
QUESTIONS AND ANSWERS 
 

Zuteilungsverfahren Soziale Arbeit 

Q&A 

Ich habe die Anmeldephase verpasst. Und nun? 

Leider müssen Sie nun auf die finale Liste der freien Plätze warten. 
Diese wird nach Beendigung des gesamten Zuteilungsverfahrens, 
inklusive der Beratung, an alle Studierenden per Mail versendet. 
 
Ich nehme am Eltern-/Direkteinträger*innenverfahren teil, kann ich 
gleichzeitig auch am Zuteilungsverfahren teilnehmen? 
Nein. Die Vergabe der Studienplätze an studierende Eltern und 
Studierende mit Behinderung, chronischer Erkrankung oder 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben ist durch das Eltern-
/Direkteinträger*innenverfahren geregelt. Genauere Informationen 
diesem Verfahren finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Wenn Sie am 
Eltern-/Direkteinträger*innenverfahren teilnehmen, nehmen Sie 
automatisch nicht am Zuteilungsverfahren teil. Die Liste der freien 
Plätze, die nach Beendigung des Zuteilungsverfahrens veröffentlicht 
wird, richtet sich hingegen auch an Teilnehmende des Eltern-
/Direkteinträger*innenverfahren. Diese wird nach Beendigung des 
gesamten Zuteilungsverfahrens an alle Studierenden per Mail 
versendet. 
 
Ich muss ein Seminar aus einem niedrigeren Semester nachholen, 
habe aber keinen Platz bekommen. Und nun?  
Für Studierende, die Seminare aus niedrigeren Semestern nachholen 
müssen, wird vor dem regulären Verfahren eine quotierte 
Anmeldephase eingerichtet (Bsp.: Sie studieren im 3. Semester, 
benötigen aber noch einen Platz in einem Seminar, das dem ersten 
Semester zugeordnet ist). Es findet somit eine vom regulären 
Verfahren gesonderte Zuteilung statt. Dies ist für die Planung der 
Kapazitäten unumgänglich. Das Online-Verfahren stellt so sicher, 
dass kapazitäre Engpässe rechtzeitig erkannt und weitgehend 
behoben werden können. Bitte beachten Sie aber, dass Sie sich aus 
höheren Semestern nicht mehr im regulären Verfahren auf die Plätze 
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niedriger Semester anmelden können. Wann diese vorgeschaltete 
Anmeldephase stattfindet, erfahren Sie rechtzeitig aus dem 
Vorlesungsverzeichnis. Sie haben in jedem Fall die Option die 
Beratung in Anspruch zu nehmen oder auf die finale Liste der freien 
Plätze zu warten. Diese wird nach Beendigung des gesamten 
Zuteilungsverfahrens, inklusive der Beratung, an alle Studierenden 
per Mail versendet.  
 
Ich möchte ein Seminar aus einem höheren Semester belegen. Und 
nun? 
Bitte warten Sie auf die Liste der freien Plätze. Anders ist ein Zugang 
in Seminare aus höheren Semestern nicht möglich. Diese wird nach 
Beendigung des gesamten Zuteilungsverfahrens an alle Studierenden 
per Mail versendet.  

Ich habe ein Seminar im letzten Semester belegt, habe aber keine 
Prüfung abgelegt, muss ich das Seminar nochmal besuchen, um eine 
Prüfung abzulegen? 

Nein. Treten Sie bitte mit dem/der Lehrenden in Kontakt und 
besprechen Sie, wie Sie die Prüfungsleistung nachholen können.    

Ich bin im Semester aus dem Seminar ausgestiegen, für welches in 
eingetragen war und haben keine Prüfungsleistung abgelegt, darf ich 
dieses Seminar in den folgenden Semestern nochmal besuchen? 

Nein. Wenn es noch freie Plätze gibt, können Sie die/den Lehrende/n 
anfragen, Vortritt haben jedoch Studierende, die das Seminar nicht 
bereits belegt und abgebrochen habe.   

Es gibt zwei Rechtseminare, die ich wählen kann und belegen muss, 
Modul 3 und Modul 9. Muss ich das Modul mit der kleineren Zahl 
zuerst nehmen?  

Nein. Ein solches Wahlverhalten führt im Endeffekt nur zu Engpässen 
in der Platzvergabe. Die Seminare bauen in der Reihenfolge 
aufeinander auf, wie sie im Modultableau vorgegeben sind. 

Ich habe gehört, dass Sozialrecht viel einfacher ist als Familienrecht… 
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Sozialrecht ist nicht einfacher als Familienrecht. Ein Wahlverhalten, 
das sich auf dieses Gerücht stützt, führt im Endeffekt nur zu 
Engpässen in der Platzvergabe. 

Ich habe gehört, dass Familienrecht viel einfacher ist als Sozialrecht… 

Familienrecht ist nicht einfacher als Sozialrecht. Ein Wahlverhalten, 
das sich auf dieses Gerücht stützt, führt im Endeffekt nur zu 
Engpässen in der Platzvergabe. 

Mir fehlt nach Abschluss der Wahlphasen ein Seminar? Und nun?  

Fehlt Ihnen nach allen Wahlphasen immer noch ein Platz in einem für 
Ihr Semester vorgesehenem Seminar, lassen Sie sich bitte einen 
Beratungstermin geben. Verfallen Sie nicht in Panik, das Verfahren ist 
erst mit der Beratung abgeschlossen. Dies bezüglich wird rechtzeitig 
eine Mail mit der Vorgehensweise vom Team des 
Zuteilungsverfahrens an alle Studierenden verschickt.  
 
Ich möchte zwei Seminare wählen, die sich teilweise zeitlich 
überschneiden. Und nun?   
Dies ist leider nicht möglich. Achten Sie bei der Planung Ihres 
Stundenplanes darauf, dass es keine zeitlichen Überschneidungen 
gibt. Beim Versuch der Wahl zwei sich überschneidender Seminare 
zeigt das System eine Fehlermeldung an.  
 
Ich brauche einen Beratungstermin. Und nun?  
Nachdem die letzte Wahlphase beendet ist, wird eine Mail vom 
Zuteilungsverfahren bezüglich der Vergabe der Beratungstermine 
versendet, in der auch die Vorgehensweise erläutert ist. Vorher 
werden keine Termine für die Beratungen vergeben. Auf Grund der 
hohen Nachfrage an Beratungsterminen können wir keine Rücksicht 
auf Wunschtermine nehmen.  
 
Ich habe am Tag der Beratung keine Zeit. Und nun?  
Lassen Sie sich bitte einen Beratungstermin geben und schicken Sie 
eine bevollmächtigte Person zur Beratung. Dafür benötigt diese 
Person eine formlose von Ihnen unterschriebene Vollmacht und eine 
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Kopie Ihres gültigen Studierendenausweises. Die Vollmacht wird vom 
Beratungsteam einbehalten.  
 
Das Team vom Zuteilungsverfahren hat immer noch nicht auf meine 
Mail geantwortet, obwohl ich sie schon vor einer Stunde abgeschickt 
habe! Und nun?  
Das Team vom Zuteilungsverfahren bekommt täglich sehr viele Mails, 
sodass sich die Bearbeitung verzögern kann. Teilweise kann die 
Bearbeitung Ihres Anliegens auch länger dauern. Bitte haben Sie 
dafür Verständnis. Jede Mail wird bearbeitet.  
 
Ich habe technische Probleme, kann mich nicht anmelden oder die 
Wahl der Seminare funktioniert nicht. Und nun? 
Zuerst versuchen Sie bitte einen Zugang über ein anderes Gerät. 
Versuchen Sie es an einem Computer, anstatt mit dem Handy. Wenn 
sich technische Probleme manifestieren, wenden Sie sich am besten 
direkt an uns unter der untenstehenden Emailadresse.  
 
Ich möchte ein Seminar tauschen, habe auch schon einen 
Tauschpartner. Und nun? 
Bitte lassen Sie sich einen gemeinsamen Beratungstermin geben. 
Nachdem die letzte Wahlphase beendet ist, wird eine Mail vom 
Zuteilungsverfahren bezüglich der Vergabe der Beratungstermine 
versendet, in der auch die Vorgehensweise erläutert ist. 
 
Wie kann ich einen Beratungstermin vereinbaren? 
Die Termine für die Beratung finden Sie im jeweils aktuellen 
Vorlesungsverzeichnis. Für einen Termin zur Beratung und bei 
technischen Problemen wenden Sie sich an uns per Email: 

 zuteilungsverfahren_sozialearbeit@haw-hamburg.de  

Ansprechpartner/Innen für das Zuteilungsverfahren im Department 
Soziale Arbeit sind Astrid Jörns-Presentati, Tim Krüger und Fabian 
Fritz, die ebenfalls über die oben genannte Email zu erreichen sind.  
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