
Deine Zugangsdaten: 
Sie sind dein Leben, verliere Sie niemals! (Und falls doch, dann melde dich bitte bei 
der Campus IT – die freuen sich zwar nicht, werden dir aber trotzdem helfen). Nein, im 
Ernst: Mit deinen E-Mail Zugangsdaten kannst du dich in allen wichtigen Tools und 
Programmen der FH (werden gleich noch erläutert) einloggen und registrieren. Diese 
gelten dein gesamtes Studium lang.

Dein Studi-Ausweis
Auch hier gilt: Er ist dein Leben, verliere ihn niemals! (Und falls doch, dann melde dich 
beim Studierenden-Sekretariat am Sokratesplatz – die freuen sich zwar auch nicht, 
werden dir aber ebenfalls weiterhelfen. Das Erstellen eines neuen Ausweises kostet 
dich dann leider 15€. In den kommenden Semestern kannst du, nachdem du deinen 
Semesterbeitrag überwiesen hast, deinen Studi-Ausweis an einem der dafür vorgese-
henen Automaten in C13 und in C18 für das Semester stempeln lassen – erst dann ist 
er auch gültig. 

Dein Studi-Ausweis ist ein „Universal-Tool“ für dein Studi-Leben.
Er ist gleichzeitig:

• ein Türöffner für Räume, zu denen du zugelassen bist, wie die Medienlabore und 
Gruppenarbeitsräume. Für weitere Räume oder Gebäude kannst du, wenn nötig, 
auch im Nachhinein freigeschaltet werden.

• deine Mensakarte, die du ganz easy in der Mensa mit Geld aufladen oder dein 
Guthaben abfragen kannst, um dein Essen zu bezahlen.

• deine Bus- / Fährfahrkarte innerhalb Kiels - einfach vorzeigen und ab geht’s (Um 
dein landesweites Semesterticket zu nutzen, musst du dieses Online- mit deinen 
Studi-Daten und einem Foto hier beantragen. Das Ticket ist als Online oder Papier-
ticket buchbar. Für das Online-Ticket benötigst du zusätzlich noch die NAH SH 
App). 

Außerdem musst du ihn zu jeder Prüfung vorlegen. 

Deine Matrikelnummer: 
Steht auf deinem Studi-Ausweis, falls du sie vergessen solltest. Lerne sie am besten 
einfach auswendig, du musst sie bei jeder Prüfung, Prüfungssleistung etc. angeben. 
Immer. Dein ganzes Studium lang. 

HOW TO
ERSTI

Vorab das Wichtigste:

https://www.nah.sh/de/fahrkarten/landesweites-semesterticket/


Credit Points:
Auch ECTS oder Leistungspunkte (LP) genannt. Das sind die 
Punkte, die du für jedes Modul bekommst und bis zu deinem 
Bachelor sammelst. Pro Credit Point kann man einen Arbeits-
aufwand von ca. 30 Stunden einplanen. So kannst du schon 
vor deinem Semester mit einem Blick auf dein Curriculum 
sehen, wie viel Zeit du - ungefähr -  wofür einrechnen kannst. 
An der FH Kiel besteht zusätzlich die Regelung, dass du inter-
disziplinär noch zusätzlich 10 Credit Points sammeln musst. 
Die erwirbst du zum Beispiel durch Wahlmodulen an ande-
ren Fachbereichen, Sprachkurse oder durch die IDW. 
I D Was? 

IDW:
Diese Abkürzung wird dir hier früher oder später über 
den Weg laufen. Die Interdisziplinären Wochen (kurz 
IDW) sind eine Besonderheit an der FH Kiel. Jeweils 2 
Wochen pro Semester fallen die regulären Kurse aus – 
dafür gibt es Ersatzveranstaltungen aller Art, an denen 
du teilnehmen kannst. Von Workshops zum eigenen 
Lernverhalten, Einsteiger*innenkursen für Fotografie 
oder bis hin zu Exkursionen nach Berlin ist alles mög-
lich. Viele der Veranstaltungen bringen auch Credit 
Points, die du dir dann für deine interdisziplinären 
Punkte anrechnen lassen kannst. Super, oder?

Programme:
Natürlich brauchst du für ein Studium, ob Online oder nicht, 
verschiedene Programme, die dir dein Studi-Leben erleich-
tern. Im Angebot der Campus-IT für Studierende (https://
www.fh-kiel.de/index.php?id=24502) findest unter anderem 
kostenfreie Lizenzen für Microsoft Office 365, Literaturverwal-
tung Citavi, Sophos Antivirus und viele mehr. 

Tipp von uns: Für viele andere Programme kannst du eine 
Menge Geld sparen, wenn du die Programme am Black Fri-
day kaufst. Für die gesamte Adobe Creative Cloud zahlst du 
zum Beispiel monatlich nur 15€ statt 21€. Außerdem kann ein 
Abo auch immer auf zwei Desktops installiert und genutzt 
werden, also kann man sich ein Abo auch gut zu zweit teilen. 

WLAN
Eine Anleitung, wie du das Campus WLAN auf deinen 
Geräten installierst, findest du hier.
Wenn es trotz Anleitung immer noch nicht klappen 
sollte, gibt es auch eine WLAN -Sprechstunde, in der dir 
weitergeholfen wird. 
Übrigens: Da das WLAN der Fachhochschule Teil eines 
internationalen WLAN-Verbundes (eduroam) europäi-
scher Hochschulen und Bildungseinrichtungen ist, 
kann nach der Einrichtung des Eduroam-Netz auch das 
WLAN an der CAU genutzt werden.

https://www.fh-kiel.de/index.php?id=24502
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=24502
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=9715&L=2


Es gibt verschiedene Systeme, Programme und Seiten, auf denen du alles Mögliche 
findest. Hier eine kleine Zusammenstellung: 

Die FH-Website:  
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20663 
So unübersichtlich sie auch erscheinen mag, so beinhaltet sie doch sehr hilfreiche 
Seiten. Hier einmal die wichtigsten auf einen Blick:

Zunächst musst du dich auf der Website mit deinen Zugangsdaten auf „FH Intern“ 
anmelden, sonst kannst du nicht auf die folgenden Seiten zugreifen

• Aktuelles: https://www.fh-kiel.de/in-
dex.php?id=2592

Hier findest du alle wichtigen Informa-
tionen, die dein Studium betreffen, wenn 
zum Beispiel sich Prüfungsordnungen 
geändert, Änderungen in der Raumpla-
nung stattgefunden haben, ein Modul 
ausfällt. Lieber morgens einmal rein-
schauen, bevor du umsonst aufstehst. 

• Career Center: https://www.fh-kiel.
de/index.php?id=2772

Hier werden, als kleiner Service von unse-
rem Fachbereich, oft Jobs, Praktikums-
plätze oder Werksstudentenstellen aus-
geschrieben. Ein Blick herein lohnt sich!

• Wettbewerbe: https://www.fh-kiel.
de/index.php?id=2773

Auch hier lohnt sich ein Blick, um auf 
Wettbewerbe rund um den Bereich Me-
dien aufmerksam zu werden.

• Projektausschreibung: https://www.
fh-kiel.de/index.php?id=5125&no_
cache=1 

Kommt zwar erst später in deinem Stu-
dium, schadet aber nie zu wissen: Hier 
werden Projekte ausgeschrieben, auf die 
du dich bewerben kannst, statt dich mit 
deiner Idee auf die Suche zu begeben. 

• FAQ: https://www.fh-kiel.de/index.
php?id=15398

Last but not least, das FAQ des Fach-
bereich Medien. Hier findest du wirklich 
fast alles, was das das Ersti-Fragen-Herz 
begehrt.

Tipp von uns: Schau am besten bevor 
du dem Prüfungsamt, dem Dekanat 
oder deinen Professor*innen eine Mail 
schreibst und deine Frage stellst, hier 
rein. Erfahrungsgemäß beantworten 
sich die meisten Fragen dann schon von 
selbst. Wenn du danach immer noch 
nicht weiterweißt, raus mit der Mail. 

Weitere Infos & Angebote, die du auf 
der FH Website findest: 

Lernstrategien [Angebot des Zentrums 
für Lernen und Lehrentwicklung] 

Stipendium
Ansprechpartner*in: https://www.fh-kiel.
de/index.php?id=17061
Deutschlandstipendium: https://www.fh-
kiel.de/index.php?id=23295

Studieren mit Behinderung
Beratung/Ansprechpartner*in: https://
www.fh-kiel.de/index.php?id=6154

Studierenden Projekte
Ob beim Campus TV, Raceyard oder AUV 
Team TomKyle - an der FH gibt es so eini-
ge Projekte, bei denen Studierende aus 
verschiedenen Fachbereichen gemein-
sam arbeiten und sich dabei neben dem 
Studium noch fit für die Praxis machen.
Mehr über die Projekte gibt‘s hier: https://
www.fh-kiel.de/index.php?id=96

https://www.fh-kiel.de/index.php?id=10935

Wo findest du was (digital)
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Moodle: 
https://moodle.fh-kiel.de
Moodle ist unser FH internes Aufgaben-Netzwerk. Hier 
kannst du dich für deine Module einloggen und erhältst ab 
da alle wichtigen Informationen zu deinen Kursen. Vor Se-
mesterbeginn bekommst du für deine Module Einschreibe-
schlüssel, mit denen du dich einloggen kannst. Während des 
Semesters findest du alle relevanten Informationen sowie 
Inhalte und Termine hier, also regelmäßig reinschauen. 

Webmail:
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=9699
Jeder Studi bekommt natürlich auch eine eigene Mail-
adresse. Hierüber wirst du von Lehrenden kontaktiert 
und vom Präsidium, AStA, StuPa oder anderen FH-Gre-
mien über Neuigkeiten und Updates informiert. Du 
erhältst auch Benachrichtigungen über Änderungen in 
deinen Moodle-Kursen. Hier solltest du unbedingt am 
besten einmal täglich reinschauen. 

Tipp von uns: Mit deiner Studi-Mail erhältst du bei 
vielen Anbietern (wie Amazon Prime, Spotify etc.) meist 
einen Studierenden Rabatt! 

QIS: 
https://qis.fh-kiel.de/qisserver/rds?state=user&type=0
Das QIS wird wichtig, wenn es um deine Prüfungsleistungen 
geht. Hierüber meldest du dich für deine Prüfungen im An-
meldezeitraum an oder auch ab, wenn du es dir doch anders 
überlegst. Keine Panik: Die Fristen dafür werden dir rechtzeitig 
mitgeteilt. Über dieses Portal erfährst du dann auch, wie deine 
Prüfungsleistungen bewertet wurde und hast eine Notenüber-
sicht. Auch dieses Portal solltest du im Blick behalten. Außerdem 
kannst du hier unter dem Punkt „Studiumsverwaltung“ deine 
Studienbescheinigung für das jeweilige Semester herunterladen. 

Tipp von uns: Manchmal geht bei der Anmeldung zu Prüfungs-
leistungen etwas schief, deshalb nutze den PDF-Butten nach-
dem du dich angemeldet hast und lade dir deine angemeldeten 
Prüfungen herunter oder screenshote deine Anmeldebestätigun-
gen. So kannst du auf Nummer sicher gehen.

Zoom:
https://fh-kiel.zoom.us/
Die FH Kiel bietet aufgrund der besonderen Situation 
einen eignen Zoom-Server an, worüber die Vorlesungen 
übertragen werden können. Die Zugangscodes für das 
Zoom-Meeting oder die Übertragung  deines Kurses be-
kommst du entweder per Mail von deinem/deiner Do-
zent*innen, oder sie stehen in dem jeweiligen Moodle-
Kurs.

https://moodle.fh-kiel.de
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=9699
https://qis.fh-kiel.de/qisserver/rds?state=user&type=0
https://fh-kiel.zoom.us/


Fachschaft: 
Das sind wir - Freund*innen, Helfer*in-
nen und studentische Ansprechpart-
ner*innen für alle Medienstudiengänge 
an der FH. Unsere Aufgabe ist es, zwi-
schen Professor*innen/ Dozent*innen 
und den Studierenden zu 
vermitteln und als gewählte
Studierendenvertretung eure
Interessen zu vertreten. Falls du
also ein Problem hast, auf dein Studium, 
eine Lehrperson oder etwas anderes 
bezogen: Komm zu uns (zu unseren 
Sprechzeiten in unser Büro [es gibt Kaf-
fee und Kaltgetränke] oder virtuell auf 
Instagram, Facebook oder Discord) und 
wir werden unser Möglichstes tun, um 
eine Lösung zu finden.

#Werbung: 
Natürlich suchen wir auch jedes Jahr 
wieder neue Leute, die Lust haben, sich 
ebenfalls freiwillig in der Fachschaft zu 
engagieren – Veranstaltungen und Pro-
jekte zu planen und oder sich einfach 
mit kreativen Ideen für ein besseres Stu-
di-Life einsetzen zu wollen – falls das für 
dich interessant klingt, schau doch ger-
ne einfach mal  bei einer unserer Fach-
schaftssitzungen vorbei! 
Wir haben regelmäßig öffentliche Sit-
zungen, in denen wir über Probleme mit 
bestimmten Fächern oder Lehrenden 
sprechen, aber auch Veranstaltungen 
und Ideen planen. Die Sitzungszeiten 
posten wir immer vorab.

Sekretariat:
Das Sekretariat steht dir für Anliegen 
rund um den Fachbereich zur 
Verfügung, bei denen wir 
nicht weiterhelfen können,
für Formulare,  Modulwechsel 
und vieles weitere.
Ansprechpartnerinnen: 
Sarah Abu-Alaa 
(sekretariat.medien@fh-kiel.de)

Prüfungsamt:
Zum Prüfungsamt gehst du, 
wenn du Fragen bezüglich Klau-
suren, Prüfungsleistungen und oder der 
Anrechnungen von einer Ausbildung 
oder eines vorherigen Studiums hast. 
Ansprechpartnerin: 
Sandra Kalwis 
(pruefungsamt.medien@fh-kiel.de)

Dekanat: 
Das Dekanat besteht aus:
unserem Dekan,  Prof. Dr. Christian 
Hauck, und den beiden Prodekanen,
Prof. Dr. Patrick Rupert-Kruse & Prof. Dr. 
Lars Appel sowie der Geschäftsführerin 
Steffi Richter. 

Wir von der Fachschaft setzen uns regel-
mäßig mit dem Dekanat und der Ge-
schäftsführung unseres Fachbereichs 
zusammen, um deine Anliegen, Belange 
und Beschwerden anzusprechen und 
gemeinsam passende Lösungen zu fin-
den. 

Das Präsidium: 
Im Präsidium werden alle wichtigen 
Entscheidung der Hochschule getroffen. 
Hier sitzen: 
• der Präsident, Prof. Dr. Björn Christen-

sen 
• der Vizepräsident, Prof. Dr.-Ing Klaus 

Lebert 
• die Vizepräsidentin, Prof. Dr. Marita 

Sperga 
• der Vizepräsident, Prof. Dr. Tobias 

Hochscherf
• der Kanzler, Klaus-Michael Heinze 

Der AStA: 
Der AStA ist übersetzt der Allgemeine 
Studierenden Ausschuss. Hier wird sich 
in verschiedenen Referaten für die Be-
lange der Studierenden eingesetzt. Mehr 
über die Referate und die Arbeit des 
AStAs findet ihr hier:

Das „Who is who“ des Fachbereich Medien: 

Raum   
C12-1.73

Raum   
C12-2.32

Raum   
C12-2.33

https://asta-fh-kiel.de/

https://asta-fh-kiel.de/


Das Studierendenparlament: 
In der Hochschulpolitik ist das Studieren-
denparlament (kurz StuPa) das höchste 
studentische Gremium. Hier sitzen aus 
fast allen Fachbereichen (Agrarwirt-
schaft liegt auf einem anderen Campus 
in Osterrönfeld) Vertreter*innen, die hier 
über verschiedene Belange entscheiden. 
Hier werden zum Beispiel über Härtefall-
anträge der Studierenden oder Finanz-
anträge aus den Fachschaften debattiert 
und abgestimmt. Das StuPa wählt eben-
falls die Vorsitzenden und die Referats-
vertreter*innen des AStAs. 
Da sich die Sitze nach der Anzahl der 
Studierenden eines Fachbereichs rich-
ten, hat der Fachbereich Medien mo-
mentan zwei der Sitze belegt. 

Übrigens: Jede und jeder kann sich zur 
Wahl der Studierendenparlaments auf-
stellen lassen. Dafür musst du in keiner 
Fachschaft und in keinem Gremium vor-
her sein. 

Take away: 
Zusammengefasst für dich heißt das: 
Wenn du ein Problem oder Anliegen 
hast, kommst du zunächst einmal zu 
uns, der Fachschaft. Wir hören uns alles 
in Ruhe an, du kriegst Kaffee, n Kaltge-
tränk oder Beruhigungs-Schoki, und wir 
schauen, ob wir das Problem gemein-
sam lösen können. Können wir das auf 
die Schnelle nicht, geben wir es an die 
verschiedenen Stellen weiter oder nen-
nen dir die richtige Anlaufstelle.

Wohnen in Kiel
Die altbekannte Rivalität der beiden Ufer der Förde - aber wo wohnt es sich 
denn jetzt besser? Mach dir selber ein Bild: 

Leben am Ostufer

Leben am Westufer

Wohnheime des Studentenwerks gibt es jedenfalls auf beiden Seiten.   
Mehr dazu findest du hier

Was sonst noch gut zu wissen ist: 

https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20851&tx_news_
pi1%5Bnews%5D=15515&tx_news_pi1%5Bcontrol-
ler%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2
1141c562f131fbf2d517a9f87590480

https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20851&tx_
news_pi1%5Bnews%5D=15523&tx_news_pi1%5Bcon-
troller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=de-
tail&cHash=485a7046d8f5a0a80790ffd15c61bb0d

https://www.studentenwerk.sh/de/wohnen/index.html

https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20851&tx_news_pi1%5Bnews%5D=15515&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=21141c562f131fbf2d517a9f87590480
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20851&tx_news_pi1%5Bnews%5D=15515&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=21141c562f131fbf2d517a9f87590480
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20851&tx_news_pi1%5Bnews%5D=15515&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=21141c562f131fbf2d517a9f87590480
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20851&tx_news_pi1%5Bnews%5D=15515&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=21141c562f131fbf2d517a9f87590480
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