
 

Wir möchten Sie auch im Namen aller Teams der Campusstandorte ganz herzlich im ersten Semester 

an der FernUniversität willkommen heißen.  

Wir freuen uns, dass wir Ihnen hier die Angebote der verschiedenen Campusstandorte vorstellen 

dürfen. Wir – das sind stellvertretend für die Kolleg*innen in den Standorten, Amal Gamgoum, 

Studienberaterin am Campus Hannover und Heike Holtgrewe, Teamleitung am Campus Berlin.  

Sie sehen hier auf dem Bild bereits den großen Campus in Hagen mit verschiedensten Gebäuden, die 

zum einen die Mitarbeitenden der Fakultät für Psychologie beherbergen, zum anderen auch die 

zentralen Einrichtungen wie die Universitätsbibliothek und auch die Mensa. 

[nächste Folie] 

Neben dem Campus in Hagen gibt es in Deutschland 12 weitere Campusstandorte der 

FernUniversität, die Sie hier auf der Karte eingezeichnet sehen.  

Die Campusstandorte stellen die Bindeglieder zwischen Ihnen – den Studierenden – und der 

FernUniversität in Hagen dar und bieten Ihnen in der Nähe Ihres Wohnorts verschiedene Services 

und fachliche Betreuung während Ihres Studiums an. Die Angebote stellen wir Ihnen im Folgenden 

näher vor.  

Hinzu kommen außerdem auch Standorte in Österreich, der Schweiz und in Budapest, Ungarn.  

Jeder Campusstandort hat eine eigene Seite, die Sie über die zentrale Homepage der FernUniversität 

finden oder ganz einfach über www.fernuni-hagen.de / Ortsname wie Hannover oder Hamburg. 

Dort finden sie auch die Mitarbeitenden und damit die Ansprechpartner*innen vor Ort, dazu zählen 

die Kolleg*innen in der Geschäftsstelle, die Studienberatung und die Teamleitung.  

Was die Campusstandorte jeweils anbieten, wird nun Frau Gamgoum vorstellen.   

[nächste Folie] 

Vielleicht haben Sie ja schon während Ihrer Einschreibung in den Bachelorstudiengang Psychologie 

Kontakt mit der Geschäftsstelle des Campusstandorts in Ihrer Nähe gehabt: Denn hier stehen Ihnen 

die Kolleg*innen vor Ort bei Erstanfragen zum Studium und administrativen Angelegenheiten gerne 

zur Seite.  

In den Geschäftsstellen können Unterlagen wie beispielsweise Anerkennungsanträge oder 

Rückmeldeanträge mit Änderung abgegeben werden, die wir gerne kostenfrei für Sie nach Hagen 

weiterleiten.  

Auch ist es möglich Beglaubigungen von Zeugnissen oder Leistungsnachweisen für interne Zwecke an 

den Campusstandorten vornehmen zu lassen.  

Die Geschäftsstelle ist häufig Ihre erste Anlaufstelle am Campusstandort und – dies ist jedoch 

standortabhängig – zum Beispiel auch für Raumbuchungen für Lerngruppen oder die 

Terminvereinbarung für Studienberatungen zuständig. 

[nächste Folie] 

An den Campusstandorten erhalten Sie, neben der fachspezifischen Beratung durch die Kolleg*innen 

der Fakultät für Psychologie, individuelle Beratung und Begleitung im Studium durch die Allgemeinen 

Studienberater*innen vor Ort.  



Die Beratungen werden in der Regel per E-Mail, online, telefonisch oder auch vor Ort an Ihrem 

Campusstandort angeboten.  

Verschiedenste Themen rund um das Studium können Inhalt einer Beratung sein:  

Ob es um die erste Orientierung im Studium oder um allgemeine Studienorganisation und 

Studienplanung geht: Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen, zum Beispiel auch zu Themen wie 

Belegung, Rückmeldung und anderen organisatorischen Vorgängen, an uns wenden.  

Zudem beraten die Studienberater*innen der Campusstandorte Sie gerne, wenn Sie schwierige 

Studiensituationen, wie etwa Prüfungssituationen, oder Hürden, wie beispielsweise Motivations- 

oder Zeitprobleme, zu meistern haben.  

Auch bei Fragen zu Ihren persönlichen Lernprozessen, der Selbstorganisation oder dem 

Zeitmanagement unterstützt Sie die Studienberatung im Rahmen einer Lernberatung gern.  

Schauen Sie gern auf den Webseiten der jeweiligen Campusstandorte vorbei, denn dort finden Sie 

stets die aktuell verfügbaren Termine und weitere Informationen.  

Unter dem auf der rechten Seite angeführten Link finden Sie zudem in einer Übersicht gebündelt alle 

angebotenen Studienberatungstermine aller Campusstandorte. 

[nächste Folie] 

Die Campusstandorte sind auch Orte, an denen verschiedenste Veranstaltungen sowie Prüfungen 

angeboten werden.  

Während der Corona-Pandemie sind zwar die meisten Angebote in Onlineformate umgewandelt 

worden und auch aktuell findet noch vieles online statt. Grundsätzlich aber sind die 

Campusstandorte auch Orte der Präsenzlehre. Hier finden ausgewählte Veranstaltungen zu einzelnen 

Modulen Ihrer Fakultät statt.  

Zudem werden – im Normalbetrieb – auch die Klausuren im Bachelorstudiengang Psychologie an den 

Campusstandorten in Deutschland bzw. an den Zentren im Ausland geschrieben.  

Die Studienberater*innen bieten neben der Studienberatung jedes Semester fachübergreifende 

studienbegleitende Veranstaltungen zu Themen wie Lern- und Arbeitstechniken, Zeitmanagement, 

Erstellen schriftlicher Arbeiten, Umgang mit Prüfungen und weiteren an. Diese Veranstaltungen 

unterstützen Sie bei Bedarf zusätzlich während Ihres Studiums und sind für Sie kostenfrei; lediglich 

eine Anmeldung über die jeweilige Seite des Campusstandorts ist nötig.  

An manchen Campusstandorten finden Kooperationsveranstaltungen statt, zum Beispiel mit dem 

AStA, der Bundesagentur für Arbeit oder anderen Institutionen. Themen sind hier, um nur ein paar 

Beispiele zu nennen, Karriereservice oder auch speziell für Psychologiestudierende: „Praxisfelder der 

Psychologie“.  

Darüber hinaus gibt es campusspezifische Veranstaltungen wie zum Beispiel Tage der offenen Tür, 

Get Together, Angebote der Absolvent*innenkreise und andere.  

Schauen Sie einfach selbst einmal auf den Webseiten der Standorte, welche Angebote für Sie 

interessant sind. 

[nächste Folie] 

Nicht zuletzt verstehen sich die Campusstandorte auch als Orte der Vernetzung der Studierenden 

untereinander.  



So ist es möglich, dass Sie die Räumlichkeiten der Campusstandorte – unabhängig von angebotenen 

Veranstaltungen – selbstorganisiert nutzen können, um sich mit anderen Studierenden zu treffen 

und gemeinsam zu lernen. Hierzu ist es nötig, dass Sie sich zuvor mit den Kolleg*innen der 

Geschäftsstelle in Verbindung setzen und die weiteren Modalitäten abklären – also etwa, ob zu Ihrer 

präferierten Zeit ein Raum zur Verfügung steht. Gegen Unterschrift kann Ihnen zumeist ein Schlüssel 

ausgehändigt werden, sodass Sie die Räumlichkeiten auch unabhängig von den offiziellen 

Öffnungszeiten nutzen können.  

Teilweise werden an den Campusstandorten auch Lerngruppengründungstreffen organisiert, bei 

denen Sie Ihre Kommiliton*innen vor Ort kennenlernen und sich mit ihnen zusammenschließen 

können. 

[nächste Folie] 

Sie sehen: Die Campusstandorte bieten eine breite Palette an Angeboten an.  

Wenn Sie sich über Ihren Campusstandort informieren möchten, finden Sie Ansprechpartner*innen 

und Veranstaltungshinweise auf der jeweiligen Homepage. Melden Sie sich gern mit Ihren Fragen 

und sonstigen Anliegen bei uns. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und Sie an den jeweiligen 

Standorten begrüßen zu dürfen.  

Wir möchten an dieser Stelle noch auf die Start-It-Up – Auftaktveranstaltungen in den 

Campusstandorten verweisen. Infos und Anmeldemöglichkeiten finden Sie dazu auf der 

Veranstaltungsseite der Campusstandorte.  

Dann möchten wir uns an diese Stelle verabschieden und wünschen Ihnen einen guten Start in das 

Studium und noch viel Spaß bei der Einführungsveranstaltung für Ihren Studiengang. 


