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1. HERZLICH WILLKOMMEN! 
 

Herzlich Willkommen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

(kurz: htw saar). Es freut uns, dass Sie sich für das Bachelorstudium 

Wirtschaftsingenieurwesen entschieden haben. Wir denken, Sie haben grundsätzlich 

eine gute Wahl getroffen, zumal das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) unser 

Studienangebot 2017 ausgezeichnet hat. Die htw saar ist eine von nur vier 

Fachhochschulen in Deutschland, denen das CHE bei allen Bewertungskriterien die 

Bestnote vergeben hat. 

Mit diesen Informationen wollen wir Ihnen dabei behilflich sein, dass für Sie der 

Übergang von der Schule oder von einer Berufsausbildung in das Studium 

Wirtschaftsingenieurwesen leichter wird. Denn das Studium unterscheidet sich 

gründlich von der Art der Lehre, wie Sie diese aus der Schule kennen: Niemand 

benennt jedes Mal Hausaufgaben, die Sie zu erledigen haben (obwohl Sie immer 

welche aufhaben). Es gibt auch keine unangekündigten Prüfungen. Stattdessen 

bieten wir Ihnen 15 Vorlesungswochen pro Semester an, in der es ganz alleine von 

Ihnen abhängt, ob Sie regelmäßig lernen. Der Begriff des Studierens leitet sich 

nämlich aus dem Lateinischen ab: studens „strebend (nach), sich interessierend (für), 

sich bemühend um“. Sie sehen schon, hier ist Eigeninitiative sehr gefragt!  

Sie haben also viel mehr Freiheiten als in der Schule, aber Sie müssen sich auch 

selbst organisieren. Das ist sicherlich eine große Herausforderung für Sie. Zwar 

kennt unser System im Wintersemester auch eine Ferienpause über Weihnachten 

(meist 2 Wochen Dauer), aber letztlich müssen Sie den Lehrstoff von 15 

Veranstaltungswochen in einer Prüfung (sehr oft in einer schriftlichen Klausur) im 

Anschluss an die Vorlesungszeit abrufen können. Und Sie werden schnell merken, 

dass der Stoffumfang, der in einer Klausur geprüft wird, der Abiturprüfung gar nicht 

so unähnlich ist. Allerdings werden Sie gleich am Ende des ersten Semesters in 6 

Fächern geprüft… 

Keine Angst, das schaffen Sie.  

Viele Studierende vor Ihnen haben das Studienprogramm bereits erfolgreich 

durchlaufen. Was Sie jedoch unbedingt verhindern sollten: Fangen Sie nicht erst 

nach den Weihnachtsferien mit dem Lernen an. Das ist unser erster wichtiger Tipp 
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für Sie! Die Zeit nach Weihnachten ist für die meisten Studienanfänger zu kurz, um 

sich angemessen auf die Prüfungen vorzubereiten. Im Grunde haben Sie jede 

Woche Hausaufgaben auf, auch wenn die Dozenten und Dozentinnen diese nicht 

benennen: Sie müssen immer der Stoff der vergangenen Lehrveranstaltung 

nachbereiten und lernen. Dann sind Sie auch auf Ihre Prüfungen gut vorbereitet. 

Lesen Sie die folgenden Informationen nicht nur einmal durch. Bewahren Sie diesen 

Text auf, und rufen Sie ihn sich immer wieder in Erinnerung. Denn wir bieten Ihnen 

an der htw saar sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten, damit Ihr Studium 

erfolgreich wird. Und da ist es wichtig, dass Sie diese Möglichkeiten kennen und bei 

Bedarf nutzen. 

 

 

2. Ist ein Studium wirklich so stressig? 
 

 

Denken Sie daran: Sie haben sich für ein Vollzeitstudium entschieden. Das bedeutet, 

nach der Studien- und Prüfungsordnung können Sie im Laufe eines Studienjahres 60 

ECTS-Punkte erwerben. Das ist europäischer Standard. ECTS steht dabei für 

European Credit Transfer System. Mit diesem System wird der Arbeitsaufwand 

gemessen, den ein durchschnittlich begabter Studierender investieren muss, um eine 

angemessene Leistung bringen zu können. Ein ECTS-Punkt steht dabei für einen 

Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden. Dieser Arbeitsaufwand umfasst die 

Präsenzzeiten an der Hochschule, die Prüfungszeiten und Ihre Lernphasen. 60 

ECTS-Punkte in einem Studienjahr bedeuten damit einen Arbeitsaufwand von 1.500 

bis 1.800 Stunden pro Jahr. Wenn Sie jetzt noch daran denken, dass ein Studienjahr 

insgesamt 30 Vorlesungswochen hat und noch etwa 10 Prüfungswochen 

hinzukommen, verteilen sich die 1.500 bis 1.800 Stunden auf etwa 40 Wochen. Sie 

sehen, ein Studium ist ein Vollzeitjob. Mit diesem Wissen werden Sie jetzt sicherlich 

von Beginn der Vorlesungen an jeden Lehrstoff direkt nacharbeiten und lernen. Das 

sind die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium. Denn genau das 

wünschen wir Ihnen. Und da Sie pro Vorlesungswoche „nur“ 24 Vorlesungsstunden 

haben, steht Ihnen ja auch noch ausreichend Zeit bis zur Vollendung der 40-

Stunden-Woche zur Verfügung.  
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Im Unterschied zum späteren Beruf können Sie sich Ihre Arbeitsstunden, die Sie für 

die Vor- und Nachbereitung investieren, frei einteilen. Niemand stört sich daran, 

wenn Sie gleich früh morgens, spät abends oder gar am Wochenende Ihre 

Unterlagen zur Hand nehmen. Teilen Sie sich Ihre 40 Stunden so ein, wie es Ihnen 

entgegenkommt. Aber achten Sie darauf, dass Sie auch wirklich 40 Stunden pro 

Woche arbeiten. Wenn Sie eine Woche haben, in der Sie mal nur auf 30 Stunden 

kommen, dann stehen auf Ihrem Arbeitszeitkonto gleich 10 Minusstunden, die Sie bis 

zu den Prüfungen ausgleichen sollten. Am besten legen Sie sich zu Beginn Ihres 

Studiums ein solches Arbeitszeitkonto an. Niemand wird das kontrollieren. Aber es 

wird Ihnen helfen, den Überblick über Ihren Arbeitseinsatz nicht zu verlieren.   

 

3. Wer sind die Verantwortlichen für das Studium Wirtschafts-

ingenieurwesen an der htw saar? 
 

Der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen wird an der htw saar von der 

Fakultät Wirtschaftswissenschaften getragen. Da gibt es ein sehr großes Team von 

Dozenten und Dozentinnen. Schauen Sie sich doch einmal im Internet auf 

htwsaar.de/wiwi um, und lernen Sie die Fakultät kennen. Es ist doch immer wichtig 

zu wissen, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Das Studienangebot der Fakultät 

umfasst jedoch viel mehr Studiengänge als nur das Wirtschaftsingenieurwesen 

(siehe dazu: htwsaar.de/wiwi/studium). Und so ergibt es sich, dass nicht alle 

Dozenten und Dozentinnen der Fakultät auch im Bachelor-Studiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen lehren. Im Vorlesungsplan sind stets die Dozenten und 

Dozentinnen bei den einzelnen Fächern angegeben, die Sie betreuen. Sie werden 

feststellten, dass nicht alle Veranstaltungen von Professoren und Professorinnen 

gehalten werden. Stattdessen gibt es auch zahlreiche weitere lehrende Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen. Im Laufe Ihres Studiums lernen Sie sehr viele aus dem 

gesamten Team einmal kennen. Und wir sind alle für Sie ansprechbar. Trauen Sie 

sich! 

Die Lehrveranstaltungen im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen finden 

übrigens meistens am Campus Rotenbühl im Waldhausweg in Saarbrücken statt. Die 

einzelnen Gebäudeteile des Campus lernen Sie sehr schnell kennen. Aufgrund von 

http://htwsaar.de/wiwi
http://htwsaar.de/wiwi/studium
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Raumknappheit kann es aber auch sein, dass Sie einen Teil Ihres Studiums am 

nahegelegenen Campus des Olympiastützpunktes an der Universität des Saarlandes 

verbringen müssen. Dort hat die Hochschule einige Räume angemietet. Der 

Olympiastützpunkt ist über den Meerwiesertalweg gerade einmal 2 Bushaltestellen 

entfernt. Es ist nicht garantiert, dass auch Sie einmal dort Vorlesungen besuchen. 

Falls es Sie treffen sollte, wird das extra im Stundenplan ausgewiesen sein. 

 

4. Woher weiß ich, wie so ein Studium überhaupt abläuft? 
 

Die htw saar hat eine Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung. Diese gilt für alle 

Studiengänge (Bachelor und Master) gemeinsam. Deshalb enthält sie alle 

Regelungen, die generell an der htw saar im Studium und in der Organisation des 

Studiums umzusetzen sind. Sie finden die Ordnung, wir nennen Sie kurz ASPO, 

unter dem Link htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/sonstige-

studentische-ordnungen-1/aspo. Jeder Studierende sollte diese Ordnung einmal 

gelesen haben! In der ASPO ist z.B. das Notensystem der htw saar geregelt. Das ist 

wirklich erwähnenswert, denn es ist durchaus ein wenig ausgefallen. Wir haben hier 

nämlich ein 100%-Notensystem. 100% ergeben die Note 1,0. Wenn Sie weniger als 

100%, aber mindestens 98% erzielt haben, dann bekommen Sie die Note 1,1. Wenn 

Sie weniger als 98%, aber mindestens 96% erreicht haben, denn bekommen Sie die 

Note 1,2. Und so geht es dann immer weiter. In 2-Prozent-Schritten wird die Note 

immer um 0,1 verändert.  

Besonders markante Prozentzahlen sind die 90%, denn das ist gerade noch eine 

sehr gut (1,5), die 80%, das ist eine 2,0, dann die 70% (entspricht gerade noch der 

Note gut (2,5)). Die 60% ergeben die Note 3,0, die 50% die Note 3,5 und schließlich 

die 40% die Note 4,0. Wenn Sie weniger als 40% erzielt haben, dann konnten Sie die 

Prüfung nicht bestehen. Wir weisen dann die Note mangelhaft (5,0) aus. Sollten Sie 

eine Prüfung in einem Pflichtfach nicht bestanden haben, sind Sie automatisch zur 

Wiederholungsprüfung pflichtangemeldet! Die Wiederholungsprüfung findet aber 

(frühestens) im kommenden Semester statt, denn ein Fach wird nur einmal pro 

Semester (und manchmal sogar nur einmal pro Studienjahr) geprüft. In den meisten 

Fällen haben Sie zwei Wiederholungsmöglichkeiten. Insgesamt haben Sie also in der 

http://htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/sonstige-studentische-ordnungen-1/aspo
http://htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/sonstige-studentische-ordnungen-1/aspo
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Regel drei Versuche pro Prüfung. Doch Vorsicht: es gibt auch Ausnahmen. 

Beispielsweise hat man für die Thesis am Ende des Studiums nur eine 

Wiederholungsmöglichkeit. 

 

5. Und wo finde ich konkrete Informationen zum Bachelorstudium 

Wirtschaftsingenieurwesen? 
 

Für jeden Studiengang gibt es eine Anlage zur Allgemeinen Studien- und 

Prüfungsordnung. Für Ihren Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen finden 

Sie diese wichtige Anlage unter htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-

ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view. 

Diese Ordnung ist für Sie unverzichtbar. Sie sollten sie nicht nur einmal anschauen. 

Denn die Anlage enthält den gesamten Fächer- und Prüfungskatalog.  

Die Studienfächer sind bei uns in Modulen organisiert. Ein Modul umfasst in der 

Regel 5 ECTS-Punkte. Sie haben also meist einen Arbeitsaufwand von 125 bis 150 

Stunden pro Modul. Von diesem Arbeitsaufwand entfallen dann sehr häufig 60 

Stunden auf Präsenzzeiten an der Hochschule. Diese 60 Stunden verteilen sich auf 

15 Veranstaltungswochen zu je 4 Unterrichtsstunden. Grundsätzlich gehen wir von 

Ihrer Anwesenheit auf. Natürlich können Sie einmal krank oder verhindert sein. Sie 

haben auch studentische Freiheiten! Am Ende zählt, dass Sie den Lehrstoff 

beherrschen. Und genau dafür empfiehlt sich eine regelmäßige Teilnahme am 

Veranstaltungsprogramm.  

Eine Unterrichtsstunde umfasst übrigens bei uns wie in der Schule auch 45 Minuten. 

In der Regel fassen wir zwei Unterrichtsstunden zu einer 90 Minuten-Veranstaltung 

zusammen. Sie haben also üblicherweise Doppelstunden. Die erste Doppelstunde 

beginnt um 8 Uhr 15 und endet um 9 Uhr 45. Dann gibt es 15 Minuten Pause, bevor 

die zweite Doppelstunde startet. Ihr persönlicher Unterricht beginnt aber nicht 

zwingend immer in der ersten Stunde. Das dürfte all jenen entgegenkommen, die 

früh morgens ein wenig Anlaufschwierigkeiten haben… 

 

http://htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view
http://htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view
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6. Welche Fächer muss ich im ersten Semester belegen? 
 

Das erste Studiensemester im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

umfasst 6 Module mit einem Umfang von jeweils 5 ECTS-Punkten. Die Angaben 

hierzu finden Sie in der Anlage zur ASPO, die Sie (das wissen Sie ja schon) unter 

htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-

ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view 

abrufen können. Im ersten Semester warten auf Sie 3 wirtschaftswissenschaftliche 

Module, nämlich Grundlagen Betriebswirtschaftslehre I, Industriebetriebslehre und 

Grundlagen Volkswirtschaftslehre. Außerdem sind 2 ingenieurwissenschaftliche 

Module geplant, nämlich Physik und Werkstofftechnik. Letztlich wartet auf Sie auch 

noch die Mathematik I im ersten Semester. Die Inhalte der Mathematikveranstaltung 

brauchen Sie sowohl in den Wirtschaftswissenschaften als auch in den 

Ingenieurwissenschaften.  

Insgesamt haben Sie also 6 verschiedene Module mit insgesamt 24 

Unterrichtsstunden pro Woche. Wir sprechen hier von Semesterwochenstunden. 24 

Unterrichtsstunden pro Woche, das ist weniger als in der Schule. Wie Sie ja schon 

wissen, beginnt die erste Doppelstunde um 8 Uhr 15 und endet um 9 Uhr 45. Dann 

haben Sie 15 Minuten Pause. Die zweite Doppelstunde beginnt um 10 Uhr und endet 

um 11 Uhr 30. Die dritte Doppelstunde startet um 11 Uhr 45 und endet um 13 Uhr 15. 

Dann ist eine ganze Stunde Mittagspause. Um 14 Uhr 15 beginnt dann die vierte 

Doppelstunde (bis 15 Uhr 45). Manchmal wird auch noch die 5. Doppelstunde 

benötigt (ab 16 Uhr bis 17 Uhr 30) und sehr selten die sechste Doppelstunde (ab 17 

Uhr 45 bis 19 Uhr 15). Aber keine Angst, Sie haben auf keinen Fall 6 Doppelstunden 

an einem Studientag. Auf jeden Fall verteilen sich die 24 Unterrichtsstunden nicht 

gleichmäßig auf die 5 Wochentage. Der Nachmittag am Mittwoch ist meist 

vorlesungsfrei, weil an diesem Tag nachmittags oft Sitzungen des Dozententeams 

stattfinden. 

 

 

http://htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view
http://htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view
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7. Jetzt weiß ich zwar, wie die Fächer heißen, aber was wird dort 

gelehrt? 
 

Alle Fächer eines Studiengangs sind in sogenannten Modulen organisiert. Und diese 

Module sind in der Moduldatenbank beschrieben. Sie erreichen die Moduldatenbank 

für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen unter dem Link 

http://moduldb.htwsaar.de/cgi-bin/moduldb-b?bkeys=wi2&lang=de. Eine detaillierte 

Modulbeschreibung gibt unter anderem Hinweise auf die Gliederung des Lehrstoffs, 

aber auch auf die gewählte Lehrmethodik und die empfohlene Literatur.  

Tatsächlich empfiehlt es sich, während des Studiums auch einmal in ein Buch zu 

schauen. Das ist auch ein großer Unterschied zur Ausbildung in der Schule. Zwar 

gibt es auch dort Schulbücher, die im Unterricht genutzt werden. Im Studium 

hingegen ist jeder Studierende selbst verantwortlich für die Literatur, die zur 

Unterstützung genutzt wird. Es gibt keine Bücherliste mit allen Büchern, die 

Studierende kaufen müssen. Das heißt aber nicht, dass man kein Buch braucht! So 

gibt es im Fach Kostenrechnung wohl mehr als 100 verschiedene Bücher, die alle 

geeignet sind, den Lehrstoff zu wiederholen und zu vertiefen. Jeder Studierende 

kann sich das Buch oder sogar die Bücher auswählen, mit denen er/sie am besten 

klarkommt. Wichtig dabei ist, überhaupt ein Buch zu nutzen. Und unsere Bibliothek 

bietet eine große Auswahl an Büchern, die man in der Bibliothek lesen oder die man 

von der Bibliothek ausleihen kann. Erst wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Bibliothek Sie mit Ihrem Namen kennen, wissen Sie, dass Sie ausreichend Gebrauch 

von der Bibliothek machen. Die Öffnungszeiten der Bibliothek, die sich im 

Kellergeschoss im Raum A-K-12 am Campus Rotenbühl befindet, können Sie bspw. 

unter https://www.htwsaar.de/service/bibliothek/offnungszeiten nachschauen. 

 

8. Wo kann ich den gültigen Stundenplan nachlesen? 
 

Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen startet mit so vielen Studierenden im 

ersten Semester, dass wir die Studierenden in der Regel auf 3 Gruppen verteilen. 

Die Gruppeneinteilung erfolgt alphabetisch. Ein Tausch ist grundsätzlich möglich, 

allerdings sollen die einzelnen Gruppen etwa gleich viele Studierenden umfassen. 

http://moduldb.htwsaar.de/cgi-bin/moduldb-b?bkeys=wi2&lang=de
https://www.htwsaar.de/service/bibliothek/offnungszeiten
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Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit zur Hochschule suchen, kann Ihnen vielleicht eine 

App zur Mitfahrbörse helfen. Informationen zu dieser und zu anderen Hilfe-Apps gibt 

es auf: https://www.htwsaar.de/studium/organisation/apps. 

Jede Gruppe hat einen individuellen Stundenplan!  

Ihren aktuell gültigen Vorlesungsplan können Sie jederzeit unter 

htwsaar.de/wiwi/studium/service/vorlesungsplaene/index_2014.html nachlesen. Die 

meisten Module werden regelmäßig pro Woche angeboten. In einzelnen Fällen kann 

es auch einmal zu einer Blockung von Lehrveranstaltungen kommen. Unter dem 

oben stehenden Link werden übrigens auch die Wahlfächer veröffentlicht. Diese 

spielen aber für Sie zunächst keine Rolle, da Wahlfächer erst in höheren Semestern 

auf dem Programm stehen. Zu Beginn Ihres Studiums haben Sie nur Pflichtfächer zu 

besuchen. 

 

9. Wie viele Prüfungen habe ich im ersten Semester abzulegen? 
 

Die Prüfungen zu den 6 Modulen des ersten Wintersemesters finden nach der 

Vorlesungsphase im Februar/März statt. In der Regel verteilen sich die Prüfungen auf 

maximal 5 Wochen, oft genügen auch 3 bis 4 Prüfungswochen! Im ersten 

Studiensemester sind Sie zu allen 6 Prüfungen pflichtangemeldet.  

Den aktuellen, gültigen Prüfungsplan finden Sie jederzeit über den Link 

htwsaar.de/wiwi/studium/service/Klausurtermindateien/index.html. Auch die Dauer 

der Prüfungen und die erlaubten Hilfsmittel gehen aus diesem Plan hervor. Sie 

müssen sich übrigens nicht aktiv zur Prüfung anmelden, sondern Sie sind ganz 

automatisch angemeldet und werden zur Prüfung erwartet. 

Wenn Sie an der Prüfung (unentschuldigt) nicht teilnehmen, gilt das als Ihr erster 

Fehlversuch. Eine entschuldigte Nichtteilnahme besteht nur im Krankheitsfall. Diese 

ist mit einem ärztlichen Attest nachzuweisen. In der Regel genügt beim ersten 

Krankheitsfall ein Attest Ihres Hausarztes. Die Hochschule darf aber jeder Zeit von 

Ihnen auch ein amtsärztliches Attest verlangen. Davon wird gerne Gebrauch 

gemacht, sollten Sie sich häufiger krank von Prüfungen abmelden… 

https://www.htwsaar.de/studium/organisation/apps
http://htwsaar.de/wiwi/studium/service/vorlesungsplaene/index_2014.html
http://htwsaar.de/wiwi/studium/service/Klausurtermindateien/index.html
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Sie sehen, im ersten Studiensemester ist das regelmäßige Lernen wirklich sehr 

wichtig. Denn 6 Prüfungen innerhalb kurzer Zeit sind eine Herausforderung. Diese 

können Sie aber wirklich gut meistern, wenn Sie regelmäßig lernen und sich damit 

gut auf die Prüfungen vorbereiten. Denken Sie nochmals an Ihr persönliches 

Arbeitszeitkonto. Bei den Prüfungen handelt es sich übrigens im ersten Semester 

durchweg um mehrstündige schriftliche Klausuren. Erst in höheren Semestern gibt es 

auch andere Prüfungsformen (z.B. Projektarbeiten, wissenschaftliche Arbeiten oder 

Vorträge). Auch hierzu finden Sie alle Angaben in der Anlage zur ASPO: 

htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-

ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view. 

Diesen Link kennen Sie ja bereits. 

 

10. Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe? 
 

Es ist nun einmal so, dass nicht alle Prüfungsteilnehmer und -teilnehmerinnen 

automatisch die Prüfung bestehen. Tatsächlich fällt diese Quote der nicht-

erfolgreichen Studierenden in einzelnen Fächern unterschiedlich aus. Es gibt aber 

keine festgelegten Nicht-Bestehens-Quoten. Letztlich liegt es an Ihnen selbst. Sollten 

Sie einmal eine Prüfung in einem Pflichtfach nicht bestehen, dann sind Sie im 

nächsten Semester automatisch zur Wiederholungsprüfung pflichtangemeldet. Im 

Studienbereich Wirtschaftsingenieurwesen finden die Wiederholungsprüfungen meist 

während der Vorlesungszeit statt! Damit wollen wir vermeiden, dass Sie während der 

Hauptprüfungszeit im Anschluss an die Vorlesungszeit noch zusätzlich durch 

Wiederholungsprüfungen belastet werden. 

Allerdings werden die Lehrveranstaltungen zu den Modulen in der Regel nur einmal 

pro Jahr (also nur im Wintersemester oder nur im Sommersemester) angeboten. Das 

heißt, Sie müssen sich auf die Wiederholungsprüfungen selbständig vorbereiten. 

Übrigens: Zu den Lehrmodulen des zweiten Semesters sind Sie erst im dritten 

Semester pflichtangemeldet. Das bedeutet, Sie dürfen am Ende der Vorlesungszeit 

des zweiten Semesters natürlich an allen Prüfungen zum zweiten Semester 

teilnehmen, Sie müssen es aber nicht! Wenn Sie aufgrund von 

Wiederholungsprüfungen zum ersten Semester im zweiten Semester zu stark 

http://htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view
http://htwsaar.de/studium/gesetze-und-studentische-ordnungen/anlagen/wi/wirtschaftsingenieurwesen-bachelor-1-oktober-2012/view
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belastet sind, können Sie also einzelne Fächer (nach Ihrer Wahl) aus dem zweiten 

Semester zum ersten Mal im dritten Semester prüfen lassen, ohne dass Sie dadurch 

einen Fehlversuch erleiden. Betrachten Sie dazu folgendes Beispiel: Für das zweite 

Semester ist u.a. das Modul Grundlagen Betriebswirtschaftslehre II vorgesehen. 

Sollten Sie im ersten Semester das Modul Mathematik I nicht bestanden haben, 

investieren Sie im zweiten Semester vielleicht so viel Vorbereitungszeit in die 

Wiederholungsprüfung zur Mathematik I, dass Sie sich nicht mehr ordentlich auf die 

Grundlagen Betriebswirtschaftslehre II vorbereiten können. Deshalb schieben Sie die 

Prüfung für dieses Fach ohne Fehlversuch in das dritte Semester. Allerdings werden 

Sie sich, wie bereits erwähnt, dann im dritten Semester selbständig auf die Prüfung 

vorbereiten müssen, da das Lehrangebot für die Fächer des Sommersemesters auch 

nur im Sommersemester gewährleistet ist. Ideal ist das Schieben von Klausuren 

somit nicht.  

Für Studienfächer ab dem 3. Semester können Sie sich dann ohnehin online bis 14 

Tage vor der Prüfung von einer jeden Prüfung abmelden! Für die Abmeldung 

benutzen Sie dann bitte den folgenden Link: https://stdservice.htw-saarland.de/ 

Sie sehen, wir tun also alles dafür, dass Sie Ihr Studium auch dann erfolgreich 

beenden können, wenn Sie gegenüber dem eigentlichen Studienplan in Verzug 

geraten. Letztlich liegt es vor allem an Ihrem engagierten persönlichen Einsatz. Das 

zeigen auch die statistischen Daten. Denn in der gesamten Fakultät Wirtschaft 

beenden pro Jahr nur rund 10 Studierende ihr Studium, weil sie den 

Prüfungsanspruch verloren haben. Und selbst in diesen Fällen ist nicht klar, wer von 

den betroffenen Studierenden das Studium leichtfertig aufs Spiel gesetzt hat, weil 

man einfach zu wenig Zeit ins Lernen investiert hat. Denken Sie immer an Ihr 

persönliches Arbeitszeitkonto! 

 

11. In der Schule sind manchmal Unterrichtsstunden ausgefallen. 

 Kommt das im Studium auch vor, und wie erfahre ich davon?  
 

Alle Dozenten und Dozentinnen sind bemüht, ihre Veranstaltungen zu den laut 

Vorlesungsplan geplanten Zeiten stattfinden zu lassen. Dennoch kann es 

vorkommen, dass einmal eine Veranstaltung abgesagt werden muss, weil das 

https://stdservice.htw-saarland.de/
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Lehrpersonal krank ist oder an einer sehr wichtigen anderen Veranstaltung (z.B. 

einem Kongress) teilnehmen muss. Meist werden ausgefallene Stunden dann zu 

einem anderen Zeitpunkt nachgeholt. Aktuelle Informationen finden Sie immer auf 

dem digitalen Schwarzen Brett der Fakultät. Am besten, Sie schauen morgens, bevor 

Sie von zu Hause zur htw saar aufbrechen, dort einmal vorbei, damit Sie nicht 

unnötigerweise nach Saarbrücken fahren. Das digitale Schwarze Brett erreichen Sie 

unter 

htwsaar.de/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%253A

//htwsaar.de/wiwi/studium/service/schwarzes-brett-neu. Dort gibt es aber nicht nur 

Informationen zu Veranstaltungsausfällen. Es werden beispielsweise auch 

besondere Vorträge oder Termine (z.B. zur Einsicht in die Prüfungsakten) 

angekündigt. Damit ist das digitale Schwarze Brett für Sie sehr, sehr wichtig. Am 

besten, Sie legen sich in Ihrem Browser zu Hause gleich ein Lesezeichen auf die 

Adresse. 

 

12. Kann man eigentlich auch mit den Dozenten und Dozentinnen 

 außerhalb der Vorlesungen sprechen? 
 

Ja, Sie haben die Möglichkeit, auch mit den Dozenten und Dozentinnen außerhalb 

der Vorlesungszeiten zu sprechen. Von der Schule her sind Sie das oft nicht 

gewohnt. An unserer Hochschule ist das aber ganz normal. Das gilt für alle 

akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz genauso wie für die 

Professoren und Professorinnen. Wann immer Sie ein Problem haben, das Ihr 

Studium beeinflusst, können Sie mit den Dozenten und Dozentinnen in Kontakt 

treten. Dazu werden Ihnen regelmäßige Sprechstunden angeboten. In der Regel 

sollten Sie sich vorab per eMail anmelden, wenn Sie eine Sprechstunde 

wahrnehmen wollen. Informationen zu den Sprechstunden erhalten Sie unter 

htwsaar.de/wiwi/fakultaet/personen. Dort sind alle Dozenten und Dozentinnen der 

Fakultät Wirtschaftswissenschaften der htw saar gelistet. Durch einen Klick auf den 

jeweiligen Link erhalten Sie Detailinformationen zu den Personen. Wenn Sie 

beispielsweise Informationen zu Prof. Dr. Stefan Georg brauchen, schauen Sie sich 

auf htwsaar.de/wiwi/fakultaet/personen/profile/georg-stefan/prof-dr-rer-oec-stefan-

http://www.htwsaar.de/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%253A//htwsaar.de/wiwi/studium/service/schwarzes-brett-neu
http://www.htwsaar.de/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%253A//htwsaar.de/wiwi/studium/service/schwarzes-brett-neu
http://htwsaar.de/wiwi/fakultaet/personen
http://htwsaar.de/wiwi/fakultaet/personen/profile/georg-stefan/prof-dr-rer-oec-stefan-georg
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georg um. Wenn Sie nur die Sprechstunden-Zeiten brauchen, genügt ein Blick auf 

https://www.htwsaar.de/wiwi/fakultaet/personen/Dozenten-A-G/Sprechstunden.pdf. 

 

13. A propos eMail: wie komme ich eigentlich an der htw saar ins 

 Internet? 
 

Jeder Studierende erhält eine eigene htw-eMail-Adresse. Diese sollten Sie bei jeder 

Korrespondenz mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der htw saar nutzen. Denn 

dann sehen diese auch, mit wem sie es zu tun haben. Immer wieder verwenden 

Studierende private eMail-Adressen wie lajoge98@freenet.de. Und das ist noch ein 

harmloses Beispiel, weil es einfach nur nicht aussagekräftig ist… Für geschäftliche 

Zwecke (und alles, was mit dem Studium zu tun hat, ist geschäftlich) sollten Sie 

immer eine aussagekräftige eMail-Adresse verwenden. Da bietet sich Ihre htw-eMail-

Adresse automatisch an. Informationen zum Service des IT-Zentrums für 

Studierende erhalten Sie unter https://www.hiz-saarland.de/studierende/.  

 

14. Was eigentlich ist das Mentoring-Programm der htw saar? 

Das Erstsemester-Mentoringprogramm erleichtert den Einstieg ins Studium und 

bietet Orientierung an der Hochschule. Die Mentees (Erstsemester) werden von 

erfahrenen Studierenden, den Mentor(inn)en, in Empfang genommen und beim 

Studieneinstieg begleitet. 

Die Mentor(inn)en stehen den Mentees als persönliche Ansprechpartner(innen) zu 

allen Fragen rund ums Studium mit einem kompetenten Rat und guten Kontakten in 

die Hochschule zur Seite. Sie betreuen jeweils eine Kleingruppe von Erstsemestern. 

Die Unterstützung bezieht sich auf alle das Studium betreffende Bereiche, wie 

 Studienplanung und -organisation, 

 Studiengangs- und Hochschulstrukturen, 

 Arbeits- und Zeitplanung, 

 Hinweise auf weitere Unterstützungs-Angebote, 

http://htwsaar.de/wiwi/fakultaet/personen/profile/georg-stefan/prof-dr-rer-oec-stefan-georg
https://www.htwsaar.de/wiwi/fakultaet/personen/Dozenten-A-G/Sprechstunden.pdf
mailto:lajoge98@freenet.de
https://www.hiz-saarland.de/studierende/
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 Bildung von Lerngruppen und Netzwerken. 

Das Ganze findet in einer angenehmen Atmosphäre statt und schließt auch die 

vergnüglichen Seiten des Studentenlebens wie Sport, Kultur und Freizeitaktivitäten 

mit ein. 

Wenn Sie das Angebot in Anspruch nehmen wollen, dann müssen Sie sich hierzu 

anmelden. Die Anmeldung ist für die neuen Studierenden jedes Jahr zum 

Wintersemester möglich. Weitere Informationen gibt es für Sie unter der eMail-

Adresse mentoring@htwsaar.de. 

 

15. Kann ich mich persönlich weiterentwickeln? 
 

Wenn Sie Wirtschaftsingenieurwesen studieren, müssen Sie sich zwar sehr viel 

Fachwissen aneignen. Für Ihre Persönlichkeitsbildung sollten Sie aber auch etwas 

tun, denn die Unternehmen wollen keine Fachidioten. Wir unterstützen hier 

ausdrücklich das Angebot der htw saar im Rahmen des Projektes StudiumPlus, zu 

dem Sie sich über den Link https://www.htwsaar.de/studium/studium-plus informieren 

können. Über dieses Angebot können Sie sehr viel für die Entwicklung Ihrer eignen 

Persönlichkeit tun, und das in der Regel für Sie völlig kostenfrei. 

Außerdem spielt persönliches Networking heute eine große Rolle. Versuchen Sie 

frühzeitig, sich ein Netzwerk aufzubauen, das Ihnen beruflich helfen kann. Auch dazu 

haben wir an der htw saar ein tolles Angebot für Sie: das Saarbrücker Alumni 

Netzwerk SAN. Der SAN ist ein Verein, dem man bereits ab dem ersten Semester 

beitreten kann und nicht erst, wie der Ausdruck Alumni vermuten lässt, nach 

Abschluss des Studiums. Denn wir wollen, dass Studierende und Absolventen / 

Absolventinnen möglichst schnell zusammenkommen. Eine Mitgliedschaft im SAN 

kostet nur wenige Euro pro Jahr. Einen Antrag auf Mitgliedschaft und weitere 

Informationen zum Verein finden Sie auf der Website http://www.san-htw.de/ unter 

dem Punkt Mitgliedschaft. 

mailto:mentoring@htw-saarland.de
https://www.htwsaar.de/studium/studium-plus
http://www.san-htw.de/
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16. Ich habe zwar einen Studienplatz, aber noch kein technisches 

 Praktikum absolviert. Kann ich dann überhaupt studieren? 
 

Wie Sie sicherlich wissen, müssen Sie ein technisches (Vor-)Praktikum absolvieren, 

um Wirtschaftsingenieurwesen studieren zu können. Idealerweise haben Sie das 

Praktikum tatsächlich bereits vor Studienbeginn des ersten Semesters absolviert. 

Allerdings ist das vielen Studierenden nicht (vollständig) möglich, so dass Sie das 

jetzt in der vorlesungsfreien Zeit nachholen können. Allerdings müssen Sie das 8-

wöchige Praktikum (das Sie auch auf mehrere Phasen verteilen können) bis zum 

Vorlesungsbeginn des dritten Semesters abgeschlossen haben. Informationen zum 

Technischen Praktikum erhalten Sie unter dem Link 

htwsaar.de/wiwi/studium/studienangebot/wirtschaftsingenieurwesenWS12/NeuFakultt

InfoblattBACHELORTechn.Prakt.StandMrz2016.pdf. Wenn Sie weitere Fragen 

haben, wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Prof. Dr. Rudolf Friedrich: 

rudolf.friedrich@htwsaar.de. Ohne das technische Praktikum können Sie keinen 

Studienabschluss erwerben! 

 

17. Ich habe gehört, Mathematik sei so schwierig. Schaffe ich das 

 überhaupt? 
 

Tatsächlich gibt es immer wieder Studierende, die Probleme mit dem Lehrstoff im 

Fach Mathematik haben. Die Gründe dafür sind wohl vielfältig. Vieles liegt daran, 

dass der Schulstoff in Mathematik einfach im Studium benötigt wird, aber leider oft 

nicht mehr in den Köpfen der Studierenden vorhanden ist. Das ist ein großer 

Unterschied zu (allen) anderen Schulfächern. Wenn Sie in der Schule im Geografie-

Unterricht einmal gelernt haben, wie die Landeshauptstadt von Hessen heißt, und 

Sie wissen das jetzt nicht mehr, hat das für Ihr Bachelorstudium 

Wirtschaftsingenieurwesen keine Konsequenzen. Wenn Sie aber in der Schule 

einmal gelernt haben, wie man die erste Ableitung einer e-Funktion berechnet, und 

Sie wissen das jetzt nicht mehr, dann fehlt Ihnen dieses Wissen im Studium, denn 

Sie werden die Schulmathematik nahezu vollständig im Studium 

Wirtschaftsingenieurwesen brauchen. Das ist eine Besonderheit dieses Schulfaches, 

http://htwsaar.de/wiwi/studium/studienangebot/wirtschaftsingenieurwesenWS12/NeuFakulttInfoblattBACHELORTechn.Prakt.StandMrz2016.pdf
http://htwsaar.de/wiwi/studium/studienangebot/wirtschaftsingenieurwesenWS12/NeuFakulttInfoblattBACHELORTechn.Prakt.StandMrz2016.pdf
mailto:rudolf.friedrich@htwsaar.de
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wenngleich es auch nicht schadet, dass Sie die Rechtschreib- und Grammatikregeln 

der deutschen Sprache aus dem Deutschunterricht der Schule noch beherrschen… 

Vielleicht hatten Sie in der Schule in Mathematik einiges bereits nicht verstanden. 

Vielleicht haben Sie es auch einfach nur wieder vergessen. Um diese Lücke zu 

schließen, gibt es u.a. ja auch die Mathematik-Vorkurse, die vor Studienbeginn 

bereits angeboten wurden. Aber in den Vorkursen ist es nicht möglich, 12 Jahre 

schulischen Mathematikunterricht nachzubereiten. Wenn Ihnen aber Grundlagen 

fehlen, wird es umso schwieriger, dem neuen Lehrstoff zu folgen. Deshalb bieten wir 

Ihnen auch während Ihres Studiums besonders umfangreiche Unterstützungen im 

Bereich der Mathematik an. Diese sind unter dem Stichwort Mathe Max 

zusammengefasst. Informationen zum Angebot gibt es unter anderem auf 

htwsaar.de/wiwi/mathe-max. Wir gehen aber auch später in dieser Broschüre noch 

einmal auf dieses Unterstützungsangebot ein. 

 

18. Ich kenne mich nicht so gut mit dem PC aus. Wie kann ich 

 Lücken schließen? 
 

Tatsächlich führt heute im Studienalltag kein Weg mehr am Computer vorbei. Nicht 

alle Schulen konnten Ihnen in diesem Feld bereits eine fundierte Ausbildung 

anbieten. Und auch in einem Studium ist nur wenig Platz für diesen Themenbereich. 

Deshalb ist es wichtig, hier selbständig tätig zu werden und vorhandene Lücken zu 

schließen. Hilfreich sind dabei z.B. die IT-Handbücher, die das Regionale 

Rechenzentrum für Niedersachen herausgibt. Diese können sehr preiswert über die 

Hochschule gekauft werden. Umfassende Informationen zum Angebot an 

preiswerten Lehrmaterialien im Bereich Informatik und IT gibt es auf 

https://www.htwsaar.de/wiwi/studium/mitgestaltung/fachschaft_der_fakultaet_fuer_wir

tschaftswissenschaften/rrzn-handbuecher. Außerdem bietet Ihnen die Hochschule 

auch über das bereits genannte Angebot von StudiumPlus einige Möglichkeiten an, 

Ihre PC-Kenntnisse zu verbessern. Nutzen Sie diese Chancen! 

 

http://htwsaar.de/wiwi/mathe-max
https://www.htwsaar.de/wiwi/studium/mitgestaltung/fachschaft_der_fakultaet_fuer_wirtschaftswissenschaften/rrzn-handbuecher
https://www.htwsaar.de/wiwi/studium/mitgestaltung/fachschaft_der_fakultaet_fuer_wirtschaftswissenschaften/rrzn-handbuecher
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19. Wie bekomme ich Kontakt zu anderen Studierenden? 
 

Sehr wichtig für den Erfolg Ihres Studiums ist der Kontakt zu anderen Studierenden. 

Natürlich lernen Sie sich in den Lehrveranstaltungen untereinander kennen. Eine 

wichtige Rolle übernimmt aber auch die Fachschaftsvertretung der Studierenden. 

Sehr häufig wird diese einfach als Fachschaft bezeichnet, obwohl streng genommen 

alle Studierenden gemeinsam die Fachschaft bilden. Tatsächlich besteht die 

Fachschaftsvertretung aus gewählten Mitgliedern aus der Reihe der Studierenden. 

Informationen zu Ihren Fachschaftsvertretern erhalten Sie unter 

http://www.htwsaar.de/fachschaftwiwi. Ihre Mitstudierenden organisieren Feste an 

der Hochschule, eine Kneipenrally, Ausflüge zu Unternehmen oder in Freizeitparks 

und noch vieles mehr. Sie sind aber auch Ansprechpartner bei Fragen rund ums 

Studium und helfen von Studierendem zu Studierendem bei Problemen. Lernen Sie 

Ihre gewählten Vertreter kennen. Oder engagieren Sie sich selbst. Die Fachschaft 

WiWi ist sehr aktiv und hilft Ihnen gerne weiter. Und auch ohne Mandat freut sich die 

Gruppe über jede helfende Hand. Sie erreichen die Fachschaft jeden Tag in der 

Mittagspause in ihrem Raum A-K-04 oder generell über eMail: fswi@htwsaar.de. 

 

20. Gibt es noch mehr Infos für Erstsemester? 
 

Aber ja, die htw saar hat unter der Stichwort „Die ersten 100 Tage an der htw saar“ 

auf Ihrer Website unter https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester 

sehr viele Informationen zusammengestellt. In der folgenden Sammlung finden Sie 

die wichtigsten Themen und interessantesten Angebote an der htw saar, damit Sie 

sich in den ersten Tagen im Hochschuldschungel besser zurechtfinden (auf der 

Website sind unter der oben stehenden Adresse alle Begriffe verlinkt, hier sollen sie 

nur genannt werden):  

 Apps für Studierende der htw saar,   

 BAföG, Stipendien und Studienkredite,  

 Behinderung/chronische Erkrankung   

 Beschwerde- und Ideen-Management,  

 Bibliotheken, 

http://www.htwsaar.de/fachschaftwiwi
mailto:fswi@htwsaar.de
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/01c435b379c64e3b8c6b79f161cb2e26
https://www.htwsaar.de/service/studieren-mit-behinderung
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/4496c37c5cda41f0bff618d2177de600
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 Bonusheft,   

 Brückenkurse,  

 Chor und Theatergruppe,   

 CLIX,  

 eLearning,  

 "Erste Hilfe" bei Fragen rund ums Studium,  

 Frauenbeauftragte,   

 Hochschulsport,   

 htw saar-Card,   

 Mensen,  

 Mentoring-Programm,   

 Praktikum/Studium im Ausland,   

 Prüfungsamt,  

 Quereinsteiger (Bewerbung in ein höheres Semester),  

 Semestertermine/Vorlesungszeiten,  

 Studentische Mitbestimmung, 

 Studien- und Prüfungsordnungen,  

 Studierendensekretariat,  

 Wohnungssuche 

Außerdem ist für jeden Studierenden im ersten Semester ein Blick auf die Website 

https://elearning.htwsaar.de/__Anleitungen/Mit_CLIX_starten_fuer_Studierende.pdf 

lohnenswert. Die htw saar setzt als e-Learning-System (elektronisches Lehr- und 

Lernsystem) Clix ein. Und immer mehr Dozenten und Dozentinnen nutzen dieses 

System. Jeder Studierende hat automatisch ein eigenes Clix-Konto. Über Clix 

können Dozenten und Dozentinnen Kurse anlegen. Lehrmaterialien bereitstellen, 

Studierende betreuen usw. Machen Sie sich mit diesem System möglichst bald 

vertraut.  

Sie sehen, es gibt im Studium wirklich immer etwas zu tun! 

 

 

http://www.htwsaar.de/bonusheft
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/467180beecaf4859b033fff22d0525ca
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/7020d77da3fd49b1bc2d051b3b9cd613
https://www.htwsaar.de/service/eLearning/learning-management-system-clix
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/1aab33c275064cdfa62f48f047e1dd54
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/erste-hilfe/
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/da9fbc0da7ef49b3b3d7e0c989f05683
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/e0c9e5f2fde8415f88cb95e55830f3c0
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/ee8b9960343d485790ba5708da01bbc4
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/4ccecfcd84f843cfa2e7b5daa379ca29
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/be843bafd0244c0e8d4ead2f60ef3601
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/8fd3f0d7d9a5412aafe230069af267fc
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/9eba5f02f62942d2be845ee0d527bf5a
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/7c77368f197d41b293b8dd80384e3743
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/77c08612ca2e4b37a78295074cf016b8
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/ee7886bdf6d2413e894bf6a4570b4b20
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/a217b40868a1438aa5b274fb110f2344
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/40557e396fb44cfabac07ec48fc6049a
https://www.htwsaar.de/studium/infoseiten-fur-erstsemester/resolveuid/b37dfde6ee2748cbac3fde8151c48946
https://elearning.htwsaar.de/__Anleitungen/Mit_CLIX_starten_fuer_Studierende.pdf
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21. Kennen Sie schon die vielen Hilfen, die Ihnen für Mathematik 

 und Statistik angeboten werden? 
 

Mathe-MAX ist ein Projekt der htw saar, das Ihnen bei der Bewältigung der 

Erstsemester-Herausforderungen in Mathematik und Statistik unterstützt. Sie 

verstehen in Mathematik oder Statistik nur „Bahnhof“ und wollen rechtzeitig vor der 

Prüfung was tun? Dann bekommen Sie Hilfe im Mathe-und Statistik-Café. 

Angepasst an Ihren Stundenplan wird während der 

Vorlesungszeit und bis zur Klausur das Mathe-und 

Statistik-Café einige Stunden pro Woche geöffnet. 

Dort erwarten Sie in angenehmer Atmosphäre 

Hiwis (= Hilfswissenschaftler: das sind ausgewählte 

Studierende mit guten mathematischen 

Kenntnissen) und Dozenten, die Ihnen bei all Ihren 

Mathe- und Statistik-Problemen weiterhelfen. Und 

dazu gehören nicht nur Mathe- und Statistik-Fragen 

zur jeweiligen Vorlesung oder aus dem 

Übungsprogramm, sondern auch solche zum 

Schulstoff, zur Probeklausur oder zu Mathe- und 

Statistik-Inhalten anderer Vorlesungen. 

 

Sie wollen zur Semester-Mitte gezielt schauen, ob Sie den bisherigen Stoff schon auf 

Klausur-Niveau beherrschen?  

 

Dann schreiben Sie die Mathe-oder Statistik-Probeklausur mit. 

Unsere Probeklausuren 

werden als „echte“ 

Semester-Mitte-Klausur 

geschrieben, bei der Sie 

schon Punkte für die 

Semester-Abschluss-

Klausur sammeln können 
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aber nicht müssen. Warum wollen Sie sich diese Chance entgehen lassen? Oder Sie 

können die Probeklausuren einfach in CLIX runterladen und eigenständig oder mit 

Ihrer Lerngruppe lösen (Hinweise in der Vorlesung beachten).  

 

Kurz vor Ende der Vorlesungszeit möchten Sie sich mit anderen nochmal intensiv auf 

die Klausur vorbereiten? Dann kommen Sie doch zur LaNadeMa! 

 

Die Lange Nacht der Mathematik findet an einem Freitag kurz vor Ende der 

Vorlesungszeit ab 18:00 Uhr am Campus Rotenbühl statt. Abgestimmt auf Ihren 

Studiengang stellen wir Ihnen prüfungsrelevante Aufgaben mit Ergebnis zu 

Verfügung.  

In Gruppen oder alleine, auf der Terrasse, im Hörsaal, auf dem Gang, einfach 

überall, wo Sie sich wohlfühlen, können Sie grübeln, rechnen, erklären und 

diskutieren. Und wenn es Ihnen gar nicht gelingt, zum angegebenen Ergebnis zu 

kommen, sind Hiwis, Lehrbeauftragte und Professorinnen und Professoren da, die 

Ihren Lösungsweg gemeinsam mit Ihnen anschauen und Ihnen weiterhelfen. Auch 

dieses Angebot sollten Sie fest einplanen und in Ihr Arbeitszeitkonto mitaufnehmen. 
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Sie haben sogar Spaß an Statistik-Themen und suchen Input? Dann abonnieren Sie 

den Statistik-Newsletter oder machen Sie mit beim Statistik-Quiz! Wir freuen uns 

auf Sie! 

Termin- und Projektinfos: www.mathemax.de 

Ansprechpartner: frank.kneip@htwsaar.de, anke.leiser@htwsaar.de  

 

22. Gibt es noch mehr Ansprechpartner für Studierende? 

 

Die Fakultät unterhält derzeit 2 Sekretariate. Um den Bereich 

Wirtschaftsingenieurwesen kümmert sich vor allem das Sekretariat im Raum B-1-08. 

Und dort ist es in erster Linie Frau Andrea Kirsch (andrea.kirsch@htwsaar.de), die 

Ihre Ansprechpartnerin ist. 

Für die Belange des Studiums Wirtschaftsingenieurwesen setzt sich als 

Studiengangsleiter Prof. Dr. Daniel Abawi ein (daniel.abawi@htwsaar.de). Achten 

Sie darauf, dass es sich in diesem Fall um ein gewähltes Amt handelt, so dass sich 

der Ansprechpartner im Laufe Ihres Studiums verändern kann. 

Um Prüfungsangelegenheiten kümmert sich der Prüfungsausschuss. Dessen 

Vorsitzender ist Prof. Dr. Udo Venitz (udo.venitz@htwsaar.de).  

Auch bei Facebook gibt es einige Gruppen, die für Sie interessant sein können. Dazu 

zählen die studentische Gruppe der Wirtschaftsingenieure der htw saar 

https://www.facebook.com/search/top/?q=wirtschaftsingenieure%20der%20htw%20d

es%20saarlandes, sowie die Gruppe der Fachschaft Wiwi 

https://www.facebook.com/groups/417956711739291/. Auch die htw saar unterhält 

eine eigene Facebook-Gruppe unter https://www.facebook.com/htwsaar/.  

Schließlich sei noch einmal der SAN erwähnt, das Saarbrücker Alumni Netzwerk der 

Fakultät Wiwi an der htw saar. Als Alumni kann man sich zwar erst bezeichnen, wenn 

man das Studium abgeschlossen hat, allerdings steht der Verein auch bereits aktiven 

Studierenden offen. So hat man frühzeitig die Gelegenheit, mit Absolventen der 

verschiedenen Studienrichtungen der Fakultät in Verbindung zu treten. Auch der 

SAN ist bei Facebook vertreten (https://www.facebook.com/groups/htw.alumni/). 

Außerdem können Sie den SAN über den Link http://www.san-htw.de/ erreichen. 

 

mailto:frank.kneip@htwsaar.de
mailto:anke.leiser@htwsaar.de
mailto:andrea.kirsch@htwsaar.de
mailto:udo.venitz@htwsaar.de
https://www.facebook.com/search/top/?q=wirtschaftsingenieure%20der%20htw%20des%20saarlandes
https://www.facebook.com/search/top/?q=wirtschaftsingenieure%20der%20htw%20des%20saarlandes
https://www.facebook.com/groups/417956711739291/
https://www.facebook.com/htwsaar/
https://www.facebook.com/groups/htw.alumni/
http://www.san-htw.de/
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Das waren eine ganze Menge Informationen für Sie. Aber vielleicht fehlen Ihnen 

noch welche? Dann wenden Sie sich an mich. Sie erreichen mich unter 

stefan.georg@htwsaar.de.  

Und wenn Sie sich über mich weiter informieren wollen, dann schauen Sie einfach 

auf meiner privaten Website https://drstefangeorg.wordpress.com vorbei. 

 

Das gesamte Team des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen wünscht Ihnen 

einen erfolgreichen Start ins Studienleben. 
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