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Liebe zukünftige Studierende des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit (BASA),  

  
wir freuen uns, Sie demnächst als Studierende bei uns im Haus und  in unseren Online-

Seminarräumen begrüßen zu dürfen! Um sich schon jetzt auf den Studienbeginn einstellen zu 

können, finden Sie im Folgenden einen kleinen „Wegweiser“ für die ersten Tage:  

 Die zentrale Erstsemesterbegrüßung der gesamten Hochschule findet in diesem Jahr 

aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich am 26.10.2020 ab 10 Uhr per Live-Stream 

über den YouTube-Kanal der Hochschule statt. Nähere Informationen werden rechtzeitig 

vorher auf folgender Website bekannt gegeben: https://www.hwg-lu.de/erstsemesterinfo 

 Coronabedingt werden wir Sie im bevorstehenden Wintersemester 2020/21 leider (fast) nur 

an drei Wochen persönlich am Standort des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen, 

d.h. in der (Maxstraße 29 in 67059 Ludwigshafen, willkommen heißen können. Sie starten 

mit der ersten Präsenzwoche, vom 2. bis 6. November. Die beiden weiteren fixen Prä-

senzwochen liegen in den Tagen vom 30.11. bis 4.12.2020 und vom 11.1. bis 15.1.2021, 

jeweils Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag. Bitte halten Sie sich diese Ta-

ge frei. Im Laufe der ersten Woche werden mit einem Einführungskurs in Ihr Studium star-

ten. Welchem dieser Kurse Sie zugeteilt sind, zu welcher Zeit, in welchem Raum und mit 

welchen Lehrenden dieser stattfindet, erfahren Sie ca. Mitte/Ende Oktober auf der Homepa-

ge des Studiengangs: https://www.hwg-lu.de/studium/bachelor/bachelorstudiengang-

soziale-arbeit-ba Wir sind darüber hinaus bemüht, wichtige Informationen für diejenigen, die 

u.U. nicht persönlich teilnehmen können, digital zur Verfügung zu stellen. Einzelne weitere 

Kurse werden zwar ebenfalls (teilweise) in Präsenz stattfinden. Sie werden allerdings erst in 

den Einführungskursen nähere über den Zugang erfahren. Ein großer Teil der Lehrveran-

staltungen ihres ersten Semesters wird aufgrund der geltenden Abstandsregelungen und 

Raumbeschränkungen aber nur als Online-Veranstaltungen durchgeführt werden. 
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 Machen Sie sich schon im Vorfeld gerne mit der Internetseite des Hochschulportals vertraut: 
www.hwg-lu.de  „Service“  „Hochschulportal“. Über den Link „Hochschulportal“ gelan-
gen Sie zum „Studierenden- und Bewerbungsportal“. Wenn Sie hier auf „Studierende“ kli-
cken, können Sie sich bei den „Quicklinks“ unter „An/Abmeldung von Prüfungen & Noten-
auszug“ „zur Hochschulportal-Seite“  [https://qisweb.icms.hs-lu.de/qisserver/] weiterleiten 
lassen. Unter „Veranstaltungen“ und „Vorlesungsverzeichnis“ können Sie sich bis zu Ihrem 
Studiengang „Soziale Arbeit (Bachelor)“ durchklicken ( „Fachbereich IV - Sozial- und Ge-
sundheitswesen“  „LE Soziale Arbeit“). Dort wählen Sie das „1. Fachsemester“ und be-
kommen dann alle Lehrveranstaltungen aufgelistet. Auch ohne Immatrikulation (und Benut-
zerkennung) können Sie dort Studieninhalte und Termine einsehen. Beachten Sie aber, 
dass Sie nur eine der pro Lehrveranstaltung angebotenen Seminargruppen belegen müs-
sen, z.B. nur eine Veranstaltung aus dem Angebot BASA 02a (wenn also z.B.  BASA 02a1, 
dann nicht 02a2, 02a3). Sie erhalten zwar in der ersten Präsenzwoche einen Einführungs-
workshop zur Stundenplanung, können sich aber auf diese Weise bereits versuchen einen 
Überblick zu verschaffen. Außerdem finden Sie eine PDF-Version des vorläufigen BASA-
Vorlesungsverzeichnisses unter : http://www.hwg-lu.de/studium/bachelor/soziale-arbeit.html. 
Bitte sehen Sie aber bis zur ersten Präsenzwoche von diesbezüglichen Rückfragen an die 
Studienfachberatung und die Lehrenden ab. Diese stehen Ihnen dann dazu ab dem 2. No-
vember zur Verfügung. 

 Sie werden im Zuge Ihrer Immatrikulation eine Vielzahl an Informationen (Briefe, Tutorials 

etc.) für Ihre Anmeldung in studienrelevanten Onlineportalen erhalten. Nehmen Sie sich bis 

zur ersten Präsenzwoche im November die Zeit, diese Informationen zu bearbeiten und sich 

mit den technischen Aspekten vertraut zu machen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an 

den jeweils angegebenen technischen Support. Ihnen wird aber auch an den Einfüh-

rungstagen nochmal die Möglichkeit für persönliche Rückfragen geboten. Bringen Sie am 

besten Ihre Laptops mit – manches lässt sich gewiss vor Ort lösen.  

Wir freuen uns auf das Studium mit Ihnen und begrüßen Sie herzlich, 
 

 
 

 
 

   

Prof. Dr. Peter Rahn    Prof. Dr. Jörg Reitzig   Norman Böttcher, M.A. 

(Studiengangsleiter)   (Studiengangsleiter)   (Studiengangsassistent) 
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