
Informationen zum Studienbeginn für die Erstsemester des BA Soziale Arbeit   
Einführungstage - Einschreibung AW-Fächer - Teilzeitstudium  

Einführungstage 
Was sind „Einführungstage“? 
Der Studiengang BA Soziale Arbeit bietet jedes Wintersemester Einführungstage für alle Erstsemester an, 
um den Einstieg in das Studium zu erleichtern Wir verfolgen dabei mehrere Ziele. Sie bekommen einen 
Eindruck von unserer Fakultät, an der Sie studieren werden, lernen einen Teil Ihrer Mitstudierenden kennen 
– was erfahrungsgemäß ein wichtiger Faktor für ein gelingendes Studium ist oder sein kann – erhalten wich-
tige Informationen und Anleitung, wie Sie sich z.B. in die Kurse einschreiben können oder wo Sie welchen 
Account erstellen müssen, damit Sie Zugriff auf notwendige Infos und Lehrmaterialien erhalten. Um dies 
sicherzustellen, Um dies sicherzustellen, werden Sie in Kleingruppen von ca. 15 Personen einen Tag lang 
(9 – 16 Uhr) durch Studierende aus höheren Semestern (Tutor*innen) begleitet. 
Wann finden die Einführungstage statt? 
Die Einführungstage finden am 01.10.21 und 02.10.21 von 9 – 16 Uhr statt. Welcher Tag für Sie vorgesehen 
ist, finden Sie unterhalb der Betreffzeile im Anschreiben. Bitte kommen Sie 15 – 30 Minuten früher, da Sie 
vor dem Einlass bereits einer Gruppe zugeteilt werden. 
Achtung! 
An der Hochschule München gilt die 3G-Regel. Einzelheiten dazu werden auf der Homepage unserer Fakul-
tät rechtzeitig mitgeteilt und aktualisiert. 

Ist die Teilnahme an den Einführungstagen wichtig für mich? 
Die kurze Antwort wäre: Ja, ist es! Sie erhalten Informationen über sehr wichtige Abläufe in Ihrem Studium, 
die Ihnen den Einstieg erleichtern und Folgeproblematiken (E-Mail-Adresse der Hochschule oder die Ac-
count-Erstellung funktionieren nicht, Was ist bei der Einschreibung zu berücksichtigen? usw.) vermeiden 
helfen. 
Was ist, wenn ich an dem angegebenen Tag nicht kann? 
Versuchen bitte so zu planen, dass Sie an dem angegeben Tag teilnehmen können. Es gibt für die Einfüh-
rungstage keine Ausweichtermine oder Tauschmöglichkeiten. Dies ist aus organisatorischen Gründen, be-
sonders unter den aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, nicht möglich. 
Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich auf Grund der aktuellen pandemischen Situation nicht teil-
nehmen kann? 
Studierende, bei denen folgende Bedingungen vorliegen, haben die Möglichkeit an einem Online-Einfüh-
rungstag teilzunehmen: 
 Keine Impfung aus medizinischen Gründen möglich 
 Risikogruppen mit chronischen Erkrankungen 
 Alltagsgestaltung mit Assistenz 
 akute Erkältung oder Infektion 
 Aufenthalt in einer Klinik 
 Schwangerschaft 

Hierzu müssen Sie einen kurzen formlosen schriftlichen Antrag an folgende E-Mail-Adresse richten: 
studiengangsassistenz_basa_fk11@hm.edu  
Aus organisatorischen Gründen stehen pro Tag nur 15 Plätze im Online-Format zur Verfügung. Daher unsere 
Bitte, diese Plätze denjenigen vorzuhalten, die vor allem aus gesundheitlichen Gründen nicht in Präsenz 
teilnehmen können. 
Ablauf der Einführungstage 
08:45 Uhr  Ankommen und Zuteilung zu einer Gruppe 
09:00 Uhr Begrüßung der Erstsemester in den jeweiligen Gruppen, Kennenlernen und Informati-

onen zum Studium 
ca. 12:30 Uhr  Mittagspause 
13:30 Uhr Informationen zur digitalen Infrastruktur der Fakultät, Erklärungen zur Einschreibung in 

Kurse, individueller Austausch und Ergänzende Infos zum Studium 
ca. 16:00 Uhr  Ende des Einführungstags 
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Gibt es bereits im Vorfeld eine Möglichkeit sich zu informieren oder noch einmal nachzusehen? 
Auf unserer Website www.sw.hm.edu finden Sie unter der Rubrik/Button „Erstsemester - Wichtige Infor-
mationen“ sowie unserem Frageportal alle für das Studium relevanten Informationen. Nutzen Sie bitte erst 
diese Quellen, bevor Sie Anfragen an die Studiengangsassistenz, das Studierendensekretariat oder die Stu-
diengangsleitung richten. 
 
Infos zum AW-Modul 
Die Belegung des Moduls Allgemeinwissenschaften (AW) ist in der Studien- und Prüfungsordnung für die 
Studierenden im Vollzeitstudiengang bereits im ersten Semester vorgesehen, kann aber auch in ein höhe-
res Semester verschoben werden. Das AW-Modul setzt sich aus zwei AW-Fächern zusammen, die getrennt 
belegt werden und nicht zwingend in demselben Semester belegt werden müssen. Die Einschreibung für die 
AW-Fächer beginnt bereits am 27.09.21, ist aber noch bis einschließlich den 04.10.21 möglich, weshalb alle 
Fragen zur Fächerauswahl und zur Einschreibung noch während der Einführungstage geklärt werden kön-
nen. Bis dahin wird Ihnen die Zentrale der Hochschule München dann auch sicher den Account zugesandt 
haben, den Sie für die Einschreibung benötigen. 
Alle Informationen zum Ablauf der Einschreibung finden sie hier:  https://www.gs.hm.edu/aktuel-
les/news/newsdetail_132928.de.html 
 
Infos für Teilzeitstudierende 
Wie viele Module kann ich als Teilzeitstudierende/r im ersten Semester belegen? 
In der für Sie gültigen Studien- & Prüfungsordnung sind bis zum 8. Semester jeweils drei Module pro Semes-
ter vorgesehen, die jeweils 1 – 2 Lehrveranstaltungen beinhalten. Für das bevorstehende Wintersemester 
2021 sind es folgende Module bzw. Lehrveranstaltungen: 

1. Organisation I: Träger und Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit 
2. Wissenschaft Soziale Arbeit I: 

a. Geschichte der Sozialen Arbeit 
b. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 

3. Personale, soziale und methodische Kompetenzen I 
a. Methoden I: Ästhetische Praxis und Medien in der Sozialen Arbeit 
b. Mentorat 

Wichtiger Hinweis!  
Bitte schreiben Sie sich nur für die zuvor genannten Lehrveranstaltungen ein. Wir prüfen vor der Zuteilung 
der Lehrveranstaltungen die Einschreibungslisten und löschen alle Teilzeitstudierenden aus den Kursen, die 
laut Studien- und Prüfungsordnung nicht für das erste Semester vorgesehen sind. 

Gibt es eine Möglichkeit, dennoch mehr Veranstaltungen aus dem ersten Semester zu belegen? 
Diese Möglichkeit ist begrenzt vorhanden, allerdings nur in den Modulen, in denen nach Abschluss der Wahl-
verfahren noch offene Plätze vorhanden sind. Sobald im Wahlverfahren der Vergabemodus auf „Windhund-
verfahren“ umgestellt ist, können Sie ggf. ein weiteres Seminar belegen und somit ein Modul oder Teilmodul 
vorziehen. Dies schafft mehr Flexibilität in Ihrem Studienverlauf. 

Kann ich mir meinen Stundenplan selbst zusammenstellen? 
Es gibt keine vorgefertigten Stundenpläne, daher müssen Sie ihren Stundenplan selbst Ihre Kurse über ein 
Wahlverfahren auswählen. Welche Seminare Sie erhalten werden, können Sie im Rahmen des Einschrei-
bungs- und Wahlverfahrens mit beeinflussen, allerdings werden Sie nicht immer Ihre erste Priorität erhalten, 
gerade dann nicht, wenn z.B. viele Ihrer Mitstudierenden ebenfalls den gleichen Kurs gewählt haben. Sie 
müssen Ihren Alltag auf die Erfordernisse eines Studiums mit anpassen und eine gewisse Flexibilität und 
Bereitschaft mitbringen, auch zeitliche und inhaltliche Kompromisse einzugehen. 
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