
SEITE 1/2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.03.2022 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR DIGITALEN EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG 

FÜR ERSTSEMESTER AM 26.03.2022 
 

Liebe Studierende des ersten Fachsemesters, 

die Corona-Pandemie begleitet uns nun bereits seit zwei Jahren und wir hoffen, 
dass wir ab April auf einen normalen Präsenzbetrieb umstellen können. Da unse-
re Einführungsveranstaltung allerdings bereits im März stattfindet, muss diese als 
Online-Veranstaltung durchgeführt werden. 

Die Veranstaltung findet in Zoom statt. Sie brauchen die Software nicht zu instal-
lieren und Sie brauchen keinen Account, eine Teilnahme als Gast über einen 
Browser ist problemlos möglich. Hier der Link zu der Einführungsveranstaltung 
in Zoom: 

Zoom-Meeting 
https://hs-bochum-de.zoom.us/j/89986626331?pwd=ZTAwYm9IM2o4U0o0YUZ3QjdNWXlHQT09  
Meeting-ID: 899 8662 6331  
Kenncode: 710700 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre IT-Infrastruktur die technischen Voraussetzun-
gen erfüllt (ausreichend schnelle Internetverbindung, mindestens Audio und für 
die aktive Teilnahme Mikrofon und Video). Letzteres werden Sie im Studium 
immer wieder brauchen, daher empfehlen wir, dass Sie sich die entsprechende 
Hardware rechtzeitig anschaffen und die Funktionsfähigkeit sicherstellen. 

Damit Sie gut in den Studienalltag starten können, ist es unbedingt erforderlich, 
dass Sie sich zeitnah bei Moodle (moodle.hs-bochum.de) unserem E-Learning-
System anmelden. Das dafür erforderliche Passwort haben Sie mit der Einschrei-
bung erhalten (Login und Erstkennwort). Weitere Informationen zu Moodle fin-
den Sie hier (https://www.hochschule-bochum.de/fileadmin/public/Die-
BO_Fachbereiche/fb_w/Studieren_im_Fachbereich/BWL_Verbund/Beschreibun
g_Moodle_fuer_Studierende.pdf). Wir werden dieses Thema auch bei der Ein-
führungsveranstaltung ansprechen, aber Sie können hier gerne bereits vorarbeiten 
und sich in die entsprechenden Module einschreiben. 
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Bitte melden Sie sich zuallererst im Modul „Infos und Mitteilungen“ 
(https://moodle.hs-bochum.de/course/view.php?id=1041) an. Das Passwort lautet: 
StartVerbundBWL22 

Dieses Modul ist das virtuelle Schwarze Brett unseres Studiengangs und hierüber 
werden wir Sie über alle Entwicklungen und Neuigkeiten informieren. Sobald Sie 
in dem Modul eingetragen sind, bekommen Sie bei neuen Posts automatisch eine E-
Mail-Benachrichtigung an Ihre HS Bochum Adresse. In Zukunft werden wir nur 
noch über „Infos & Mitteilungen“ in Moodle mit Ihnen kommunizieren.  

Zudem sollten Sie sich bitte auch bei den Modulen aus dem 1. Semester anmelden 
(Passwort: VerbundBWL). Hier werden die jeweiligen Dozenten/innen Informatio-
nen zu den jeweiligen Modulen veröffentlichen. 

 Einführung und Grundlagen der BWL: https://moodle.hs-bochum.de/course/view.php?id=822 

 Wirtschaftsmathematik und -statistik: https://moodle.hs-bochum.de/course/view.php?id=779 

 Wirtschaftsprivatrecht: https://moodle.hs-bochum.de/course/view.php?id=823 

Wir sind frohen Mutes, dass Sie einen guten Start in Ihr Studium haben werden. 
Wir können Ihnen jetzt schon zusichern, dass trotz Pandemie alle Kurse stattfinden 
und sich dadurch keine Verzögerungen im Studium ergeben werden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Team Verbundstudium:  
verbundstudium.bwl@hs-bochum.de 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Michael Toth (Studiengangleitung) 
Barbara Bölte (Studiengangkoordination) 


