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FAQs zu Platzverlosungen, Priorisierung  
und Verteilung in den Modulen/ Lehrveranstaltungen  
des BA Soziale Arbeit an der FK 11 

Wo finde ich meine Module/ Lehrveranstaltun-
gen? 

Unter dem Menüpunkt „Vorlesungsverzeichnis“ 

wähle ich meinen Studiengang aus und dann das 

jeweilige Semester sowie das jeweilige Modul.  

 

Wie kann ich mich in ein Modul/ eine Lehrveran-
staltung eintragen und warum muss ich Prioritä-
ten vergeben? 

Ich muss mich in jede/s Modul/ Lehrveranstaltung 

eintragen, denn viele Module/ Lehrveranstaltungen 

lassen aus räumlichen und didaktischen Gründen 

nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zu und die Plät-

ze werden daher in einem Losverfahren vergeben. 

Im Zuge dessen muss ich Prioritäten (1 bis 6) für die 

Lehrveranstaltungen vergeben. Die „1“ vergebe ich 

für die Veranstaltung, die ich am liebsten belegen 

möchte, die „2“ für meinen Platz 2 usw. Alle Eintra-

gungen landen zunächst auf der Warteliste. 

 

Wie kann ich meine Chancen einen bestimmten 

Platz zu erhalten beeinflussen/ erhöhen? 

Je mehr Prioritäten ich angebe, desto höher ist die 
Chance auf einen Platz in einer einschreibepflichti-
gen Lehrveranstaltung, vor allem in Lehrveranstal-
tungen, die als Seminare oder Übungen durchge-
führt werden. Wenn ich nur eine Priorität angebe, 
nehme ich ein höheres Risiko in Kauf, möglicher-
weis leer auszugehen. (Entgegen aller Mythen: es 
gibt keinen Algorithmus, der Rücksicht nimmt oder 
jemanden bevorzugt, weil nur eine Priorität ausge-
wählt wurde! Und je höher die Anzahl der Erstpriori-
täten bei einer Lehrveranstaltung, desto höher die 
Zahl derer, die nichts erhalten werden.) Im Wahlver-
fahren für das SoSe 2019 wurde bspw. eine sehr 
hohe Zuteilung im Bereich der 1. bzw. 2. Priorität 
erreicht. Bei einzelnen Stichproben wurde eine Zu-
teilung bei der ersten Priorität von über 80% und mit 
Einbezug der zweiten Priorität von über 90% ermit-
telt.  

 

Laut Modulplan gibt es bei drei Modulen eine 

Entweder-oder-Wahl. Was bedeutet das? 

Kurz Vorweg: Ich muss im Laufe des Studiums alle 

Module absolvieren, allerdings ist pro Semester bei 

Modulen, die per Entweder-oder-Wahl vergeben 

werden, jeweils nur ein Modul wählbar. Das jeweils 

nicht erhaltene Modul kann ich im darauffolgenden 

Semester belegen.  

Tipp! Wenn ich in dem von mir anvisierten Modul 

keinen Platz erhalten habe, da bereits alle Plätze 

belegt sind, dann wähle ich im Zuge der Nachbele-

gung unbedingt ein Angebot des anderen Moduls. 

Eine Entweder-oder-Wahl wird angewandt bei den 

Modulen „Zeitgenössische und Ausgewählte Theo-

rien der Sozialen Arbeit“ und „Forschungsprojekt“ 

(3./4. Semester) sowie bei den Modulen „Beratung“ 

und „Gemeinwesenarbeit“ (3./4. Semester). 

Die Module „Wissenschaftswerkstatt“ und „Sozialpo-

litische Gegenwarts- und Zukunftsfragen“ finden 

sowohl im 6. wie auch im 7. Semester statt und 

werden auch per Entweder-oder-Wahl vergeben. Ich 

muss daher ein Modul im 6. Semester und das an-

dere Modul im 7. Semester wählen. 

 

Was ist die „Pechentscheidung“ und was pas-

siert, wenn ich darauf verzichte? 

Zusätzlich zu der Prioritätenvergabe sind zwei Opti-

onen vorhanden, die ich nutzen kann. Option 1 

(Kästchen anklickbar) ermöglicht die Zuweisung 

irgendeiner LV, sofern ich keine LV aus meiner Prio-

ritätenliste erhalten haben (sogenannte Pechent-

scheidung). Es kann mir somit möglicherweise ein 

noch offener Platz im entsprechenden Modul zuge-

wiesen werden. Bei Option 2 kann ich durch Ankli-

cken festlegen, dass ich ausschließlich eine meiner 

priorisierten LVs erhalten will und auf einen ggf. 

noch offenen Platz in einer nicht priorisierten LV 

verzichte. 

 

Was ist die Warteliste? 

Im Rahmen der Platzverlosung der Module/ Lehr-

veranstaltungen landen automatisch alle Eintra-

gungen auf der Warteliste. 

Ein Eintrag auf der Warteliste hat keine Auswirkun-

gen auf die allgemeinen Benachrichtigungsfunktio-

nen, d.h. auch wenn ich auf der Warteliste bin, be-

komme ich E-Mails etc. 

 

Wie bekomme ich jetzt einen Platz in den ein-

zelnen Modulen/ Lehrveranstaltungen? 

Es findet täglich eine Platzverlosung statt. Dabei 

werden pro Lehrveranstaltung alle freien Plätze 

unter allen Eintragungen aus der Warteliste verge-

ben, egal wann die Eintragung erfolgte. Über einen 

zugelosten Platz informiert NINE per E-Mail. Das 

System nimmt für mich automatisch die beste zuge-
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wiesene Priorität an, d.h. ich muss nichts mehr be-

stätigen und das Wahlverfahren für diese/s Modul/ 

Lehrveranstaltung ist für mich abgeschlossen. 

 

Wie gebe ich einen Platz zurück? 

Ich trage mich aus der Veranstaltung wieder aus! 

 

Informationen zur Warteliste? 

Auf der Seite „Platzverlosung“ wird jeweils die 

Anzahl der Einträge der Warteliste angezeigt, die 

für mich relevant ist. Damit kann ich meine Chancen 

bei der nächsten Platzverlosung (= Nachbelegung) 

abschätzen und ggf. meine neuen Prioritäten (1 bis 

6) entsprechend vergeben bzw. anpassen. 

Wie viele Platzverlosungen gibt es pro Lehrver-

anstaltung? 

Das ist pauschal nicht zu beantworten - je nachdem 

wie schnell die Veranstaltung voll belegt ist, i.d.R. 

max. 3 Durchgänge. Nach jedem Durchgang werde 

ich per E-Mail über das Ergebnis informiert. 

In NINE und im Infobrief finde ich den Eintragungs-

zeitraum in ein/e Modul/ Lehrveranstaltung, den 

Zeitpunkt der Verteilung und der Veröffentlichung 

der Ergebnisse. Dort finde ich auch Hinweise zum 

Zeitplan für eine evtl. Nachbelegung. Dieser In-

fobrief wird jedes Semester im Vorfeld der Ein-

schreibung von der Studiengangsleitung an meinen 

Hochschul-Account geschickt. 

 

Wann bin ich Teilnehmer? 

Wenn ich eine Platzzusage von NINE erhalten ha-

be.  

Beachte! Die Meldung über die erfolgreiche Eintra-

gung auf die Warteliste stellt noch keine Zusage 

dar!!! 

 

Kann ich das Wahlverfahren auch umgehen? 

Nein! Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine 

begrenzte Voreinschreibung in eine Lehrveranstal-

tung möglich. Richte dafür deine Anfrage (inkl. Be-

gründung) bitte direkt an die/den Lehrende/n. Er-

werbstätigkeit, Betreuungsaufgaben etc. sind keine 

Gründe für eine Voreinschreibung. 


