Hinweise für OMM-Studierende
Einschreibung
-

Je ein Semester finden an der Hochschule Esslingen (Wintersemester) und an der Hochschule Aalen
(Sommersemester) statt. Im dritten Semester wird die Masterthesis an einer der beiden Hochschulen oder in
der Industrie erstellt.

-

Die verwaltungstechnische Koordination des Masterstudiengangs erfolgt durch die Hochschule Esslingen.
D.h.

für

Studierende,

dass

Immatrikulation,

Rückmeldung

und

Erhebung

der

Semesterbeiträge

(Verwaltungskostenbeiträge, Studentenwerksbeiträge) in allen drei Semestern an der Hochschule Esslingen
erfolgen, und dass die Studierendenakten an der Hochschule Esslingen geführt werden.
-

OMM-Studierende

werden

gleichzeitig

an

der

Hochschule

Esslingen

und

der

Hochschule

Aalen

eingeschrieben. Sie erhalten Haupthörerstatus an der Hochschule, an der sie aktuell studieren, d.h. im
Wintersemester in Esslingen und im Sommersemester in Aalen. An der jeweils anderen Hochschule erhalten
sie zusätzlich Nebenhörerstatus. Im 3. OMM-Semester, d.h. während der Masterarbeit, gilt der
Haupthörerstatus an der Hochschule, der der Masterarbeitsbetreuer angehört.
-

Die Immatrikulation erfolgt erst nach Vorlage des Abschlußzeugnisses eines Vorstudiums, bzw. nach
Vorlage einer Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass das Studium erfolgreich beendet ist und das
Abschlusszeugnis aus Verwaltungstechnischen Gründen erst später erstellt werden kann. Erst nach der
Immatrikulation können Sie einen Studierendenausweis oder E-Mail-Account der Hochschule erhalten.

Rückmeldung
-

Die Rückmeldung erfolgt online. Unter folgender Webadresse finden Sie Informationen und FAQs zur
Rückmeldung:
http://www.hs-esslingen.de/de/studierende/informationenformulare-fuer-studierende/rueckmeldung.html

-

Falls die Masterarbeit nicht bis zum Semesterende (28.2. bzw. 31.8.) abgeschlossen wird, müssen sich die
Studierenden auch für das folgende Semester rückmelden.

E-Mail-Zugang
-

Alle Studierenden erhalten zu Beginn des ersten Studiensemesters einen Account an der Hochschule
Esslingen. Damit erhalten sie auch eine offizielle E-Mail-Adresse an der Hochschule Esslingen.

-

Alle offiziellen Mails der Hochschule Esslingen an die Studierenden werden an diese E-Mail-Adresse
verschickt. Daher muß die Eingangspost regelmäßig kontrolliert werden.

-

Studierende, deren erstes Studiensemester in Esslingen stattfindet, erhalten ihren Account nach Teilnahme
an der offiziellen Schulung des Rechenzentrums. Der Termin der Schulung wird bei der
Erstsemestereinführung des Dekans bekannt gegeben.

-

Studierende, deren erstes Studiensemester in Aalen stattfindet, erhalten die Zugangsangaben per Post des
Rechenzentrums über das Aalener Fakultäts-Sekretariat (Frau Himmelreich).

-

Die E-Mail-Adresse besteht aus Ihrem Loginnamen, einem @ als Trennzeichen und der Domain. Lautet Ihr
Name Beispielsweise Walter Moers, Student von OMM – Fakultät Angewandte Naturwissenschaften, und sind
Sie der erste mit dieser Kombination, so lautet Ihre E-Mail-Adresse wamoan00@hs-esslingen.de. Es besteht
für die regulären Studierenden der Hochschule die Möglichkeit, zusätzlich eine E-Mail-Adresse in der Form
von <Vorname.Nachname@stud.hs-esslingen.de > anzulegen.

Prüfungsanmeldung
-

Im WS in Esslingen erfolgt die Prüfungsanmeldung online. Infos dazu erhalten die Studierenden per E-Mail an
ihre offizielle Hochschul-E-Mail-Adresse. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Prüfungsamt der
Hochschule Esslingen (pruefungsamt@hs-esslingen.de).

-

Im SS in Aalen erfolgt die Prüfungsanmeldung ebenfalls online. Es wird keine Erinnerungsmail verschickt.
Die Informationen sind im Internet abzurufen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Himmelreich vom
Fakultätssekretariat der Hochschule Aalen.

-

Die Masterarbeit wird erst vergeben, wenn alle Module der ersten beiden Semester erfolgreich
abgeschlossen wurden.

-

Richtlinien, Laufzettel und Formulare zur Masterarbeit finden Sie unter
http://www.hs-esslingen.de/de/hochschule/fakultaeten/angewandte-naturwissenschaften/download.html
Die dort angegebenen Prozeduren sind unbedingt einzuhalten, unabhängig davon, ob die Masterarbeit von
einem Aalener oder Esslinger Dozenten betreut wird.

Öffentliche Verkehrsmittel
-

Der Studierendenausweis der Hochschule, an der die Studierenden als Haupthörer eingeschrieben sind,
berechtigt zur Nutzung des lokalen Verkehrsverbundes.

-

Der Studierendenausweis der Hochschule Esslingen gilt Mo-Fr ab 18:00 Uhr sowie am Wochenende und
Feiertags ganztags als VVS-Ticket für das gesamte VVS-Netz. Wer während der Woche vor 18:00 Uhr im VVSGebiet fahren möchte, muss sich ein Studi-Ticket kaufen.

-

Der Studierendenausweis der Hochschule Aalen gilt Mo-Fr ab 18:00 Uhr sowie am Wochenende und Feiertags
ganztags als Ticket für das gesamte OstalbMobil-Netz. Wer während der Woche vor 18:00 Uhr im OstalbMobilGebiet fahren möchte, muss sich ein Studi-Ticket kaufen.

Verleihung des Titels „Master of Science“
-

Die Verleihung des Titels erfolgt nach erfolgreichem Abschluss des Studiums in Form einer entsprechenden
Urkunde, die von beiden Hochschulen gemeinsam ausgestellt wird.

-

Jeder erfolgreiche Absolvent erhält darüber hinaus ein Zeugnis und ein Transcript of Records als Nachweis
über die von ihm erbrachten Einzelleistungen im Rahmen des Studiums sowie ein Diploma-Supplement. Die
Unterlagen werden für jeden Studierenden vom Prüfungsamt der Hochschule Esslingen ausgestellt. Sie
enthalten die Logos beider Hochschulen.

-

Abschlussfeiern finden zweimal jährlich statt, im November in Aalen und im Mai in Esslingen. Dabei werden
das Zeugnis und die Master-Urkunde überreicht. Das Zeugnis kann bei Bedarf und nach Rücksprache mit
dem Prüfungsamt schon früher abgeholt werden.

-

Vor der Beantragung des Zeugnisses sollen die Studierenden alle Noten-Online-Angaben (Name,
Geburtsdatum, abgeschlossene Module, Noten,…….) im Intranet kontrollieren. Falls Unklarheiten bestehen
oder evt. Fehler vorliegen, sollen sie diese bei der Studiengangleiterin von OMM in Esslingen melden. Eine
zentrale Notenbesprechung wird bei OMM nicht durchgeführt.

