wie Klassenkameraden, nur eben nicht in der Schule son-
dern an der Universität.

Die Koordinator/innen für Studium und Lehre der Fakultäten be-
raten und informieren in allen Angelegen-
heiten rund ums Studium, zum Beispiel bei 
Fragen zur individuellen Studienverlaufs-
planung, zu Angeboten im Professionali-
sierungsbereich oder zur Vermittlung von 
Fachkompetenzen. In der Regel sind sie 
während der jeweiligen Sprechzeiten und 
nach Absprache zu erreichen.

www.uni-oldenburg.de/studium/koordinatorinnen-fuer-studium-und-lehre

KP sind die „Währung“ der Bachelor- und Master-Studiengän-
ge. Für jedes Modul erhältst du bei erfolgreichem Bestehen Kre-
ditpunkte. Wie viele Kreditpunkte vergeben werden, hängt vom 
Arbeits- und Zeitaufwand für das Modul  ab. Der umfasst die Vor- 
und Nachbereitung von Veranstaltungen, den Besuch der Veran-
staltungen selbst sowie die Modulprüfung.  Dabei gilt: 1 KP = 
ca. 30 Arbeitsstunden. Pro Semester belegst Du ca. 30 KP = 900 
Arbeitsstunden. Der gesamte BA-Studiengang umfasst 180 KP.

Ein Masterstudiengang dauert in der Regel zwei Jahre (vier Se-
mester) und wird im Anschluss an einen 
Bachelor studiert. Für den Master müs-
sen insgesamt 300 Kreditpunkte gesam-
melt werden (Bachelor- und Master-
punkte zusammen). 
Bei erfolgreichem Bestehen wird dann 
je nach Studiengang der Master of Arts 
(M.A.), der Master of Science (M.Sc.), der 

Master of Engineering (M.Eng.) oder für angehende Lehrerin-
nen und Lehrer der Master of Education (M.Ed.) verliehen.

www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot

                   In der Mensa gibt es Essen für Studieren-
de, Mitarbeiter/innen und Gäste der Uni-
versität. An der Universität Oldenburg gibt 
es zwei Mensen: eine in Wechloy und eine 
am Campus Haarentor/ Uhlhornsweg. 
Wenn man sich zum gemeinsamen Essen 
in der Mensa verabredet, trifft man sich 
zum „Mensen“.

www.studentenwerk-oldenburg.de/gastronomie

Während des Studiums absolvierst Du Module. Ein Modul be-
steht aus mehreren (mindestens zwei, maximal vier)  Veran-
staltungen zu einem bestimmten Themenkomplex. Meist gibt 
es eine Vorlesung, die einen inhaltlichen Überblick gibt, und 
dazugehörige Seminare zu speziellen Themenbereichen. Jedes 
Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen; dafür gibt es Kre-
ditpunkte. Es gibt unterschiedliche Arten von Modulprüfun-
gen, z.B. Klausuren, Hausarbeiten oder mündliche Prüfungen.

                Zu jedem Modul gibt es eine Modulbe-
schreibung, die relevante Informationen 
zum Modul bietet, z.B. zur Dauer, wie viele 
Kreditpunkte es dafür gibt, wie hoch der 
Workload ist, wer für das Modul verant-
wortlich ist und bei Unklarheiten ange-
sprochen werden kann, sowie zu den Zie-
len, Inhalten, Literaturempfehlungen, 

Vorkenntnissen und Prüfungsformen. Die Modulbeschreibung 
findest Du im Veranstaltungsverzeichnis auf der Website der 
Universität und auch im Campusmanagementsystem Stud.IP.

www.uni-oldenburg.de/studium/veranstaltungsverzeichnis

Es gibt verschiedene Arten von Prüfungen, z.B. Hausarbeiten, Referate, 
Klausuren, Portfolios, mündliche Prüfungen, wissenschaftliche Poster 
etc. Jedes Modul schließt i.d.R. mit einer i.d.R. benoteten Prüfung ab. 
Bei größeren Modulen, die über zwei oder mehr Semester laufen, 
kann es vorkommen, dass Teilprüfungsleistungen erbracht werden 
müssen. Bei einsemestrigen Modulen gibt es i.d.R. eine Prüfungsleis-
tung. Am Ende des Studiums wird die Abschlussnote aus den erbrach-
ten Modulprüfungen und der Bachelor- bzw. Masterarbeit ermittelt.

                                    In Deutschland ist Bildung Ländersache. 
Das bedeutet, dass jedes Bundesland sei-
ne eigenen Gesetze für alle Bildungsberei-
che hat. Für Universitäten und Hochschu-
len in Niedersachsen gilt das 
Niedersächsische Hochschulgesetz (NHG). 
Hier sind grundlegende Dinge wie zum 

Beispiel die Aufgaben der Hochschule, der Zugang zur Hoch-
schule und vieles mehr gesetzlich geregelt.

www.schure.de/22210/nhg

Das Kürzel „N.N.“ (lateinisch: nomen nominandum) findest Du 
manchmal im Veranstaltungsverzeichnis. Es wird immer dann 
angegeben, wenn feststeht, dass eine bestimmte Veranstaltung 
stattfindet, aber noch nicht klar ist, wer sie durchführen wird.



Im Lateinischen bedeutet „Numerus“ = „Zahl, Anzahl“ und 
„Clausus“ = „geschlossen“. Mit dem Nu-
merus Clausus ist  die Zulassungsbe-
schränkung für einige Fächer gemeint, in 
denen nur eine begrenzte Zahl an Studi-
enplätzen vorhanden ist. Der NC ist kein 
Wert, der vor dem Vergabeverfahren fest-
gelegt wird,  sondern er ist das Ergebnis 
des jeweiligen Verfahrens. Er steht also 

immer erst im Nachhinein fest, und die Werte fallen von Jahr zu 
Jahr unterschiedlich aus. 

www.uni-oldenburg.de/studium/numerus-clausus

Der Professionalisierungsbereich (auch PB oder Profbereich 
genannt) wird zusätzlich zu dem gewähl-
ten Studienfach/ den Studienfächern  stu-
diert. Er dient dazu, Dir fächerübergreifen-
de Kompetenzen zu vermitteln, die Dir den 
Berufseinstieg erleichtern sollen. Wenn Du 
nicht auf Lehramt studierst, kannst Du im 
Profbereich frei wählen, welche Module 
oder Programme Du belegen möchtest 

und hast dadurch die Chance, Dein eigenes Profil zu bilden. Im 
Bachelor musst Du 30 Kreditpunkte im Profbereich studie-
ren. Wenn Du als Berufsziel Lehramt hast, belegst Du das Pro-
fessionalisierungsprogramm für die von Dir gewählte Schul-
form. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Du im Anschluss 
den Master of Education studieren kannst.

www.uni-oldenburg.de/studium/professionalisierungsbereich

Die Professor/innen sind, zusammen mit den wissenschaftlichen 
Mitarbeiter/innen, die Lehrer/innen der Universität. Sie lehren 
und forschen zu verschiedenen Themen ihres speziellen Fach-
gebiets. Professor/in kann nur werden, wer zuvor  erfolgreich 
promoviert, d.h. eine sehr gute Doktorarbeit geschrieben hat. 

               Die Promotion ist nach Bachelor und 
Master der dritte Studienzyklus. Bei er-
folgreichem Abschluss wird der akade-
mische Grad des Doktors/ der Doktorin 
verliehen. Die Doktorarbeit kann aus ei-
ner größeren Forschungsarbeit (einer Mo-
nographie) bestehen. Alternativ werden 
bei einer sog. kumulativen Promotion 

Teilaspekte eines Themas beforscht und dazu mehrere Beiträge 
in Fachzeitschriften (nach einem Begutachtungsverfahren) ver-
öffentlicht.

www.uni-oldenburg.de/forschungsfoerderung/nachwuchsfoerderung/

promovierende

Die Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) ist eines der wichtigsten 
Dokumente während Deines Studiums. In 
dieser Ordnung ist festgeschrieben, unter 
welchen Bedingungen Du studierst, wel-
che Rechte und welche Pflichten Du hast. 
Hier sind die Ziele, der Umfang, der Ab-
schluss und die Struktur Deines Studien-
gangs beschrieben. Des Weiteren kannst 
Du hier nachlesen, was Du tun musst, 

wenn Du an einem Prüfungstermin krank bist, ob und wie Du 
Prüfungen wiederholen kannst oder ob Du einen Freiversuch 

wahrnehmen kannst. Spezielle Regelungen, die das jeweilige 
Fach betreffen, findest Du in der fachspezifischen Anlage der 
Prüfungsordnung. Ansprechpartner/innen für Fragen findest Du 
im Akademischen Prüfungsamt. 

www.uni-oldenburg.de/studium/pruefungen

Der Psychologische Beratungs-Service (PBS) des Studenten-
werks und der Universität Oldenburg ist 
Ansprechpartner bei allen persönlichen 
und studienbedingten Schwierigkeiten im 
Studium. Schwierige Phasen erlebt fast 
jede/r mal im Studium. Nicht immer aber 
lassen sich solche Krisen schnell und aus 
eigener Kraft überwinden. Damit aus der 
Krise kein unüberwindliches Problem 

wird, helfen die Berater/innen des Psychologischen Beratungs-
Services, die alle über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit 
Studierenden verfügen. Sie können gezielt beraten und eine 
speziell auf die studentische Lebenssituation zugeschnittene 
Unterstützung bieten. Das kurzfristige Ziel der Beratung ist die 
Bewältigung einer aktuellen Problemsituation. Oft hilft es 
schon, zu wissen, dass man mit seinem Problem nicht alleine 
dasteht. Vielen Studierenden ist gar nicht bewusst, dass viele 
ihrer Kommiliton/innen ähnliche Probleme haben. Die Gesprä-
che unterliegen der Schweigepflicht, und die Beratungen, 
Workshops und Kurse sind kostenfrei.

www.studentenwerk-oldenburg.de/de/beratung/psychologische-
beratung/pbs-oldenburg.html

Jeder Studiengang hat eine bestimmte Semesteranzahl, in der 
er absolviert werden kann. Das bedeutet, dass die Universität 
gewährleistet, dass jede/r Studierende innerhalb dieser Zeit alle 

relevanten Veranstaltungen zur Verfügung gestellt bekommt 
und die nötigen Prüfungsleistungen ablegen kann, um das Stu-
dium abschließen zu können. Die meisten Bachelorstudiengän-
ge, die in Vollzeit studiert werden, sind auf sechs Semester an-
gelegt. Viele Masterstudiengänge haben eine Regelstudienzeit 
von vier Semestern. Natürlich darfst Du auch länger studieren, 
als es die Regelstudienzeit vorgibt. 

                  Mit der Rückmeldung ist die Anmeldung 
zum höheren Semester gemeint, zu der 
man regelmäßig aufgefordert wird. Jede/r 
Studierende/r muss zu jedem neuen Se-
mester seine Semesterbeiträge überwei-
sen und damit dem Immatrikulations-
amt melden, dass er/sie noch dabei ist.

www.uni-oldenburg.de/studium/immatrikulationsangelegenheiten

In der Universität wird in Halbjahren gerechnet,  die Semester 
genannt werden. Das Wintersemester be-
ginnt am 1. Oktober und das Sommerse-
mester am 1. April. Ab diesen Terminen 
gelten jeweils Dein neues Semesterticket 
und Dein Studierendenausweis. Die Ver-
anstaltungszeit ist in der Regel 14 Wo-
chen lang und beginnt erst einige Wochen 
nach Semesterbeginn. Dann starten auch 

die Module. In den Semesterferien, auch veranstaltungsfreie 
Zeit genannt, finden zwar keine Veranstaltungen statt, a b e r 
die meisten Studierenden müssen diese Zeit nutzen, 
um für Prüfungen zu lernen, Hausarbeiten zu schrei-
ben oder Praktika zu absolvieren.  

www.uni-oldenburg.de/studium/semestertermine



                                      Den Semesterbeitrag müssen alle Studie-
renden zahlen. Er beinhaltet das Semester-
ticket, Beiträge für das Studentenwerk, 
für die Studierendenschaft (AStA), für die 
Fahrradselbsthilfewerkstatt sowie ei-
nen Verwaltungskostenbeitrag. 

Die aktuellen Gebühren findest Du unter: 

www.uni-oldenburg.de/studium/gebuehren/semesterbeitraege

Der Begriff Semesterwochenstunden (abgekürzt: SWS) gibt den 
Zeitaufwand für eine Lehrveranstaltung an, der jede Woche 
während der Veranstaltungszeit anfällt. Wenn eine Veranstal-
tung z.B. jede Woche mit 2 Stunden eingeplant ist (z.B. montags 
von 12 - 14 Uhr), sagt man, sie hat einen zeitlichen Umfang von 
2 SWS.

Anders als Vorlesungen sind Seminare meist kleinere Gruppen 
(im Bachelor bis zu 45 Studierende, im Master bis zu 25 Stu-
dierende).  Während in der Vorlesung die Lehrenden meist einen 
Vortrag halten, geht es in Seminaren  um den Austausch: Es wird 
diskutiert, es werden Referate gehalten, und Studierende können 
sich in Einzel- oder Gruppenaufgaben aktiv mit den Inhalten aus-
einandersetzen.  

Der Senat - ein Gremium aus gewählten Mitgliedern - stellt neben 
dem Präsidium das wichtigste Leitungsor-
gan einer Hochschule dar.  Er beschließt  z.B. 
die Grundordnung und ihre Änderungen mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit-
glieder. Er nimmt zu allen Selbstverwal-
tungsangelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung Stellung, insbesondere zur Er-
richtung, Änderung und Aufhebung von 

Fakultäten sowie zur Einführung, wesentlichen Änderung und 
Schließung von Studiengängen. Das Präsidium muss dem Senat 
über alle Angelegenheiten der Selbstverwaltung Rechenschaft ab-
legen.  Der Senat hat gegenüber dem Präsidium ein umfassendes 
Informationsrecht. Ihm ist rechtzeitig vor einem Beschluss über 
den Wirtschaftsplan und vor Abschluss einer Zielvereinbarung Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben.

www.uni-oldenburg.de/senat

Manchmal musst Du mit Deinen Dozent/innen etwas bespre-
chen, z.B. das Thema Deiner Prüfung oder Abschlussarbeit, den 
Ablauf Deines Referats oder die Benotung einer Prüfungsleis-
tung. Damit Lehrende mindestens einmal in der Woche sicher 
in ihrem Büro anzutreffen sind, haben sie in der Regel eine feste 
Sprechstunde. Die Termine dafür findest Du auf ihren Webseiten 
oder bei Stud.IP. Manchmal musst Du Dich vorab anmelden, 
wenn Du einen Termin in der Sprechstunde haben möchtest. 
Also fast wie beim Arztbesuch, nur dass Du statt Medikamen-
ten gute Ratschläge und Informationen bekommst.

Generell gilt: Nicht nur Einserabiturienten und -studierende 
haben Chancen, ein Stipendium zu erhalten. Neben den fachli-
chen Leistungen werden häufig Kriterien wie gesellschaftspoli-
tisches Engagement, die Persönlichkeit und auch die Bedürftig-
keit (Bedürftigkeitsprüfung analog zum BAföG) herangezogen. 
Private Stipendiengeber stellen unterschiedliche Anforderun-
gen an die Stipendiaten, da sie ganz verschiedene Zielgruppen 
ansprechen. 
Also: Stipendium nicht von vornherein ausschließen sondern 
einfach mal ein bisschen recherchieren:

www.uni-oldenburg.de/studium/stipendien

Eines der wichtigsten Tools für Deine Studienorganisation ist 
Stud.IP. Das ist der Name des internetge-
stützten Campusmanagementsystems 
der Universität Oldenburg und steht für 
„Studienbegleitender Internetsupport 
von Präsenzlehre“. Alle Studierenden er-
halten bei der Einschreibung einen Ac-
count und damit Zugang zu dieser Platt-
form. Der Zugangsname ist aus vier 

Buchstaben und vier Zahlen zusammengesetzt (nach dem Mus-
ter abcd1234). In Stud.IP trägst Du Dich für Veranstaltungen ein 
und kannst Deinen Stundenplan erstellen. Außerdem bietet Stud.
IP die Möglichkeit für inhaltlichen Austausch innerhalb von Ver-
anstaltungen, die Anmeldungen für Prüfungen und vieles mehr.

http://elearning.uni-oldenburg.de

               Anders als die Universität, die für den 
Lehrbetrieb verantwortlich ist, sorgt das 
Studentenwerk mit seinen rund 300 Mitar-
beiter/innen für die sozialen, wirtschaftli-
chen, gesundheitlichen und auch kulturel-
len Belange der Studierenden. Dazu 
gehören die Mensa, Wohnanlagen, 
BAföG-Angelegenheiten, der Psychologi-

sche Beratungs-Service, Sozialberatung, Studienfinanzie-
rungsberatung, Behindertenberatung, Kinderbetreuungseinrich-
tungen und Kulturangebote. Dafür ist jedes Semester ein 
Beitrag zu entrichten, der mit der Immatrikulations- bzw. Rück-
meldegebühr (siehe Rückmeldung) fällig wird. Der Zuständig-
keitsbereich des Studentenwerks Oldenburg umfasst die rund 
20.000 Studierenden der Universität Oldenburg, der Fachhoch-
schule Emden/Leer sowie der Jade Hochschule.

www.studentenwerk-oldenburg.de

Das Studierendenparlament (StuPa) ist ein Gremium der Uni-
versität und das höchste beschlussfassende Organ der Verfass-

ten Studierendenschaft (siehe AStA). 
Zurzeit hat das StuPa eine Größe von 50 
Sitzen. Im StuPa werden die politischen 
Interessen der Studierenden durch Wahl-
Listen vertreten, ähnlich den Parteien in 
anderen Parlamenten. Außerdem wählt das 
StuPa den AStA. Das StuPa kann auch Aus-
schüsse bilden. Ständige Ausschüsse sind 

der Haushaltsausschuss (dieser kümmert sich zusammen mit der 
AStA-Finanzreferentin um die Aufstellung eines neuen Haushal-
tes) sowie die Semesterticket-Härtefall-Kommission. 

www.stupa-oldenburg.de



Seit dem Wintersemester 2014/2015 bündelt das Studierenden 
Service Center (SSC) auf rund 1.300 Quadratmetern und vier 

Stockwerken die Beratungseinrichtungen 
für Studieninteressierte und Studierende 
der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg. Es befindet sich in zentraler Lage 
und in unmittelbarer Nachbarschaft von 
Bibliothek, Mensa, Cafeteria und Sportan-
lagen. Das bedeutet kurze Wege zwischen 
den Service-Einrichtungen und schnelle 

Antworten auf alle Fragen rund um das Studium. 

www.uni-oldenburg.de/dezernat3/ssc

 “Wie erstelle ich meinen Stundenplan?“ - eine wichtige Frage 
zum Studienbeginn. In vielen Fach-Bachelor-Studiengängen 
gibt es dazu sehr konkrete Vorgaben und Informationen. Wenn 
Du einen Zwei-Fächer-Bachelor studierst, stellst Du Dir dage-
gen Deinen persönlichen Stundenplan aus den Vorgaben der 
einzelnen Fächer selbst zusammen. Für die Stundenplanerstel-
lung gibt es Unterstützung von verschiedenen Seiten, z.B. in der 
Orientierungswoche in etlichen Veranstaltungen (z.B. von den 
Fachschaften) oder in der Fachstudienberatung. 
Online-Unterstützung für die Erstellung findest Du hier:

www.uni-oldenburg.de/studium/stundenplan

In den Bachelor- und Masterstudiengängen (außer dem Master 
of Education) ist es möglich, ein Teilzeitstudium zu beantragen. 

Du kannst beantragen, 40%, 50%, 60%, 
70% oder 80% der vorgesehenen Kredit-
punkte pro Semester zu studieren. Die 
Regelstudienzeit wird entsprechend ver-
längert. Studierende, die ihr Studium neu 
an der Universität Oldenburg aufnehmen, 
können den Antrag noch bei der Ein-
schreibung stellen; die Fristen für höhere 

Semester, das Antragsformular sowie weitere wichtige Informa-
tionen findest Du auf der Website.

www.uni-oldenburg.de/studium/immatrikulationsangelegenheiten

Das ist der Name der Oldenburger Studentenwerksbühne. Auf 
den Bühnen des unikum finden während 
der Vorlesungszeit regelmäßig Theater-, 
Kabarett- und Musikveranstaltungen 
statt. Auch wer selbst aktiv werden möch-
te, z.B.  im Bereich Kabarett, Comedy oder 
Kleinkunst, kann die Möglichkeiten des 
unikum für sich nutzen. Das Kulturbüro 
des Studentenwerks und das Oldenbur-
ger Uni Theater (out) stellen Studierenden 

kostenlos Probenräume, Technik und Unterstützung zur Verfü-
gung.

www.studentenwerk-oldenburg.de/kultur

 Dies ist die Übersicht aller Veranstaltun-
gen, aus denen sich die Studierenden ih-
ren Stundenplan zusammenstellen. 

www.uni-oldenburg.de/studium/veranstaltungsverzeichnis

In Vorlesungen halten die Dozent/innen (meistens Professor/
innen) einen Vortrag über ein bestimmtes Thema. In dieser Ver-

anstaltungsform  geht es nicht um einen 
Austausch zwischen den Studierenden 
sondern darum, einen Überblick über be-
stimmte Themen zu bekommen. Deshalb 
können auch mehrere hundert Studieren-
de gleichzeitig eine Vorlesung besuchen 
(anders als in Seminaren). Eine Vorle-
sung dauert meistens 90 Minuten. 

www.uni-oldenburg.de/studium/veranstaltungsverzeichnis

Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen sind meist einer Professur 
zugeordnet, arbeiten häufig gerade an ihrer Promotion oder 
haben diese schon abgeschlossen. Sie lehren in der Regel im 
selben Themenfeld wie ihre Professor/innen,  forschen oft mit 
ihnen zusammen und unterstützen sie bei der Arbeit. 

Die Zentrale Studienberatung berät in allen Fragen rund um das 
Studium. Sie bietet Klärungs- und Orientie-
rungshilfen bei der Studien- und Berufs-
wahl, unterstützt bei der Planung und Ge-
staltung des Studiums und hilft bei Fragen 
eines möglichen Studienfach- oder Orts-
wechsels weiter. An die zentrale Studienbe-
ratung kannst Du Dich sowohl vor Studien-
beginn als auch im Studium wenden.

www.uni-oldenburg.de/zsb

Die Lernwerkstatt bietet Studierenden aller Fachrichtungen 
Workshops zum wissenschaftlichen Ar-
beiten und Schreiben an und unterstützt 
Dich mit ihrer Schreibberatung bei Deinen 
akademischen Schreibprojekten (z.B. 
Hausarbeiten und Abschlussarbeiten). Da-
rüber hinaus gibt es auch Angebote für 
Promovierende sowie eine autonome 
Schreibgruppe, an der Du Dich beteiligen 

kannst.

www.uni-oldenburg.de/studium/lernwerkstatt

In der kooperativen Schreibwerkstatt, die die ZSB-Lernwerk-
statt gemeinsam mit dem Projekt „FLiF“ anbietet, kannst Du an 
einem Beitrag für das studentische Online-Journal „forsch“ ar-
beiten und erhältst innerhalb eines mehrstündigen Workshops 
konkrete Unterstützung.

www.uni-oldenburg.de/forsch
www.uni-oldenburg.de/forsch/schreibwerkstatt
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