
 
 

Wahl der Seminare 
 

 
 Name:  _________________________________  
 
 Matrikelnummer:  _________________________________  

 
 

 
 Seminar:  __________________________________  
 
 
 

1. Priorität: M__________ 
 

2. Priorität: M__________ 
 

3. Priorität: M__________ 
 

4. Priorität: M__________ 
 

5. Priorität: M__________ 
 

6. Priorität: M__________ 
 

7. Priorität: M__________ 
 

8. Priorität: M__________ 
 

9. Priorität: M__________ 
 
 
 Ο Ich bin mit jedem Seminar einverstanden  



Erläuterungen zum Wahlbogen (Seminare) 
 
Der Wahlbogen ist von den Studierenden des kommenden 2. Semesters auszufüllen, die 
an einem oder beiden Tagen der Seminarvergabe (13. und 14.3.2017) nicht am 
Gemeinsamen Belegens teilnehmen können. Er ist ausgefüllt mit Name und 
Matrikelnummer einer Person deines Vertrauens zu übergeben, die für dich beim 
Gemeinsamen Belegen teilnimmt. 
 
Bitte nenne möglichst alle Seminare1, die du belegen kannst. Es ist dir möglich 
Prioritäten zu setzen, indem du die einzelnen Seminare entsprechend auf der Liste 
ordnest. Sollte es dir nicht darauf ankommen, welches Seminar du belegst, kreuze bitte 
das unterste Feld an. Im Anhang findest du Musterbögen, auf denen die unterschiedlichen 
Möglichkeiten des Wählens zu finden sind. Information über die Seminarzeiten sowie den 
Lehrenden entnehme bitte dem Vorlesungsverzeichnis. Dieses ändert sich 
erfahrungsgemäß noch ein wenig vor dem Verfahren. Schaue daher bitte regelmäßig in 
deinen HAW-Mailer.  
 
Solltest du Fragen haben, wende dich bitte per E-Mail an die AG Gemeinsames Belegen: 
 

 
gemeinsamesbelegen@gmail.com   

 
 
  

                                                
1  Solltest du weniger als vier Möglichkeiten angeben, können wir deinen angegebenen Wünschen möglicherweise 

nicht nachgehen. Sollte dies der Fall sein, könnte es passieren, dass du kein Seminar erhälst und anschließend in die 
Beratung gehen musst. 



Beispiele 
 
  
 

Beispiel 1: 
 
Das Modul M7 besteht aus 
quantitativen (M7.1) und 
qualitativen (M7.2) 
Methoden. Du wählst je eins 
im 2. und 3. Semester. Da 
du in jedem Semester nur 
eines von beiden belegst, 
werden beide zusammen 
belegt und du kannst die 
entsprechend priorisieren. 
Hier würdest du am liebsten 
M7.1.3 wählen, dann M7.2.1 
etc. Das Seminar M7.2.3 
würdest du am wenigsten 
gern belegen. 
 
Solltest du bestimmte 
Seminare nicht belegen 
können, dann brauchst du 
sie nicht zu priorisieren, es 
kann aber sein, dass du bei 
zu wenigen angegebenen 
Seminaren keines zugeteilt 
bekommst. 
 

 
 
Beispiel 2: 
 
Die Module M3 und M9 werden 
ebenfalls zusammen belegt. 
Wenn du beide noch nicht 
abgeschlossen hast und dir jedes 
Seminar recht ist, kannst du das 
durch Ankreuzen des Kreises 
unten auf der Seite deutlich 
machen.  
 
Hast du schon M3 oder M9 
abgeschlossen, trage oben bei 
„Seminar“ nur deine Fehlenden 
ein und darunter deine Prioritäten 
bzw. dass du mit jedem Seminar 
einverstanden bist. 


