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THE HAWK LOCATION
IN HOLZMINDEN
HAWK-STANDORT HOLZMINDEN
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Über die HAWK About the HAWK
	Die HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst hat drei Standorte:
Hildesheim, Holzminden und Göttingen.
	Von insgesamt rund 6.400 Studierenden verteilen sich etwa 1.300 auf Holzminden.
	Die Wurzeln der heutigen Hochschule reichen bis ins Jahr 1830 zurück.
	The HAWK University of Applied Sciences and Art has three locations: Hildesheim,
Holzminden and Göttingen.
	Of the total approximately 6.400 students, about 1.300 study in Holzminden.
	The history of today’s university goes back to the year 1830.
Über den Standort Holzminden About the Holzminden location
	Die Fakultät vereint drei Studienbereiche: Management, Soziale Arbeit und Bauen.
	Der Campus befindet sich im Stadtzentrum.
	Der Standort verfügt über modern ausgestattete Räumlichkeiten und Labore.
	The faculty combines three areas of study: Management, Social Work and Construction.
The campus is located in the centre of the city.
The location is equipped with up-to-date facilities and laboratories.

05

PERSÖNLICH UND PRAXISNAH
PERSONAL FEELING AND
PRACTICAL APPLICATION

FACULTY OF MANAGEMENT,
SOCIAL WORK, CONSTRUCT ION
FAKULTÄT MANAGEMENT,
SOZIALE ARBEIT, BAUEN
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Diese Eigenschaften beschreiben das Stu
dium an der Fakultät Management, Soziale
Arbeit, Bauen am besten. Holzminden ist ein
besonderer Ort zum Studieren, an dem man
sich kennt und schnell ein vertrautes Umfeld
aufbaut. Durch die Fächervielfalt der Berei
che Management, Soziale Arbeit und Bauen
ergeben sich im Studienalltag immer wieder
Möglichkeiten, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten und unterschiedliche
Perspektiven kennenzulernen. Eine persönliche Ansprache ist durch überschaubare
Seminargrößen gewährleistet. Hinzu kommen umfassende Beratungs- und Service
angebote. Ausgeprägte Praxisnähe entsteht
u. a. durch Zusammenarbeit mit namhaften
Unternehmen und Institutionen sowie abwechslungsreichen Praxisprojekten und längeren Praxisphasen im Studienverlauf.

This is what best describes studying at the
Faculty of Management, Social Work, Con
struction. Holzminden is a special place to
study, where people know each other and
quickly establish a familiar environment.
The diversity of subjects in Management,
Social Work and Construction presents
students daily with opportunities to work
together with other disciplines and to look
at things from different perspectives. Manageable seminar sizes keep things personal
and there are a comprehensive range of
advising and service offers available. A
strong practical orientation results from
co-operation with well-known companies
and institutions as well as many practical
projects and longer periods of practical training during the studies.

Weitere Informationen zur Fakultät:

www.hawk.de/m
More information on the faculty:

www.hawk.de/en/m
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Bautechnisches Know-how und Managementkompetenzen: Diese Kombination ist
im Berufsleben stark nachgefragt. Die Stu
dienrichtung Hochbau verbindet bauspe
zifische Managementfächer mit Fachinhalten der Architektur; die Studienrichtung Ingenieurbau kombiniert sie mit Fachinhalten
des Bauingenieurwesens. Beide vermitteln
solide technische Kompetenzen sowie Inhalte wie Bauwirtschaft, Projektplanung und
-management. Außerdem ermöglicht das
Studium den späteren Erwerb der Bauvor
lageberechtigung.

CONSTRUCTION MANAGEMENT
BAUMANAGEMENT
Eckdaten zum Bachelorstudiengang
Key data on the Bachelor’s programme
Abschluss Degree: Bachelor of Engineering (BEng)
Studiendauer Programme duration: 7 Semester
Starttermine Starting date: Wintersemester, Sommersemester
Bewerbung Application: www.hawk.de/bewerbung
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Das Studium befähigt zur Beteiligung am
gesamten Realisierungsprozess eines Bauprojektes: von der Idee über die Planung und
Durchführung bis zur Inbetriebnahme. Arbeitgeber können Bauunternehmen, Planungs- und Projektsteuerungsbüros, Bauabteilungen von Industrieunternehmen oder
die öffentliche Hand sein.

Engineering know-how and management
skills: this combination is always in great
demand on the job market. The structural
engineering course combines specific management subjects with content from architecture, while the civil engineering course
combines them with content from building
engineering. Both fields of study teach solid
technical skills as well as construction industry, project planning and management.
Later, students can also acquire the right to
present building documents.
Graduates are qualified to participate in the
entire realisation process of a construction
project: from the idea to the planning and
implementation to the commissioning.
Employers include construction companies,
planning and project management offices,
construction departments of industrial companies or the public sector.

Weitere Informationen zum Studiengang:

www.hawk.de/beng-baumanagement
More information on the study programme:

www.hawk.de/en/beng-construction-management
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Der Studiengang deckt alle klassischen Inhalte der Betriebswirtschaftslehre ab. Vielfältige Wahlmodule bieten die Möglichkeit,
sich individuell zu spezialisieren, z. B. auf
kleine und mittelständische Unternehmen,
IT und Digitalisierung oder Start-ups. Das
Onlinestudium mit Präsenzanteilen ermög
licht eine hohe zeitliche und räumliche Flexibilität: Die interaktiven Live-Lehrveran
staltungen werden aufgezeichnet und können jederzeit abgerufen werden. Hervorzuheben sind die modernen Lehrmethoden
wie Planspiele, Teamarbeiten und die Verbindung der Fächer untereinander.

BUSINESS ADMINISTRATION
BETRIEBSWIRTSCHAFT
BERUFSBEGLEITEND
Eckdaten zum Bachelorstudiengang
Key data on the Bachelor’s programme
Abschluss Degree: Bachelor of Arts (BA)
Studiendauer Programme duration: 9 Semester
Starttermine Starting date: Wintersemester
Bewerbung Application: www.hawk.de/bewerbung
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Der Abschluss eröffnet neue berufliche Perspektiven. So ist der Wechsel in einen anderen Aufgabenbereich oder in eine höhere
Position mit Führungsverantwortung möglich.

This study programme covers all the tradi
tional contents of business administration.
A diverse range of elective modules offer
students the opportunity to specialise in different areas, such as small and mediumsized enterprises (SMEs), IT and digitisation
or start-ups. The online study format with
some classroom attendance guarantees a
high degree of flexibility in terms of time and
place: the interactive lectures are recorded
and can be accessed at any time. The modern teaching methods include simulation
games, team work and the combination of
different subjects with one another.
This academic degree opens up new career
opportunities. Students can, for example,
move into another field of work or take on a
higher position with management responsibility.

Weitere Informationen zum Studiengang:

www.hawk.de/ba-betriebswirtschaft
More information on the study programme:

www.hawk.de/en/ba-business-administration
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Der Studiengang kombiniert die Zukunftsthemen digitale Planung und nachhaltiges
Bauen. Schwerpunkte sind die Auslegung
effizienter technischer Gebäudeausrüstung
(TGA) mittels moderner Planungs- und Simulationsverfahren sowie die Konzeption nachhaltiger Gebäudekonstruktionen. Zwei entsprechende Studienprofile ermöglichen die
Vertiefung dieser Schwerpunkte.

GREEN BUILDING –

BUILDING TECHNOLOGY, ENERGY EFFICIENCY,
HUMANKIND AND ENVIRONMENT

GREEN BUILDING –

GEBÄUDETECHNIK, ENERGIEEFFIZIENZ,
MENSCH UND UMWELT
Eckdaten zum Bachelorstudiengang
Key data on the Bachelor’s programme
Abschluss Degree: Bachelor of Engineering (BEng)
Studiendauer Programme duration: 7 Semester
Starttermine Starting date: Wintersemester, Sommersemester
Bewerbung Application: www.hawk.de/bewerbung
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Der Abschluss befähigt zu Tätigkeiten in Projektierung, Konzeption, Planung und Nachhaltigkeitsbewertung sowohl im Neubau wie
auch in der Sanierung von Gebäuden und
technischen Anlagen. Potenzielle Arbeitgeber sind Architektur-, Planungs- und Inge
nieurbüros, Baugesellschaften und -unternehmen, Projektentwicklungsbüros, Institute, Zertifizierungsgesellschaften oder der
öffentliche Dienst.

This course combines the future topics of
digital planning and sustainable building to
focus on the design of efficient technical
building services equipment (TBS) using
modern planning and simulation methods
and the conception of sustainable building
structures. Two corresponding study profiles
make it possible to specialise in one of these
two fields.
Graduates are qualified to work in project
planning, design, planning and sustainabi
lity assessment in both new construction
and the renovation of existing buildings and
technical plant facilities. Potential employers are architecture, planning and engineering offices, construction companies and
enterprises, project development offices,
institutes, certification companies or the public sector.

Weitere Informationen zum Studiengang:

www.hawk.de/beng-green-building
More information on the study programme:

www.hawk.de/en/beng-green-building
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Der Studiengang betrachtet die Immobilie
als Wirtschaftsobjekt. Dabei ist der gesamte
Lebenszyklus von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Fokus. Die Studieninhalte umfassen VWL und BWL ebenso wie interdisziplinäre Themen aus der Rechtswissenschaft,
der Raumplanung und Architektur sowie den
gebäudebezogenen Ingenieurwissenschaften.

REAL ESTATE ECONOMICS
AND MANAGEMENT
IMMOBILIENWIRTSCHAFT
UND -MANAGEMENT
Eckdaten zum Bachelorstudiengang
Key data on the Bachelor’s programme
Abschluss Degree: Bachelor of Science (BSc)
Studiendauer Programme duration: 6 Semester
Starttermine Starting date: Wintersemester
Bewerbung Application: www.hawk.de/bewerbung
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Der Abschluss ermöglicht den Einstieg in ein
breit gefächertes Berufsfeld. Dazu gehören
z. B. Tätigkeiten im Bereich der Projektentwicklung bei der Neuerstellung einer Immobilie oder Aufgaben im Bestandsmanagement von Wohnungsunternehmen bzw. Investmentgesellschaften. Auch Tätigkeiten in
Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen oder in Bewertungsabteilungen von
Banken zählen zu den Berufsbildern.

This course looks at real estate as an eco
nomic object. It focusses on the entire life
cycle of residential and commercial real
estate. Contents include economics and
business studies as well as interdisciplinary
topics from the fields of law, urban planning
and architecture and building-related en
gineering sciences.
Graduates find employment in broadly
diversified fields of work. This includes such
activities as project development when
building a new property or tasks in the portfolio management of housing companies or
investment companies. They can also work
in service and consulting companies or in
the valuation departments in banks.

Weitere Informationen zum Studiengang:

www.hawk.de/bsc-immobilienwirtschaft
More information on the study programme:

www.hawk.de/en/bsc-reem
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Das Studium ist generalistisch auf arbeitsfeld- und zielgruppenübergreifende Kompetenzen angelegt. Im Studienverlauf ist eine
Spezialisierung entweder auf die Soziale
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder
auf die mit Erwachsenen möglich. Neben
Schwerpunkten in Beratung und Fallmanagement kann eine weitere Handlungsform
vertieft werden: Gruppenpädagogik, Me
diengestaltung und -kommunikation oder
Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung. Dank hoher Praxisanteile kann das
Berufsanerkennungsjahr zur Erlangung der
staatlichen Anerkennung um bis zu sechs
Monate verkürzt werden.

SOCIAL WORK
SOZIALE ARBEIT
Eckdaten zum Bachelorstudiengang
Key data on the Bachelor’s programme
Abschluss Degree: Bachelor of Arts (BA)
Studiendauer Programme duration: 6 Semester
Starttermine Starting date: Wintersemester
Bewerbung Application: www.hawk.de/bewerbung
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Mit dem Abschluss stehen alle Berufsfelder
der Sozialen Arbeit offen, z. B. in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen, mit Familien,
sozial benachteiligten Zielgruppen, psychisch erkrankten Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen.

This is a general study programme, designed
to provide skills that span different fields of
work and target groups. During the course, it
is possible to specialise either in social work
with children and young people or with
adults. In addition to a special focus on
counselling and case management, you can
also expand your knowledge in other new
areas: group therapy, media design and
communication or community work and social space orientation. Thanks to so much
practical training, the year required for professional recognition by the state can be
reduced by up to six months.
Graduates will find employment in all fields
involving social work, e. g. working with
children and young people, with families,
with socially disadvantaged target groups,
with the mentally ill or with the physically
disabled.

Weitere Informationen zum Studiengang:

www.hawk.de/ba-soziale-arbeit-hol
More information on the study programme:

www.hawk.de/en/ba-social-work-hol
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Dieser interdisziplinäre Studiengang vermittelt Kompetenzen sowohl im technischen als
auch im wirtschaftlichen und rechtlichen Be
reich. Ziel ist es, unterschiedliche Bereiche
wie Entwurf und Konstruktion, Gebäude
technik sowie Infrastruktur so aufeinander
abstimmen zu können, dass die Ziele des
energieeffizienten und nachhaltigen Bauens
erreicht werden. Vertiefungsmöglichkeiten
bieten die Felder Baumanagement, Planen
und Bauen sowie Gebäude- und Energietechnik.

ENERGY EFFICIENT AND
SUSTAINABLE CONSTRUCTION
ENERGIEEFFIZIENTES UND
NACHHALTIGES BAUEN
Eckdaten zum Masterstudiengang
Key data on the Master’s programme
Abschluss Degree: Master of Engineering (MEng)
Studiendauer Programme duration: 3 oder 4 Semester
Starttermine Starting date: Wintersemester, Sommersemester
Bewerbung Application: www.hawk.de/bewerbung
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Der Studiengang befähigt u. a. dazu, die notwendige Wärmewende voranzutreiben,
Energiekonzepte umzusetzen, in der Projektentwicklung tätig zu werden oder Moder
nisierungsstrategien für Wohn- und Büroimmobilienbestände zu entwickeln. Potenziel
le Arbeitgeber sind Ingenieur- und Architek
turbüros, Unternehmen, Behörden und Verbände.

This interdisciplinary course of study tea
ches skills in the technical, business and
legal fields. The aim is to be able to coordinate such different areas as design and
construction, building services engineering
and infrastructure to achieve the goals of
energy-efficient and sustainable construction. The fields of construction management,
planning and construction, and building and
energy technology offer opportunities for
specialisation.
The course enables students to drive forward
the urgently needed energy transition, implement energy concepts, get involved in
project development and develop moder
nisation strategies for residential and office
property portfolios. Potential employers are
engineering and architectural firms, companies, public authorities and associations.

Weitere Informationen zum Studiengang:

www.hawk.de/meng-enb
More information on the study programme:

www.hawk.de/en/meng-eesc
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Dieser interdisziplinäre Studiengang kombiniert anwendungsorientiert Wirtschaft, Technik und Recht. Internationale Aspekte nehmen dabei eine hervorgehobene Position
ein. Neben allgemeinen Fächern aus den
Gebieten Immobilienrecht und -technik sowie dem Immobilienlebenszyklus stehen
vier vertiefende Schwerpunkte zur Wahl: Immobilienwertermittlung, Immobilienprojektentwicklung, Immobilien-Portfolio- und Risikomanagement oder Real Estate Corporate
Finance.

REAL ESTATE MANAGEMENT
IMMOBILIENMANAGEMENT
Eckdaten zum Masterstudiengang
Key data on the Master’s programme
Abschluss Degree: Master of Engineering (MEng)
Studiendauer Programme duration: 3 oder 4 Semester
Starttermine Starting date: Wintersemester, Sommersemester
Bewerbung Application: www.hawk.de/bewerbung
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Der Abschluss qualifiziert für Führungsaufgaben in zahlreichen Unternehmen der Immobilienwirtschaft, z. B. Bauträger und Developer, Banken, Versicherungen, Immobilienfonds und Wohnungsgesellschaften.
Englischsprachige Vorlesungen bereiten
auch bestens auf den internationalen Arbeitsmarkt vor.

This interdisciplinary course of study is a
combination of applied economics, technology and law with special emphasis placed
on international aspects. In addition to general subjects from the fields of real estate
law and technology and the real estate life
cycle, students can choose from four indepth specialisations: real estate valuation,
real estate project development, real estate
portfolio and risk management or real estate
corporate finance.
Graduates are qualified to take on management positions in many different companies
in the real estate industry, e. g. property
owners and developers, banks, insurance
companies, real estate funds and housing
companies. Lectures in English also prepare
students for the international job market.

Weitere Informationen zum Studiengang:

www.hawk.de/msc-immobilienmanagement
More information on the study programme:

www.hawk.de/en/msc-real-estate-management
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Im sozialräumlichen Kontext entfalten Menschen ihre Potenziale, entwickeln ihre sozia
len Netzwerke und bearbeiten die in der
Lebenswelt auftretenden Probleme. Der
Masterstudiengang in Holzminden legt einen besonderen Schwerpunkt auf den sozialen Raum. Die Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen ländlichen und urbanen
Sozialräumen spielt hier eine zentrale Rolle.
So lernen die Studierenden, im Spannungsfeld zwischen internationalen und regionalen Verflechtungen Diversität zu gestalten
und gleichzeitig Inklusion zu sichern.

SOCIAL WORK
IN A SOCIO-SPATIAL CONTEXT
SOZIALE ARBEIT IM
SOZIALRÄUMLICHEN KONTEXT
Eckdaten zum Masterstudiengang
Key data on the Master’s programme
Abschluss Degree: Master of Arts (MA)
Studiendauer Programme duration: 4 Semester
Starttermine Starting date: Wintersemester
Bewerbung Application: www.hawk.de/bewerbung
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The socio-spatial context is where people
unfold their potential, develop their social
networks and deal with the problems that
arise in their everyday lives. The Master‘s
programme in Holzminden places a special
emphasis on social space. The examination
of different rural and urban social spaces
plays a central role here. As a result, students learn to shape diversity in the context of
international and regional networks and at
the same time to ensure inclusion.
Graduates are qualified to take on managerial positions in the higher civil service, e. g.
to provide advising services for institutions.
Starting your own business or choosing
an academic career are also interesting
options.

Der Abschluss qualifiziert zu leitenden Funktionen im höheren Dienst, z. B. in der Beratung von Institutionen. Aber auch eine
Selbstständigkeit oder eine weiterführende
wissenschaftliche Karriere sind möglich.

Weitere Informationen zum Studiengang:

www.hawk.de/ma-soziale-arbeit-hol
More information on the study programme:

www.hawk.de/en/ma-social-work-hol
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LEBEN UND STUDIEREN
IN HOLZMINDEN
LIVING AND STUDYING
IN HOLZMINDEN
Unsere Studierenden profitieren von einer
familiären Atmosphäre, in der viel Wert auf
den persönlichen Kontakt zwischen Lehrenden
und Lernenden gelegt wird. Auch Stadt und
Bürger/innen fühlen sich eng mit der Hochschule verbunden, da sie ihren Ursprung in
der traditionsreichen Baugewerkschule hat.

Our students benefit from a friendly atmosphere in which personal contact between
the teachers and the students is very important. Because the university has its origins
in the traditional building trade school, the
town and its citizens also feel closely connected.

Holzminden selbst hat rund 20.000 Einwohner/innen. Im Herzen des Weserberglands
gelegen, besticht der Studienort durch idylli
schen Kleinstadtcharme mit zahlreichen Fach
werkhäusern und Nähe zur Natur. Kurze Wege,
erschwingliche Mieten und eine lebendige
Stadtgesellschaft, in die man sich einbringen
kann, zeichnen diesen HAWK-Standort aus.

Holzminden itself has about 20,000 inhabitants. Situated in the heart of the Weser
River hill country, the town of Holzminden
exudes idyllic small-town charm with many
quaint half-timbered houses and beautiful
natural surroundings. Short distances,
affordable rents and a vibrant, open-minded
community characterize this HAWK location.

»Mein Highlight in Holzminden: die Weser! Vor allem im Sommer
ist das Weserufer wunderschön. Wir gehen hier oft joggen oder
treffen uns zum Grillen und Entspannen auf einer der Wiesen.«
»My highlight in Holzminden: the Weser River!
		
The banks of the Weser are beautiful, especially in the summer.
We often go jogging here or get together for a barbecue and relax on one of the lawns.«
					
Katharina Heller, Bachelorſtudiengang Immobilienwirtſchaft und -management
								Real Eſtate Economicſ and Management

»Mir gefällt es hier so gut, weil man auch neben den Vorlesungen
		
immer Bekannte auf der Straße trifft.
Es wird also nie langweilig und man fühlt sich schnell zu Hause.«
»What I really like about it is that you always run into someone you know on the street,
				even during the lecture-free periods.
			
So it never gets boring and you feel at home quickly. «
Julian Dutzmann, Masterstudiengang Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen
						
Energy-Efficient and Sustainable Construction
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Mehr Informationen:

www.hawk.de/holzminden
More Information:

www.hawk.de/en/holzminden
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FORSCHUNG
AN DER HAWK IN HOLZMINDEN
RESEARCH
AT THE HAWK IN HOLZMINDEN
In allen drei Studienbereichen der Fakultät
Management, Soziale Arbeit, Bauen finden
Aktivitäten in den Bereichen Forschung und
Technologietransfer statt, z. B. in Form von
Projekten wie „Green Building – Digitale Planung“ oder der Förderung wissenschaft
lichen Nachwuchses.
Neben der Entwicklung neuer Lösungen für
die unternehmerische Praxis liegt ein Schwerpunkt auf der Entwicklung und Steigerung
der Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume. Forschungsprojekte auf diesem Gebiet, z. B. zur
Digitalisierung in der beruflichen Bildung
oder zur kulturellen Bildung in ländlichen
Räumen, werden vor allem am Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (ZZHH) gebündelt.
Das ZZHH ist ein Kooperations-Forschungszentrum der HAWK und der nordrhein-westfälischen Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Als länderübergreifende und
transdisziplinäre Forschungseinrichtung
wurde es gegründet, um die Zukunftssicherung ländlicher Regionen mitzugestalten.
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Activities in the fields of research and technology transfer take place in all three study
areas at the Faculty of Management, Social
Work, Construction, e. g. in such projects
as ”Green Building – Digital Planning“ or
the encouragement and support of young
scientists.
In addition to the development of new solutions for business practice, one focus is on
the development and improvement of the
sustainability of rural areas. The Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (ZZHH) carries
out research projects in this field, e. g. on
digitisation in vocational training or cultural
education in rural areas.
The ZZHH is a co-operative research centre
operated by the HAWK and the North RhineWestphalian Technical University of East
Westphalia-Lippe. It was founded as a transnational and transdisciplinary research institution to help shape the future of rural
regions.

Kontakt und Informationen:

www.hawk.de/forschung
Contact and information:

www.hawk.de/en/research
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HAWK INTERNATIONAL
HAWK INTERNATIONAL
Gute Gründe für einen Auslandsaufenthalt
während des Studiums gibt es viele: persönliche und fachliche Kompetenzen erweitern,
individuelle Erfahrungen sammeln oder internationale Kontakte knüpfen. Auch für das
spätere Berufsleben haben internationale
und interkulturelle Perspektiven an Bedeutung gewonnen.
Die HAWK unterstützt ihre Studierenden bei
einem Auslandsaufenthalt, z. B. in Form
eines Studiums oder Praktikums. Die Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen unterhält Kontakte zu Partnerhochschulen im
europäischen und außereuropäischen Ausland, hilft aber auch bei der Wahl einer anderen Hochschule. Das Akademische Auslandsamt informiert zu allen Belangen rund
um den Auslandsaufenthalt und kümmert
sich um internationale Studierende, die
nach Holzminden kommen. Zusätzlich gibt
es in jedem Studienbereich Ansprechpersonen für Internationales.

There are many good reasons to plan for a
stay abroad during your studies: to expand
your personal and professional skills, to
gather experience or to make international
contacts. Gaining insight into international
and intercultural aspects is becoming in
creasingly important for your future professional life.
The HAWK supports its students during a
stay abroad, e. g. to study or do a work
placement. The Faculty of Management,
Social Work, Construction maintains con
tacts to partner universities in Europe and
abroad, but also helps students who may
want to choose another university. The International Office provides information on
all aspects of studying abroad and takes
care of international students coming to
Holzminden. In addition, there are contact
persons for international affairs in each
study area.
Kontakt und Informationen:

www.hawk.de/international
Contact and information:

www.hawk.de/en/international
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DIE HAWK KENNENLERNEN
GETTING TO KNOW THE HAWK
Wer sich selbst einen Eindruck von der Fakultät verschaffen möchte, kann unsere
Kennenlern-Angebote nutzen.
Vor Ort bieten wir Infotage an, an denen wir
unser Studienangebot vorstellen, über den
Campus führen und persönlich ins Gespräch
kommen. Darüber hinaus stehen die Studienberatung sowie unsere Fakultätslotsinnen
und -lotsen als studentische Ansprechpersonen zur Verfügung. Diese berichten von
ihren Erfahrungen, ermöglichen den Besuch
von Lehrveranstaltungen und beantworten
Fragen. Gruppen und Schulklassen können
Einzeltermine vereinbaren.
Neben einem Besuch vor Ort gibt es auch die
Möglichkeit, mit uns auf Messen und Schulveranstaltungen in Kontakt zu kommen. Die
Termine stehen im Veranstaltungskalender
auf der Website: www.hawk.de

Anyone who would like to get an impression
of the faculty for themselves can take advantage of our introductory offers.
We offer information days on site, during
which we present our range of courses, take
you around the campus and talk to you personally. In addition, the Student Advisory
Service and our ”faculty guides“ are avail
able as student contact persons. They report
on their experiences, help prospective students who want to attend courses, and answer questions. Groups and school classes
can arrange individual appointments.
In addition to visiting the university campus,
it is also possible to find out more about us
at trade fairs and school events. The dates
are listed in the calendar of events on the
website: www.hawk.de
Kontakt und Informationen:

www.hawk.de/studienberatung
Contact and information:

www.hawk.de/en/student-advisory-ser vice
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SERVICEANGEBOTE
SERVICE OFFERS
	Fakultätsleitung (Geschäftszimmer)
Dekanat und Geschäftsführung
Faculty Administration (office)
Dean’s Office and Administration
Haarmannplatz 3, 37603 Holzminden, Germany
Tel.: +49/55 31/126-116 oder -117
	Akademisches Auslandsamt
International Office
Karen Büttner | E-Mail: karen.buettner@hawk.de | Tel.: +49/55 31/126-162
	Bibliothek – Präsenz- und Online-Angebote
Library – Stacks and online offers
E-Mail: bibliothek-hol.bib@hawk.de | Tel.: +49/55 31/126-256
	Familienservice
Studieren und Arbeiten mit Familienverantwortung, Kinderbetreuung
Family Services
Studying and working with family responsibility, childcare
E-Mail: familie@hawk.de | Tel.: +49/51 21/881-148
	HAWK open
Wege ins Studium für Geflüchtete
Ways to study for refugees
Karen Büttner | E-Mail: karen.buettner@hawk.de | Tel.: 05531/126-162
	HAWK plus
Individuelles Profilstudium, Sprachenzentrum, Entrepreneurship, Workshops
Individual profile studies, Language Centre, Entrepreneurship, workshops
Caroline Maas | Mail: caroline.maas@hawk.de | Tel.: +49/55 31/126-175
	Mensa
Cafeteria
Studentenwerk OstNiedersachsen | E-Mail: mensa.hol@stw-on.de
	Studienberatung – Für Studierende und Studieninteressierte
Student Advising Services – for students and prospective students
Cordula Watermann | E-Mail: studieninfo.m@hawk.de | Tel.: +49/55 31/126-101
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NOTIZEN
NOTES
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