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Studieren in Niedersachsen - Newsletter 01/2017
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen den ersten kfsn-Newsletter in 2017 zuzusenden und hoffen, Sie hatten
einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.
Was sind Ihre persönlichen Erwartungen an dieses Jahr? In Zeiten von alternativen Fakten
und wachsendem Populismus schwindet vielleicht bei dem Einen oder Anderen die
Zuversicht, dass 2017 viel Positives mit sich bringen wird. Glücklicherweise gibt es da ja aber
auch noch ein paar Lichtblicke:
Am letzten Samstag feierten fast 1,4 Milliarden Menschen das chinesische Neujahrsfest.
Das Jahr des Feuer-Hahns ist angebrochen und soll den Menschen Fröhlichkeit,
Ausgelassenheit und Enthusiasmus bringen. Zuversicht und Optimismus sollen, laut
chinesischer Philosophie, in diesem Jahr belohnt werden. Das hört sich doch schon mal ganz
gut an!
Die evangelische Kirche in Deutschland feiert in diesem Jahr zudem den 500. Jahrestag
der Reformation. Dieses Jubiläum wird begleitet von zahlreichen Veranstaltungen und
Angeboten aus Wissenschaft, Kunst und Kultur, auf die man sich freuen kann - natürlich
auch bei uns in Niedersachsen! Außerdem hat der Jahrestag den schönen Nebeneffekt,
dass selbst bei uns einmalig der Reformationstag (31. Oktober) ein gesetzlicher Feiertag
sein wird!
Die kfsn freut sich ebenfalls auf 2017 - und auf die Veränderungen, an denen wir im letzten
Jahr so fleißig gearbeitet haben. Begleiten Sie uns auch in 2017 und seien Sie dabei, wenn
die kfsn ihr neues Gesicht zeigt - und dabei weiterhin den bewährten Service für die
Hochschulen in Niedersachsen bietet.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr kfsn-Team

Nachrichten aus der kfsn
Die kfsn Baustelle
Die Zielgerade für unser "Studieren in Niedersachsen"-Projekt rückt in
absehbare Nähe. Die Vorbereitungen für den Livegang der Website auf
der Messe "IdeenExpo" im Juni laufen auf Hochtouren. Außerdem werden
nun auch die Printprodukte (Broschüren und Flyer) generalüberholt und
dem neuen Design angepasst.
Ein lang ersehnter Termin steht kurz bevor: Anfang Februar werden wir von unserer Agentur
in Bielefeld die Einführung in unser neues Web-Portal erhalten. Das für uns programmierte
Content-Management-System sowie der Umgang mit den neuen Seitenelementen wird uns
vorgestellt, sodass wir den wichtigsten Schritt in Richtung Livegang gehen können: die
Contenteinpflege. Wir freuen uns sehr auf diesen nächsten Meilenstein.
Freie Studienplätze in zulassungsbeschränkten Studiengängen
Auf unserer Website veröffentlichen wir Anfang Februar einen Hinweis auf noch frei
gebliebene Studienplätze für zulassungsbeschränkte Studiengänge an den
niedersächsischen Hochschulen.
Dazu wird auf die Studienplatzbörse der HRK verlinkt. Für die Hochschulen besteht zudem
die Möglichkeit, auf unserer speziellen Übersicht noch einmal auf die Restplätze
hinzuweisen.
Falls an Ihrer Hochschule in zulassungsbeschränkten Erststudiengängen zum
Sommersemester 2017 Plätze frei geblieben sind und diese auf unserer Website bekannt
gegeben werden sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kollegen, Herrn Fischer.
Mehr erfahren

Termine und Veranstaltungen der
Koordinierungsstelle
Der Gemeinschaftsstand der niedersächsischen
Hochschulen wird auch in diesem Jahr wieder auf der Messe
"beruf & bildung" vertreten sein.
Die Messe findet am 24. und 25. Februar 2017 im
Hannover Congress Centrum statt.
Mehr erfahren

Das Team der Koordinierungsstelle
stellt sich vor:
Sie kennen unsere Website - doch wer verbirgt sich
wirklich hinter den vier Buchstaben "kfsn"?
Dieses Mal stellt sich Diana Häsener vor.
Sie ist in der kfsn für die Sachbearbeitung und
Projektassistenz zuständig. Außerdem ist sie
unsere "gute Seele" und meist erste
Ansprechpartnerin bei organisatorischen Fragen.
Was ist der Schwerpunkt meines Arbeitsbereiches?
Seit Sommer 2013 bin ich Teil des kfsn-Teams und arbeite im Bereich Projektassistenz und
Sachbearbeitung. Ich begleite die Kolleginnen und Kollegen bei den aktuellen Projekten,
bearbeite den Haushalt und bin für die allgemeine Büroorganisation zuständig. Der
Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der Unterstützung der Geschäftsführung, bei der
Organisation von Veranstaltungen, Weiterbildungen sowie Messen. Bevor ich zur
Koordinierungsstelle für Studieninformation und -beratung in Niedersachsen wechselte, war
ich 4 Jahre im Dekanat der Juristischen Fakultät (Leibniz Universität Hannover) beschäftigt.
Wo sehe ich die Herausforderung in meiner Arbeit?
Erst seit 2008 bin ich als „Zugezogene“ in der Region Hannover beheimatet. Geboren wurde
ich in der schönen Barockstadt Dresden, wo ich nach meinem Studium an der
Berufsakademie Bautzen (Dipl. Betriebswirtin/ Öffentliche Wirtschaft) im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit und Assistenz der Geschäftsführung in einem großen
Logistikunternehmen arbeitete. Der Unterschied zwischen Öffentlichem Dienst und einem
Privatunternehmen ist nicht unerheblich, beide haben Vor- und Nachteile, jedoch schätze
ich die geregelten Abläufe an den Hochschulen und vor allem die vielen freundlichen
Menschen, denen ich hier begegne.
Wenn ich noch einmal studieren könnte, welchen Studiengang würde ich
wählen?
Da ich mit meinem Studium und meinem beruflichen Weg sehr zufrieden bin, würde ich alles
wieder so machen. Ich habe aber festgestellt, dass ich den Bereich Immobilienmanagement
sehr spannend finde. Daher könnte ich mir aus jetziger Sicht auch vorstellen,
Immobilienwirtschaft und –management zu studieren und als Immobilienmaklerin zu
arbeiten. ;-)

Veränderungen im Studienangebot in Niedersachsen
Neuer Master Wirtschaftsingenieurwesen an der HAWK
Zum kommenden Sommersemester 2017 (Vorlesungsstart 6. März 2017)
startet der neue dreisemestrige Masterstudiengang
Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule für angewandte Wissenschaft
und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK). Es handelt sich um
einen gemeinsamen Masterstudiengang der Fakultäten
Ressourcenmanagement und Naturwissenschaften und Technik in
Göttingen.
Mehr erfahren

Berufsbegleitender Bachelorstudiengang Soziale Arbeit in Hannover
Mit dem kommenden Sommersemester ist es an der Hochschule Hannover (HsH) an der
Fakultät V – Diakonie, Gesundheit und Soziales wieder möglich, den Bachelorstudiengang
„Soziale Arbeit“ berufsbegleitend zu studieren.
Mehr erfahren
Sie vermissen Ihr neues Studienangebot? Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ergänzungen zu
unserer Übersicht haben!

Mitteilungen rund ums Studium
Personelle Veränderungen an den niedersächsischen
Hochschulen
An der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/
Holzminden/Göttingen (HAWK), an der Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig und auch an der Leuphana Universität gab es zum
Jahreswechsel einige personelle Wechsel. Mehr dazu erfahren Sie in
unserem Blog.
Mehr erfahren
Betreuungssituation an niedersächsischen Hochschulen
Anfang Januar veröffentlichte der Deutsche Hochschulverband (DHV) in seiner Zeitschrift
„Forschung & Lehre“ die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu den
Betreuungsverhältnissen an deutschen Hochschulen. Das Land Niedersachsen landete mit
rund 62 Studierenden pro Professorin bzw. Professor auf dem 12. Rang und befindet sich
somit im unteren Bundesdrittel.
Mehr erfahren
MWK- Förderprogramm „Öffnung der Hochschulen“ geht in die zweite Runde
Insgesamt sechs Projekte werden in der zweiten Förderrunde vom Niedersächsischen
Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) im Rahmen des Programms „Öffnung der
Hochschulen“ gefördert. Neben dem zentralen Ziel, Personen zu unterstützen, die ihren
(Aus-)Bildungsabschluss im Ausland erworben haben, sollen beispielsweise
berufsbegleitende Bildungs- und Weiterbildungsangebote an Hochschulen für Studierende
der ersten Generation sowie Fördermaßnahmen für den Übergang vom Beruf in die
Hochschule unterstützt werden.
Mehr erfahren
Leistungsbericht der niedersächsischen Hochschulen
Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) hat mit seinem veröffentlichten Bericht
einen Überblick über die quantitativen Leistungen der Hochschulen in Lehre, Forschung und
Gleichstellung vorgelegt.
Mehr erfahren
Neues Web-Portal „www.klischee-frei.de“
Im Dezember letzten Jahres ging das neue Portal „Klischee frei“, organisiert vom
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. sowie dem Bundesministerium
für Berufsbildung (BIBB), online. Das Portal bietet umfassende Informationen und hilfreiche
Hinweise für Bildungsinstitute, Arbeitgeber oder Eltern. Ziel ist eine klischeefreie und
geschlechtergerechte Berufs- und Studienorientierung.
www.klischee-frei.de

Termine und Veranstaltungen
Eine ausführliche Übersicht über die Informationsveranstaltungen für
Studieninteressierte an den niedersächsischen Hochschulen finden Sie auf
unserer Website.
Mehr erfahren

... und zum Schluss
...unsere kfsn-Termintipps für den März:
In diesem Frühjahr veranstaltet die Gesellschaft für Beratung,
Information und Therapie an Hochschulen (GIBeT) e.V. ihre jährliche
Arbeitskreistagung an der Hochschule Düsseldorf. Themen in den
Arbeitskreisen sind z. B. „Studienberatung im Web 2.0“, „Psychologische
Beratung“ und „Qualitätsmanagement in der Studienberatung“. Aber
auch aktuelle Fragestellungen wie „Flüchtlinge in der Studienberatung“
werden behandelt. Stattfinden wird die Veranstaltung an der Hochschule
Düsseldorf vom 9. bis 10. März 2017. Bis spätestens zum 3. Februar
ist eine Anmeldung zur Tagung möglich.
Das Thema Digitalisierung ist zurzeit in aller Munde - denn mit der Verabschiedung des
Strategiepapiers zur „Bildung in der digitalen Welt“ hat sich die
Kultusministerkonferenz (KMK) auf klar formulierte Ziele und eine gemeinsame inhaltliche
Ausrichtung verständigt. Für die Hochschulen bedeutet dies Herausforderung und Chance
zugleich. Auf der 12. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung unter dem Titel
„Digitalisierung der Hochschulen: Forschung, Lehre und Administration“, die am
30./ 31. März 2017 in Hannover stattfindet, soll der Digitalisierungsprozess in den Bereichen
Studium und Lehre, Forschung und Administration weiter erörtert werden.
--Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Hinweise oder auch Änderungswünsche. Gibt es ein
Thema, das Sie vermisst haben? Haben Sie Anregungen oder Fragen zum Newsletter? Bitte
zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Kennen Sie Kollegen, für die diese Informationen ebenfalls interessant sein könnten? Dann
empfehlen Sie unseren Newsletter gerne weiter!
Verweis auf andere Webseiten: Für alle hier befindlic hen Hyperlinks gilt: Die Koordinierungsstelle bemüht sic h um
S orgfalt bei der Auswahl dieser S eiten und deren Inhalte, hat aber keinerlei Einfluss auf die Inhalte oder Gestaltung der
verlinkten S eiten. Die kfsn übernimmt ausdrüc klic h keine Haftung für den Inhalt externer Internetseiten.
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