Sehr geehrte Studierende,
bei der Lehrplanung für das kommende Wintersemester berücksichtigen wir auch die Anzahl der
Lehrveranstaltungen aus dem Sommersemester 2020 und dem Wintersemester 2019. Im aktuellen
Wahlverfahren fällt auf, dass bei einzelnen Modulen eine sehr hohe Nachfrage besteht, obwohl
rechnerisch viele Plätze bereits im laufenden Semester vergeben wurden. Daher an dieser Stelle ein
Appell unsererseits:
Wenn Sie im Sommersemester einen Kurs besucht und lediglich den Leistungsnachweis nicht
erbracht haben, dann müssen sie sich nicht erneut in einen Kurs eintragen, um sich zur Prüfung
anzumelden oder den Leistungsnachweis abgeben zu können. Bezüglich alternativer Abgabetermine
müssen sie sich lediglich mit den zuständigen Lehrenden absprechen.
Daher die Bitte: Sollten sie aus diesem Grund ein Seminar erneut gewählt haben wären ihnen
sicherlich viele Mitstudierende dankbar, wenn sie diesen Platz via NINE wieder freigeben würden.
Ein weiterer Faktor liegt in der Anzahl der Kurse in einzelnen Modulen. Ob die Kursanzahl
ausreichend ist, erschließt sich häufig erst bei dem Wahlverfahren, denn wir können nicht
vorhersagen, wann wie viele Studierende tatsächlich ein Modul belegen. Weitere Faktoren sind
kurzfristige Absagen von Lehraufträgen aus den unterschiedlichsten Gründen, wie Krankheitsfälle,
nicht besetzte Stellen usw. Dadurch ergeben sich in Einzelfällen immer wieder Lücken im
Lehrangebot. Deshalb ist es nur schwer möglich, alle Bedarfe zum Zeitpunkt der Einschreibung
sicherzustellen. Wir arbeiten daran, dass wir bis zum Beginn des Wintersemesters 2020 unser
Lehrangebot entsprechend erweitern können, dass der Bedarf soweit abgedeckt werden kann, denn
erst dann startet das Semester.
Meine Empfehlung wäre das Lehrangebot der vhb im Blick zu behalten und das genehmigte
Seminarangebot für ausgewählte Module zu nutzen, denn es ist zugleich Teil unseres erweiterten
Lehrangebots. Sie finden die Liste auf unserer Website unter:
https://www.sw.hm.edu/studienangebot/bachelor/soziale_arbeit_tz/virt.de.html
Denken sie bitte ebenfalls daran, dass die Nachbelegung von offenen Plätzen auch noch zu Beginn
des Semesters möglich ist, lediglich bei Fächern mit Anwesenheitspflicht kann es sein, dass diese
nach den ersten beiden Wochen nicht mehr belegt werden können. Die Tauschbörse auf Moodle
steht weiterhin allen Tauschwilligen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Kaufmann

