
 

Checkliste zum Studienstart WS2021/22 
 
Für einen möglichst reibungslosen Studienstart können Sie vorab (also vor der 
Einführungsveranstaltung und dem ersten Modul) bereits einige Vorbereitungen erledigen.  
Sie finden hier eine Checkliste mit den möglichst vor Studienstart noch zu erledigenden 
Punkten    . Lesen Sie auch die Erklärungen hierzu.     
 
Für ihr Studium allgemein und die online stattfindende Kommunikation zwischen den 
Präsenztagen (und falls es aufgrund der Corona-Pandemie doch notwendig werden sollte 
auch für die Start- und Endveranstaltungen) des Studiengangs benötigen Sie einen PC / 
Laptop mit stabilem Internetzugang und mindestens einem Mikrophon. Auch ein visueller 
Kontakt über eine Kamera wäre auch für die Lehrveranstaltungen empfehlenswert. 
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen melden Sie sich gern bei Ihrer 
Studiengangskoordinatorin Frau Schüßler. 
 
Check Erklärungen 
  
�  Immatrikulation im 
Studiengang Sozialinformatik 
an der Hochschule Fulda 
 Unterlagen nach der 
Immatrikulation erhalten 

Nach erfolgreicher Immatrikulation erhalten Sie vom 
Studienbüro eine Bestätigung per Email und weitere 
Unterlagen für Ihr Studium. 

 
Was ist jetzt noch alles bis zum Studienstart zu tun? 
 
Studierendenausweis/ Chipkarte  
 
 Foto hochladen 

 Nach der Immatrikulation erhalten Sie zusammen mit 
den Immatrikulationsunterlagen (per Email) die 
Aufforderung, ein Foto für Ihre Chipkarte 
(Studierendenausweis) hochzuladen. 
Beachten Sie bitte unbedingt die dort gegebenen 
aktuellen Hinweise. 

 Die Chipkarte ist zusätzlich auch Bibliotheksausweis 
und kontaktlose Bezahlkarte in der Mensa. 

 Weitere Informationen zur Chipkarte erhalten Sie hier: 
https://www.hs-fulda.de/studieren/mein-
studium/studium-organisieren/chipkarte 

Studiengang B.Sc. Sozialinformatik 



 

 
fd-Nummer und Änderung des Initialkennworts 
 
 
 fd-Nummer erhalten 

 Initialkennwort ändern 

 fd-Nummer und Kennwort 
    gemerkt (bzw. notiert)  

 
 
Ihre fd-Nummer und Kennwort 

benötigen auch zur 

Einführungsveranstaltung 

 
 

 

fd-Nummer = Benutzerkennung für die zentralen Dienste der  

                       Hochschule 

 Ihre fd-Nummer und ein Initialkennwort erhalten Sie 
per Email nach der Immatrikulation. 

 Ändern Sie schnellstmöglich das Initialkennwort. 
Beachten Sie die hierzu gegebenen Hinweise. 
 

Mit Ihrer fd-Nummer und Ihrem persönlichen Kennwort 
können Sie u.a. 
 Mails Ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse lesen und 

schreiben 
 sich in das Hochschul-Organisations-System horstl 

einloggen (z.B. Prüfungsanmeldung, Ausdruck von 
Studienbescheinigungen, Adressänderungen, etc.) 

 sich über den VPN-Client von außerhalb mit dem 
Hochschulnetz verbinden 

 sich ins WLAN der Hochschule einloggen 
 
Hochschul-Email-Adresse  ( i.d.R. vorname.nachname@et.hs-fulda.de ) 
 
 
 Hochschul-Email-Adresse  
     erhalten und  
     gemerkt (bzw. notiert)  

 Zugang zu webmail testen 
     oder Client einrichhten 

 

 Zusammen mit den Immatrikulationsunterlagen erhalten 
Sie eine Email-Adresse, i.d.R. 
vorname.nachname@et.hs-fulda.de 

 An diese Email-Adresse erhalten Sie alle Informationen 
aus der Hochschule. Checken Sie deshalb regelmäßig 
diese Email. Auch Ihre Kommunikation mit allen 
Mitarbeitern der Hochschule soll ausschließlich über 
diese Email-Adresse erfolgen! 

 Sie können Webmail verwenden 
https://webmail.hs-fulda.de/gw/webacc  
oder einen externen Email-Client verwenden  
(Konfigurationshinweise:  
https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:email:start) 
 

 
Bibliotheksausweis und Zugang zu den Online-Diensten der Bibliothek 
 
 Online-Zugang zur  
    Bibliothek einrichten  
 

 Auf der Rückseite der Chipkarte finden Sie Ihren 
Bibliotheksausweis.  

 Zusätzlich sollten Sie einen Online-Zugang zur 
Bibliothek einrichten, z.B. um auf den ebook-Bestand 
zugreifen zu können.  
Hinweise zum Einrichten des Online-Zugangs finden Sie 
in ihren Immatrikulationsunterlagen. 



 

 
horstl - Hochschul-Organisations-System für Studium und Lehre 
 
 Zugang zu horstl testen 

 persönliche Daten in horstl  
     checken 

 Der Zugang zu horstl erfolgt mit Ihrer fd-Nummer.  
Hier finden Sie horstl:  
https://horstl.hs-fulda.de 

 Die Möglichkeiten in horstl schauen wir uns auch in der 

Einführungsveranstaltung an. Checken Sie vorab aber 

schon einmal die Richtigkeit Ihrer persönlichen Daten. 
 In horstl können Sie u.a.: 

o Ihre persönlichen Daten aktualisieren 
o sich für Prüfungen anmelden 
o Ihren Studienverlauf einsehen und Bescheinigungen 

erstellen 
o die Rückmeldung zum nächsten Semester vornehmen 
o Prüfungsunfähigkeitsbescheinigungen übermitteln 
o … 

 Im Studiengang Sozialinformatik nehmen Sie keine 
Belegung von Veranstaltungen über horstl vor! 

 u.U. benötigen Sie für einige Funktionen in horstl eine 
TAN. Initial-TANs erhalten Sie vom Studienbüro. 

 
Olat – Unsere Lernplattform im Studiengang Sozialinformatik (olat.vcrp.de) 
 
 Zugangsdaten zu olat 

erhalten Sie während der  
Einführungsveranstaltung. 

 Olat schauen wir uns 
während der 
Einführungsveranstaltung 
zusammen an.  
 

 Über olat steht nichts in den Immatrtikulationsunterlagen. 
Olat läuft nicht über das Hochschulsystem. 

 In Olat finden Sie: 
o Kurse zu allen belegten Modulen 
o Modul- und Prüfungstermine des aktuellen und 

folgenden Semesters, zentrale Informationen rund um 
das Studium, Kontaktmöglichkeiten und vieles mehr  

 
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten der Hochschule Fulda: 
https://www.hs-fulda.de/studieren/mein-studium/studium-organisieren/meine-daten-
verwalten 



 

 
Einführungsveranstaltung am Fr. 15.10.2021 12:00 Uhr Raum 20.018 
 
 
 Termin vorgemerkt  

 3G-Bescheinigung  
     vorhanden (geimpft,  
     genesen, aktuell getestet) 

 Kontaktinformationen 
     vorbereiten 

 

 

 

 

 

 

  

 Wir wollen uns zur Einführungsveranstaltung treffen, um 
o uns gegenseitig alle kennenzulernen 
o wichtige Informationen zum Studienablauf, 

Lernplattform, Prüfungen, … weiterzugeben 
o ins Gespräch zu kommen und Kontakte zwischen den 

Studierenden zu knüpfen  
o Fragen zu beantworten 
o … 

 Nur mit einer offiziellen und gültigen 3G-Bescheinigung 
(vollständig geimpft, genesen, getestet) erhalten Sie 
Zugang zu den Veranstaltungen der Hochschule Fulda. 
(Selbsttests können nicht akzeptiert werden.) (Die 
Gültigkeitszeit eines Schnelltests wird Ihnen rechtzeitig 
vor der Einführungsveranstaltung noch mitgeteilt.) 

 Zusätzlich werden von allen Teilnehmer:innen 
Kontaktdaten für eine eventuelle Kontaktnachverfolgung 
erfasst. Auch hierzu erhalten Sie kurz vor der 
Einführungsveranstaltung noch genauere Informationen. 

 
Start des Studiums am Sa. 16.10.2021 ab 9 Uhr 
 
 Informationen zum  
     Modulstart erhalten Sie  
     per EMail vom Dozenten 
 

 Ihr Studium startet mit dem Modul „Wissenschaftliches 
Arbeiten I“ am Sa. 16.10.2021 um 9:00 Uhr im Raum 
20.018 

 Ein genauer Zeitplan der Veranstaltung ist derzeit noch 
nicht bekannt. Die Veranstaltung ist bis 15:30Uhr 
geplant. 

 Genaue Informationen zum Modulstart erhalten Sie vom 
Dozenten des Moduls (über olat) an Ihre Hochschul-
Emailadresse. 

 


