Masterstudiengang Industrial Engineering – was zu Beginn wichtig ist!
1.

Einführungsveranstaltung

Am 28. September 2019 findet die Einführungsveranstaltung statt. Dort werden
grundlegende Informationen zu Modulinhalten, Portalnutzung etc. vermittelt. Eine Einladung
erhalten Sie gesondert. Erst danach beginnen die Präsenzphasen. Die Terminübersicht der
Präsenzphasen finden Sie im Moodle-Portal.
2.

E-Mail

Die Fachhochschule Kiel stellt allen Studierenden eine E-Mail-Adresse zur Verfügung. Die EMail-Adresse, die auch als Benutzerkennung für die IT-Dienste an der FH Kiel dient, setzt
sich wie folgt zusammen: vorname.nachname@student.fh-kiel.de
Am Tag der Einschreibung bekommen Sie von der Zulassungsstelle direkt Ihre
Zugangsdaten. Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihr Postfach oder leiten Sie Ihre
Nachrichten ggf. auf eine andere E-Mail-Adresse um (www.fh-kiel.de/email)!
Nach erfolgreicher Einschreibung werden Sie im Moodalis-Portal sowie Moodle-Portal
angemeldet. Das dafür automatisch generierte Passwort wird an Ihre FH E-Mail-Adresse
geschickt! WICHTIG: Ohne die Zugangsdaten für die Portale können Sie keine
Kursbuchungen vornehmen!
3.

Kursbuchung

Die Kursbuchung erfolgt online über Oncampus (Moodalis) im Zeitraum vom 29.09.-06.10.
2019.
Detaillierte Informationen zur Kursbuchung finden Sie im Moodle-Portal, unter Study
Organisation.
4.

Studierendenausweis

Ihren Studierendenausweis erhalten Sie am Tag der Einführungsveranstaltung. Ihr
Studierendenausweis ermöglicht Ihnen an den Wochenenden Zugang zum Gebäude C12, in
dem die Präsenzphasen stattfinden.
5.

FAQs

Die FAQs finden Sie im Internet: Fachbereich Maschinenwesen -> Studium -> Industrial
Engineering -> FAQ
Sollte dort keine passende Antwort für Sie dabei sein, wenden Sie sich bitte direkt an Frau
Voigt, 0431 210-2505, maike.voigt@fh.kiel.de
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Industrial Engineering Master of Science – at the beginning!
1.

Kickoff

On September 28th 2019 the Kickoff will take place at UAS Kiel. There you’ll get basic
information about module content, use of portal etc. After the Kickoff event you can book
the modules. Start of presence phases is after Kickoff. Check web for appointments.
2.

E-Mail

UAS Kiel provides all students an e-mail address. The e-mail address is also the ID for IT
services at UAS Kiel. name.surname@fh-kiel.de
On the day of enrollment you receive the data directly from the admissions office. Please
check your mailbox regularly or forward your messages if necessary on a different e-mail
address. For more information see www.fh-kiel.de/email (only in German).
After enrollment you will be logged in to Moodalis and Moodle by the coordinator. Normally
the ID is sent automatically to your UAS account!
IMPORTANT: without access to moodalis or moodle you cannot book modules!
3.

Module booking

Module booking is only possible online via moodalis during 09-29 to 10-06. For detailed
information please check moodle (-> study organization).
4.

Student ID

You receive you student ID during Kickoff event. With that card you will get access to the
building C12 weekends where the presence phases will take place. Without that card you
cannot enter.
5.

FAQ

First: go read the FAQ -> www.fh-kiel.de -> faculty of mechanical engineering -> studies > Industrial Engineering -> FAQ
Second: you can ask questions if you cannot find answers in the FAQ.
Coordinator Ms Voigt, +49 (0)431 210-2505, maike.voigt@fh-kiel.de
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