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Liebe Studierende im Masterstudiengang Verkehr und Logistik (MVL), 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für das Studium an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(HaW) in Salzgitter entschieden haben und möchten Sie auf diesem Wege ganz herzlich willkommen heißen. 
Damit Ihnen die ersten Schritte zum Studium etwas leichter fallen, haben wir Ihnen einige wichtige 
Informationen zusammengestellt. 

Die wichtigste Information zur Klärung von Fragen rund um Ihr Studium ist der Hinweis auf unserer 
StudierendenServiceBüro (SSB). Das befindet sich im Gebäude A, Raum A.1OG.11. Das ist das Haupt-
gebäude, der sogenannte Altbau, dort im ersten Geschoss (die sogenannte „Lohnhalle“), Raum 11. Die Mit-
arbeiterinnen dort sind für Ihre Belange zuständig und sie sind die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um 
Ihr Studium. 

Semester- und Prüfungszeitenzeiten 

Die Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2021 beginnen am 15.03.2021. Mit Stand Dezember 2020 
werden diese coronabedingt voraussichtlich ausschließlich oder überwiegend online erfolgen. Sie erstrecken 
sich bis ca. zum 03.07.2021. Dieser Termin ist aber noch nicht festgelegt. Unmittelbar schließt sich daran der 
Prüfungszeitraum an. In aller Regel ist dieser für Sie aber nur in dem Fall relevant, dass Sie eine Klausur zu 
einem Modul schreiben müssen. In den meisten Modulen werden andere Leistungsnachweise verlangt, die 
überwiegend während der Vorlesungszeit zu erbringen sein werden. Näheres dazu erfahren Sie von den 
jeweiligen Modulverantwortlichen zu Beginn des Vorlesungszeitraums. Die Vorlesungen im Wintersemester 
beginnen am 20.09.2021 und sie erfolgen bis kurz vor Weihnachten. Der gesamte Monat Januar ist wieder 
Prüfungszeit (mit Schwerpunkt Klausuren). Die übrigen Zeiträume sind vorlesungsfrei. 

Studiengangbezogene Informationen 

Der Studiengang MVL beinhaltet insgesamt drei Semester, wobei in den ersten zwei Semestern jeweils fünf 
der insgesamt sechs angebotenen Module gewählt werden müssen. Allgemeine Informationen sowohl zum 
Studiengang als auch zum Curriculum, den Modulübersichten und -beschreibungen finden Sie unter 
https://www.ostfalia.de/cms/de/k/mvl/). 

Aus verschiedenen Gründen hat es sich in der Vergangenheit nicht bewährt eine allgemeine Einführungs-
veranstaltung an einem Termin abzuhalten. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie möglichst gleich in der 
ersten Vorlesungswoche die jeweils erste Lehrveranstaltung, am besten aller sechs Module besuchen, um 
sich zu orientieren, welche fünf Module Sie wählen möchten. Angesichts des Umfangs der angebotenen 
Module handelt es sich hier ohnehin eher um die Abwahl eines Moduls, das für Sie möglicherweise nicht 
besonders interessant ist, als um eine Modulauswahl.  

Orientierungsangebote/Organisatorisches 

Bei der Organisation und Strukturierung Ihres Studienalltags hilft Ihnen der Intranet-Support StudIP. 
https://studip.ostfalia.de/). Dort werden in aller Regel die Lehrveranstaltungen von Ihren Dozenten angelegt, 
in die Sie sich dann bei Interesse am besten gleich eintragen. Über StudIP erhalten Sie in der Regel auch 
Materialien zur jeweiligen Lehrveranstaltung und mit diesem System erfolgt zudem ein fachbezogener Aus-
tausch von Informationen per E-Mail. Um auf relevante Funktionen wie die Studiums- und Prüfungsverwaltung, 
Bibliothek, das Copy-Print-System, die E-Mails und vieles mehr zuzugreifen, nutzen Sie den folgenden Link: 
https://portal.ostfalia.de/. Die entsprechenden Vorlesungs- und Raumpläne der Fakultät sind unter dem Link 
https://stundenplan.ostfalia.de/ zu finden. 
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Den Anreise- und Gebäudeplan finden Sie unter: https://www.ostfalia.de/cms/de/k/fakultaet/anreise-lageplan). 
Die Mensa (das Casino) befindet sich im Gebäude A. Diese wird von dem Studentenwerk Ost Niedersachsen 
betrieben und bietet von Montag bis Freitag zwischen 11:30 - 14:00 Uhr eine Auswahl an verschiedenen 
Gerichten. Der jeweils aktuelle Speiseplan ist unter folgendem Link erreichbar: 
https://www.ostfalia.de/cms/de/k/fakultaet/aktuelles/mensa---speiseplan/). Coronabedingte Abweichungen 
der Öffnungszeiten werden Sie dort sicherlich ebenfalls erfahren. 

Die sogenannte Ostfalia-Card wird von dem Service Desk des Rechenzentrums angefertigt und ausgehändigt. 
Dieser befindet sich in den Räumen A.1OG.13 und A.1OG.14. Sie wird als allgemeiner Studierendenausweis 
eingesetzt. Zudem gilt die Ostfalia-Card als Semesterticket für Bus und Bahn, Bibliotheksausweis, 
Zugangsberechtigung für die Poolräume, zur Legitimation an den Kopierern und Druckern und als 
elektronische Geldbörse für die Mensa. 

Weiterhin stellt das Rechenzentrum an jedem Standort der Ostfalia HaW Poolräume und Räume für allgemein 
zugängliche Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, usw.) zur Verfügung. Diese Räume am Standort in Salzgitter 
stehen Ihnen grundsätzlich von Montag bis Freitag zwischen 07.00 – 20.00 Uhr im A- sowie im C-Gebäude 
frei zur Verfügung und sind wie folgt zu finden: https://www.ostfalia.de/cms/de/rz/oeffnungszeiten/pool-und-
peripherieraeume/). Auch hier beachten Sie bitte coronabedingte Abweichungen. 
 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an den zuständigen Studiengangleiter: 
 
Prof. Dr. Frank Ordemann 
Tel.: +49(0)5341 875 51520 
E-Mail: f.ordemann@ostfalia.de 
 
Die Ostfalia Hochschule wünscht Ihnen einen guten Start und viel Erfolg für Ihr Studium.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr Studiengangleiter 
Prof. Dr. Frank Ordemann 
 
Salzgitter, 01.12.2020 


