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Liebe „Erstsemester“, 

erst einmal schon jetzt auf diesem noch recht unpersönlichen Weg ein herzliches 

„Willkommen“ am Fachbereich Wirtschaftsrecht! Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns 

studieren! 

Um Ihnen den Einstieg etwas zu erleichtern, bieten wir Ihnen in der Woche vom 19. bis 23. 

Oktober mehrere Einführungsveranstaltungen an. Diese gehören zum Pflichtprogramm, 

dienen aber vor allem dazu, dass Sie Ihre organisatorischen Fragen loswerden und sich ab 

dem 2.11., dem Starttermin Ihrer Lehrveranstaltungen, voll auf letztere konzentrieren können. 

Trotz der uns leider alle betreffenden COVID-19-Einschränkungen wollen wir es Ihnen 

ermöglichen, jeweils zusammen mit bis zu 50 von Ihnen unseren Standort, einige Ihrer 

Mitstudierenden aus dem 3. Semester (Ihre Tutoren) sowie auch mich persönlich 

kennenzulernen. Dafür haben wir die Nachmittage am Montag, Dienstag, Mittwoch und bei 

Bedarf auch Donnerstag ab 15:00 Uhr reserviert. 

Ansonsten finden die Einführungsveranstaltungen alle online mit Hilfe der Software „Zoom“ 

statt. Diese können Sie mit jedem internetfähigen Endgerät, also beispielsweise Ihrem PC, 

Notebook, Mobiltelefon oder Tablet nutzen. Wenn Sie nicht wollen (obwohl das etwas 

komfortabler ist), brauchen Sie die Software nicht installieren, sondern können über einen 

Internetbrowser (z.B. Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer, ...) an der Veranstaltung 

teilnehmen. Wie das geht, erfahren Sie hier: 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-An-einem-Meeting-teilnehmen 

Klicken Sie je nach Endgerät unter „Voraussetzungen“ auf „Windows/Mac“ oder „Android“ 

oder „iOS“ oder „Webbrowser“. Ihr Endgerät sollte idealerweise über Audio (Mikrofon, 

Lautsprecher) und Video (Kamera, Bildschirm) verfügen - also können Sie gern Ihr 

Smartphone verwenden. 

Unsere erste „Zoomveranstaltung“ beginnt am Montag, dem 19.10., um 10:00 Uhr. Die 

Meeting-ID (92818139585) und das Kennwort dafür (768829) stelle ich Ihnen hier und im 

Moodle-Kurs „Erfolgreich studieren“ - Einführungsveranstaltungen unter der Rubrik 

„Workshop mit Hilfe von Zoom“ zur Verfügung. Alternativ klicken Sie den direkten Link an: 

https://w-hs.zoom.us/j/92818139585?pwd=RDZkcS9pb2F5ZTZ6dlVXTlV2TE5yUT09  

In dem Moodle-Kurs können sich alle, die ihre Einschreibungsunterlagen erhalten haben, ab 

Donnerstag, 15.10., 19:00 Uhr, anmelden bzw. „einschreiben“. Sie benötigen dazu außer 

Ihren WHS-Login-Daten, die Sie mit Ihren Einschreibungsunterlagen erhalten haben 

(www.w-hs.de/uid), zunächst kein weiteres Kennwort.  

Wie das geht?  

Grundsätzliches zur Anmeldung in Moodle finden Sie unter folgenden Links ohne die 

Klammern (https://wiki.w-hs.de/moodle) und/oder (https://moodle.w-

hs.de/mod/page/view.php?id=34070), meinen Kursbereich in Moodle hier (https://moodle.w-
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hs.de/course/index.php?categoryid=75) - auch ohne Klammern. An zweiter Stelle steht dort 

der Kurs „Erfolgreich studieren“ - Einführungsveranstaltungen, den Sie auch direkt hier 

erreichen (https://moodle.w-hs.de/course/view.php?id=3893). 

Sobald Sie angemeldet sind, bekommen Sie aus diesem Kurs wichtige Nachrichten bzgl. der 

Einführungsveranstaltungen etc. per E-Mail – und zwar an Ihre neue „studmail“-Adresse. 

Bitte richten Sie diese unbedingt direkt nach Ihrer Einschreibung ein und prüfen Sie 

regelmäßig den Posteingang (geht auch mit Weiterleitung), damit Sie keine wichtigen 

Informationen verpassen.  

Sorry, dass es alles so kompliziert klingt - ist es aber eigentlich gar nicht ... Sie müssen nach 

Erhalt dieses Schreibens nur vier Dinge tun: 

1. Genau lesen. 

2. In Moodle anmelden. 

3. In den Moodle-Kurs „Erfolgreich studieren“ – Einführungsveranstaltungen 

einschreiben. 

4. Den Teilnahme-Link bzw. die Teilnahmedaten (Meeting-ID und Kennwort) unserer ersten 

Zoom-Veranstaltung am 19.10. speichern und sich am 19.10. rechtzeitig vor 10:00 (ab 

ca. 9:40 möglich) anmelden.  

5. WHS-Mail-Account („studmail-Adresse“) einrichten und checken) 

Falls Sie zwar Ihre Zulassung, aber noch nicht Ihre Einschreibungsunterlagen erhalten 

haben und daher auch noch keine Login-Daten der WHS besitzen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Genau lesen. 

2. Den Teilnahme-Link bzw. die Teilnahmedaten (Meeting-ID und Kennwort) unserer ersten 

Zoom-Veranstaltung am 19.10. aus diesem Schreiben speichern und sich am 19.10. 

rechtzeitig vor 10:00 (ab ca. 9:40 möglich) anmelden.  

3. Folgende Unterlagen von der Webseite downloaden:  

- Studienhandbuch,  

- Info zu Systemen,  

-  Curricula (Studienverlaufspläne),  

-  Prüfungsordnungen (Rahmen- und Studiengangs-) 

- Lehrveranstaltungsplan 

4. Mir (heide@w-hs.de) sofort eine E-Mail schreiben, dass Sie noch keine Einschreibungs-

unterlagen erhalten haben, sich aber sicher einschreiben werden und daher darum bitten, 

in der Gruppeneinteilung berücksichtigt zu werden. 

Viele Grüße und bis Montag (19.10.), 

Th. Heide    

 


