Informationen an Studierende mit Be_hinderung, chronischer Erkrankung und mit
Sorgeverantwortung! – Vorab als Email am 16.10.2020 bzw. 19.10.2020 aktualisert versendet

DIESE INFORMATION BETRIFFT AUSSCHLIEßLICH STUDIERENDE ELTERN
UND STUDIERENDE MIT BEHINDERUNG ODER CHRONISCHER
ERKRANKUNG UND PFLEGENDE AM DEPARTMENT SOZIALE ARBEIT!
Liebe Studierende,
in den vergangenen Wochen hatten wir bzw. die Departmentleitung per E-Mail darüber informiert,
dass für potenzielle Direkteinträger*innen des nun startenden ersten Semesters keine entsprechende
ISE-Veranstaltung stattfindet.
Dies bedeutete, dass Ihr als Elternteile, Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung
und Studierende mit Betreuungs- und Pflegeaufgaben keinen bevorzugten Einfluss auf die
Zusammenstellung Eures Stundenplans habt. Dies wäre normalerweise der Fall und ermöglicht der
genannten Studierenden-Gruppe in vielen Fällen erst ein erfolgreiches Studium.
Erfreulicherweise haben die Departmentleitung und weitere Vertreter*innen der Hochschule sowie die
ISE kurzfristig einen Weg gefunden, wie wir Euch dennoch in die Lage versetzen können, Euer
Studium - soweit dies möglich ist - angesichts der Corona-bedingten Einschränkungen, die die HAW
erlassen musste, an Eure Möglichkeiten und zeitlichen Verfügbarkeiten anzupassen.
Es handelt sich hierbei wohlbemerkt um eine Kompromisslösung und wir hoffen, dass wir Euch im
Sommersemester 2021 wieder den vollen Umfang Eurer Gestaltungsmöglichkeiten gewähren können.
Am Freitag, dem 23.10.2020, also noch vor der OE-Woche, habt Ihr von 9 bis 15 Uhr in Raum
3.09 in der Alexanderstraße 1 die Möglichkeit Euer Fachprojekt zu wählen und Euch für einen
daran gekoppelten Stundenplan zu entscheiden. Die verfügbaren Stundenpläne werden wir im
genannten Raum zu Eurer Einsicht aushängen, sodass Ihr nach einiger Bedenkzeit eine Wahl treffen
könnt, die Ihr uns dann noch vor Ort mitteilt.
Solltet Ihr einen bestimmten Stundenplan favorisieren, aber ein oder mehrere Seminare finden zu
Zeiten statt, die für Euch absolut nicht realisierbar sind, dann könnt Ihr uns vor Ort verbindlich
mitteilen, welches Seminar wir von Eurem Plan streichen sollen. Es wird hierfür keinen Ersatz geben,
folglich werdet Ihr dieses Seminar nicht Eurem ersten Semester belegen, sondern Ihr werdet es im
fortgeschritteneren Verlauf Eures Studiums nachholen. Gleiches gilt insbesondere für TeilzeitStudierende, die grundsätzlich nicht alle Seminare besuchen werden.
Dass wir Euch abverlangen, dass Ihr Euch am 23.10. vor Ort für ein Fachprojekt und einen
Stundenplan entscheidet, setzt einige Vorbereitung Eurerseits voraus:
•

•
•

Informiert Euch über das Vorlesungsverzeichnis über die angebotenen Fachprojekte und wann
sie stattfinden. Ihr findet das Vorlesungsverzeichnis hier unter dem Punkt "Dokumente und
Formulare": https://www.haw-hamburg.de/hochschule/wirtschaft-undsoziales/departments/soziale-arbeit/studium/studienorganisation/.
Priorisiert für Euch drei Fachprojekte und legt Euch noch nicht abschließend auf nur ein
Fachprojekt fest, da diese eben in Kombination mit den Euch noch unbekannten
Stundenplänen stehen. So seid ihr im Entscheidungsprozess vor Ort etwas flexibler.
Macht Euch bitte frühzeitig bewusst, zu welchen regelmäßigen Tageszeiten Ihr innerhalb der
Woche studieren könnt und welche wiederum nicht in Frage kommen, da Ihr z. B. die
Betreuung für Euer Kind nicht gewährleisten könnt. Auf diese Weise erleichtert Ihr Euch den
Auswahlprozess. Bestenfalls notiert Ihr Euch Eure freien Tages- und Wochenzeiten und bringt
diese Notiz am 23.10.2020 mit.

Alle Studierenden, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Betreuungs- und
Pflegeaufgaben (3 Stunden täglich, zwischen 7 und 18 Uhr) am ISE-Direkteinträger*innenverfahren
teilnehmen wollen:
Meldet Euch bitte schnellstmöglich bei Frau Meike Butenob. Sie ist die Mitarbeiterin des Beauftragten
für die Belange behinderter und chronisch kranker Studierenden Prof. Dr. Röh und stellt fest, ob ihr

für das ISE-Verfahren teilnahmeberechtigt seid. Wendet Euch telefonisch (telefonische Sprechzeiten:
montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 11 bis 13 Uhr unter 040-428757220, zuweilen auch
außerhalb der Sprechzeiten erreichbar) an Meike Butenob. Aussagekräftige Nachweise
(Studierendenausweis sowie ärztliche oder therapeutische Stellungnahme, Pflegegrad,
Betreuungsausweis, Schwerbehindertenausweis etc.) können bis einschließlich Donnerstag in ihr
Postfach Nr. 104 im Erdgeschoss geworfen oder per Email (meike.butenob@haw-hamburg.de) an sie
geschickt werden.
Sofern Frau Butenob Eure Anspruchsberechtigung feststellt, informiert sie uns darüber.
Nachfolgend die Infos zu den jeweils erforderlichen Unterlagen bzw. Voraussetzungen:
1. Für Studierende mit Kindern:
•

•
•
•

Haushaltsbescheinigung oder Meldebescheinigung, nicht älter als ein Jahr! Eine
Haushaltsbescheinigung bekommt Ihr umsonst im nächsten Bezirksamt; könnt Ihr euch auch
per Mail zuschicken lassen. Wichtig ist, dass wir sehen, dass Ihr mit dem/n Kind/ern in einem
Haushalt lebt. Wir benötigen diese Bescheinigung zu jedem Direkteinträger*innenverfahren
aufs Neue.
Geburtsurkunde eines Kindes, bis 10 Jahre (Kopie). Auch dieses Dokument erbitten wir zu
jedem Direkteinträger*innenverfahren erneut.
Unterschriebene Bestätigung (siehe Anhang)
Studierendenausweis mit aktuellem Aufdruck (Wintersemester 2020) oder wenn noch
nicht vorhanden, die Immatrikulationsbescheinigung oder andere Immatrikulationsnachweise

2. Für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung
•
•

Studierendenausweis mit aktuellem Aufdruck (Wintersemester 2020) oder wenn noch
nicht vorhanden, die Immatrikulationsbescheinigung oder andere Immatrikulationsnachweise
Anspruchsberechtigung, festgestellt durch Frau Butenob (Vorgehensweise s. o.)

3. Für Studierende mit Betreuungs- und Pflegeaufgaben
•
•

Studierendenausweis mit aktuellem Aufdruck (Wintersemester 2020) oder wenn noch
nicht vorhanden, die Immatrikulationsbescheinigung oder andere Immatrikulationsnachweise
Anspruchsberechtigung, festgestellt durch Frau Butenob (Vorgehensweise s. o.)

Das COVID-19-Virus und die damit einhergehenden Einschränkungen stellen uns alle vor besondere
Herausforderungen. Daher bitten wir Euch, uns die Kurzfristigkeit dieses Termins nachzusehen.
Beachtet beim Betreten der Räumlichkeiten der Hochschule bitte die gebotenen
Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht. Das Corona-FAQ der HAW findet
Ihr hier: https://www.haw-hamburg.de/coronavirus/.
Sollten sich im Zuge der aktuellen Entwicklungen hierzu noch Änderungen bzgl. des Zugangs der
Hochschule ergeben, werden wir bzw. auch die Departmentleitung Euch darüber informieren.
Bei Fragen schreibt uns gerne an.
Euer ISE-Team
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