
 

 

 
Studiendekanat Bauingenieurwesen 
Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie 

 

Informationen zum Beginn des Masterstudiums (English Version Below) 

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger der Masterstudiengänge Bauingenieurwesen 
und Umweltingenieurwesen, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich an der Leibniz Universität Hannover eingeschrieben haben und 
heißen Sie auf diesem Wege an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie herzlich 
willkommen! Um Ihnen einen erfolgreichen Start in das erste Semester zu ermöglichen, möchten 
wir Ihnen einige Informationen mit auf den Weg geben. 
 
Auf unserer fakultätseigenen Homepage finden Sie die Seite StartIng für Masterstudierende. 
Hier sind alle für den Studienstart relevanten Informationen gebündelt: 

- Termine zur Einführung in das Masterstudium: Hier erfahren Sie alles Nötige über die 
Struktur Ihres Studiums und die wichtigsten Informationen für einen reibungslosen 
Start. Außerdem beantworten wir Ihnen dort auch gern Ihre Fragen. 

- Veranstaltungen der Fachschaft Bau: zum Kennenlernen anderer Studierender und des 
Campus (Anmeldung erforderlich) 

- Informationen über die für Sie wichtigsten Online-Portale (z.B. StudIP) 
- Weitere wichtige Termine, Informationen und eine Checkliste, die Ihnen hilft, nichts zu 

vergessen 
 
Informationen über das Studium wie Stundenplan, Modulübersichten und –handbücher, Termine 
zur Prüfungsanmeldung etc. finden Sie auf unserer Homepage unter „Mein Studiengang“. 
 
Informationen zu den einzelnen Lehrveranstaltungen erhalten Sie ausschließlich über Stud.IP. 
Sollten Sie sich noch nicht bei StudIP angemeldet haben, folgen Sie bitte dem Link „Erste 
Schritte Onlinestudium“. 
 
Wir empfehlen Ihnen vor allem den Besuch der Einführungsveranstaltung zum Studium und die 
Veranstaltungen der Fachschaft (z.B. Campusführung). Hier erhalten Sie nicht nur die 
Möglichkeit, Ihre Fragen loszuwerden, sondern können auch Ihre Kommilitoninnen und 
Kommilitonen kennenlernen. Schauen Sie auf jeden Fall vorbei und knüpfen Sie erste Kontakte! 
 
Beratungsangebote: 
In allen Fragen zur Studienorganisation, Problemen im und rund um das Studium und auch, 
wenn Sie nicht wissen, wer genau Ihre Ansprechpersonen in bestimmten Situationen ist, finden 
Sie Hilfe im Studiendekanat. 
Wir sind: Britta von Pichowski-Mrozik, Jessica Kitte, Dr. Nadja Pierau und Lea Domke und Sie 
finden uns im großen Kasernengebäude (Callinstraße 34) neben dem Hochhaus im 2. Stock. 
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Unsere Sprechstunde findet sowohl in Präsenz als auch telefonisch immer montags von  
11:00-13:00 Uhr oder nach Vereinbarung statt. 
 
B. v. Pichowski-Mrozik: 0511/ 762 5982 
J. Kitte:   0511/ 762 4755 
N. Pierau:  0511/ 762 19194 
L. Domke:  0511/ 762 12322 
 
Sie erreichen uns auch per E-Mail (studiendekanat-bau@fbg.uni-hannover.de). 

 Bitte geben Sie bei E-Mails im Betreff immer den Studiengang und die jeweilige 
Vertiefungsrichtung (z.B. M.Sc. Bau – KIB oder M. Sc. UIW – Energie) sowie das Thema 
an. In der E-Mail nennen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. So können 
Ihre Anliegen schnellstmöglich beantwortet werden. 

 
Weitere Beratungsangebote rund ums Studium, sowie Informationen zu Mitmach-Aktionen 
erhalten Sie von der Fachschaft. In der Vorlesungszeit findet jeden Montag um 19:00 Uhr eine 
Sitzung der Studierendenvertretung statt. Informationen dazu finden Sie auf der Seite der 
Fachschaft. 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Studium. 
 
Herzliche Grüße aus dem Studiendekanat Bauingenieurwesen. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Information on the start of the Master's program 
 
Dear first-year students of the Master's programs in Civil Engineering and Environmental 
Engineering, 
 
We are pleased that you have enrolled at Leibniz University Hannover and would like to take this 
opportunity to welcome you to the Faculty of Civil Engineering and Geodesy! In order to help 
you to have a successful start into the first semester, we would like to provide you with some 
information. 
 
On our faculty homepage you will find the page StartIng for Master students. 
Here, all information relevant for the start of your studies is bundled: 

- Dates for the introduction to the Master's program: Here you can find out everything 
you need to know about the structure of your studies and the most important 
information for a smooth start. We will also be happy to answer any questions you may 
have there. 

- Events of the Fachschaft Bau: to get to know other students and the campus 
(registration required). 

- Information about the most important online portals for you (e.g. StudIP) 
- Other important dates, information and a checklist to help you not to forget anything 

 
You can find information about your studies such as the timetable, module overviews and 
handbooks, exam registration dates, etc. on our homepage under "My study program". 
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Information on individual courses can only be obtained via Stud.IP. If you have not yet registered 
with StudIP, please follow the link "First steps in online studies". 
We would like to explicitly recommend the introductory event to your studies and the events of 
the student council (e.g. campus tour). Here you will not only have the opportunity to ask your 
questions, but also to get to know your fellow students. Be sure to be there and make your first 
contacts! 
 
Counseling services: 
For all questions regarding the organization of your studies, problems in and around your studies 
and also if you do not know who exactly is your contact person in certain situations, you will 
find help in the Dean of Studies Office. 
We are: Britta von Pichowski-Mrozik, Jessica Kitte, Dr. Nadja Pierau and Lea Domke and you can 
find us in the large barracks building (Callinstraße 34) next to the high-rise building in the 2nd 
floor. 
 
Our office hours take place in presence as well as by phone always on  
Mondays from 11:00-13:00 or by appointment. 
 
B. v. Pichowski-Mrozik:     0511/ 762 5982 
J. Kitte:                            0511/ 762 4755 
N. Pierau:                         0511/ 762 19194 
L. Domke:                         0511/ 762 12322 
 
You can also reach us by e-mail (studiendekanat-bau@fbg.uni-hannover.de). 

 Please always state the degree program and the respective specialization (e.g. M. Sc. 
UIW - ResEnv) as well as the topic in the subject of the e-mail. Please state your name 
and matriculation number in the e-mail. This way, your requests can be answered as 
soon as possible. 

 
You can get further advice about studying, as well as information about participatory activities 
from the student council. During the lecture period there is a meeting of the student council 
every Monday at 19:00. You can find more information on the student council's website. 
 
We wish you a good start into your studies. 
 
Best regards from the Dean of Studies’ Office 


