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1 Ablauf- und Zeitplan
Die Platzvergabe erfolgt ausschließlich und verbindlich über das unten erläuterte Verfahren. Eine
eigenmächtige Aufnahme in Kurse durch Lehrende ist nicht möglich.

Der Ablauf im Einzelnen:
Vom 24.09. (00:01 Uhr) bis 04.10. (11:59 Uhr) können Sie wie gewohnt in Stud.IP Kurse wählen und
nach Priorität ordnen.
Am 04.10. wird Ihnen maximal ein Platz zugelost. Ihre Priorisierung wird bei der Auslosung
berücksichtigt.
Vom 04.10. (16:00 Uhr) bis 17.11. (23:59 Uhr) können Sie bei Bedarf insgesamt bis zu zwei Plätze
belegen. Tragen Sie sich hierfür bitte selbständig in Teilnehmenden- oder Wartelisten in Stud.IP ein,
die noch Plätze frei haben.
Achtung: Bei Nichtbedarf an zugelosten/belegten Plätzen oder bei Wechselwunsch tragen Sie sich
bitte rechtzeitig, also bis 10.10. (23:59 Uhr), aus der entsprechenden Teilnehmenden- und/oder
Warteliste aus! Ab Vorlesungsbeginn am 11.10. ist kein selbständiges Austragen mehr möglich. Eine
nicht fristgerechte Abmeldung sowie unentschuldigtes Fernbleiben am ersten Kurstermin
verschlechtern Ihre Chancen im Losverfahren für das Folgesemester (nachrangige Behandlung im
Verteilalgorithmus der Auslosung).
Um Ihren Teilnehmenden- oder Wartelistenplatz wahrzunehmen, ist die Anwesenheit in der ersten
Sitzung erforderlich. Können Sie den Termin aus triftigen Gründen nicht wahrnehmen, so wenden Sie
sich bitte vorher an den*die Dozent*in.
Ergänzende Hinweise





Die Anmeldung zu Sprachkursen erfolgt gesondert. Weitere Informationen hier
https://www.tuhh.de/tuhh/studium/studieren/sprachen-lernen-an-der-tuhh/sprachkurse-inkooperation-mit-der-vhs/anmeldung-und-einstufung.html
Die Anmeldung zu Tutor*innenkursen erfolgt gesondert. Weitere Informationen hier
https://www2.tuhh.de/zll/angebot/weiterqualifizierung/tutorenschulungen/
Modul Betrieb & Management (Block II): Das Modul gehört im Master-Studium nicht zum
Nichttechnischen Lehrangebot.
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Zeitplan Wintersemester 2021/22
Fr. 24.09. (00:01 Uhr)
–
Mo. 04.10. (11:59 Uhr)

Kurswahl
Kurswahl (geordnet nach Priorität) durch Studierende

Mo. 04.10. (14:00 Uhr)

Auslosung Kursplätze
Maximal ein Platz pro Studierender*m wird zugelost

Mo. 04.10. (16:00 Uhr)
–
So. 10.10. (23:59 Uhr)

Belegung Restplätze (bis zu 2 Plätze, selbständiges Austragen
und Kurswechsel möglich)
Studierende können sich selbständig in freie Plätze auf Warteund Teilnehmendenlisten eintragen und/oder aus Kursen
austragen. Es können maximal 2 Plätze belegt werden.

Mo. 11.10.
Mo. 11.10. (00:01 Uhr)
–
So. 17.10. (23:59 Uhr)

Vorlesungsbeginn
Belegung Restplätze (bis zu 2 Plätze, Teilnahme verbindlich,
kein selbständiges Austragen mehr möglich)
Studierende können sich weiterhin in freie Plätze eintragen,
eine Austragung ist jedoch nur noch durch Lehrende oder die
Koordinationsstelle möglich.

Ab Mo. 18.10.

Meldung zum Abstufungsverfahren
Studierende, die sich ohne stichhaltigen Grund erst jetzt
austragen lassen oder die unentschuldigt bei der ersten
Veranstaltung fehlen, werden durch die Lehrenden an
koordinationsstelle-nta@tuhh.de zurückgemeldet.
Veranstaltungen geschlossen /
Download lizensiertes Lehrmaterial
Freie Kursplätze können Studierende jetzt nur noch über die
Koordinationsstelle und/ oder die Lehrenden belegen.
Möchten Lehrende den Download früher ermöglichen, wenden
sie sich an die Koordinationsstelle (zwecks Abkoppelung vom
Anmeldeset).

ab Mo 18.10.
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2 Zugang zu den Veranstaltungen
Die Anmeldung ist über die folgenden Links möglich. Dort finden Sie eine Liste von Bachelor- bzw.
Master Kursen, aus denen Sie wählen können. Klicken Sie dann auf „Zugang zur Veranstaltung“.
[BACHELOR]
[MASTER]
Eine weitere Möglichkeit, Zugang zur Anmeldung zu erhalten: Geben Sie das Stichwort „nta“ in der
Suchmaske in Stud.IP ein.

Englischsprachige Lehrveranstaltungen erkennen Sie im NTA-Bereich i.d.R. an einem englischen
Titel, deutschsprachige Lehrveranstaltungen an einem deutschen Titel.

Smartphone-Nutzung:
Den Menüpunkt „Zugang zur Veranstaltung“ finden Sie
oben rechts hinter den drei Punkten.
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3 Kurswahl mit Priorisierung und Auslosung (24.09.– 04.10.)
Die Priorisierung der gewählten Kurse ist per Drag’n’Drop im sich neu öffnenden Fenster möglich.
Bitte beachten Sie beim Drag’n’Drop, dass die Veranstaltungen im rechten Bereich „Ausgewählte
Veranstaltungen“ direkt vor oder hinter den bereits gewählten Veranstaltungen (auf der Linie)
abgelegt werden müssen.
Die gewählte Reihenfolge kann innerhalb des Anmeldezeitraumes jederzeit geändert werden.

Unter dem Reiter „Meine Veranstaltungen“ können Sie jederzeit einsehen, wie groß Ihre Chancen
sind, im jeweiligen Kurs einen Platz zugelost zu bekommen.

Im Zuge der Verlosung erhalten Sie maximal einen Veranstaltungsplatz.
Eine automatische Zulosung auf Wartelistenplätze erfolgt nicht. Solange Wartelistenplätze verfügbar
sind, können Sie sich nach der Auslosung selbst eintragen.
6

4 Belegung noch freier Plätze (04.10. – 17.10.)
Vom 04.10. (16:00 Uhr) bis 17.11. (23:59 Uhr) können Sie bei Bedarf insgesamt bis zu zwei Plätze
belegen. Tragen Sie sich hierfür bitte selbständig in Teilnehmenden- oder Wartelisten in Stud.IP ein,
die noch Plätze frei haben.
Achtung: Bei Nichtbedarf an zugelosten/belegten Plätzen oder bei Wechselwunsch tragen Sie sich
bitte rechtzeitig, also bis 10.10. (23:59 Uhr), aus der entsprechenden Teilnehmenden- und/oder
Warteliste aus! Ab Vorlesungsbeginn am 11.10. ist kein selbständiges Austragen mehr möglich. Eine
nicht fristgerechte Abmeldung sowie unentschuldigtes Fernbleiben am ersten Kurstermin
verschlechtern Ihre Chancen im Losverfahren für das Folgesemester (nachrangige Behandlung im
Verteilalgorithmus der Auslosung).

5 Abstufungsverfahren
Anmeldungen zur Teilnahme an einer Lehrveranstaltung sind verbindlich – in Ihrem eigenen
Interesse, aus Verantwortung den Kommiliton*innen gegenüber und um für die Lehrenden eine
gewisse Planbarkeit des Ablaufs zu gewährleisten. Das Abstufungsverfahren ist ein Instrument zur
Förderung dieser Verbindlichkeit.
Sie werden für das Folgesemester für das Abstufungsverfahren gemeldet, wenn Sie




sich nicht fristgerecht aus Kursen abmelden (d.h. ab dem 1. Vorlesungstag) ,
zum ersten Kurstermin unentschuldigt fehlen
oder eine Klausur einer Veranstaltung mitschreiben, bei der Sie nicht auf der
Teilnehmendenliste stehen.

Damit verschlechtern sich im nächsten Semester Ihre Chancen im Losverfahren (nachrangige
Behandlung im Verteilalgorithmus der Auslosung).
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6 Information in English
Please find the Course Catalogue Summer Semester 2021 with all Non-technical Courses here:
https://studienplaene.tuhh.de/index.php?Lang=en
The registration procedure for the summer semester

24 Sept – 04 Oct: Course selection and lottery
From 24 September (00:01am) to 04 October (11:59am), you can select courses in Stud.IP and
arrange them according to your priority.
[BACHELOR]
[MASTER]
There, you find lists of Bachelor’s or Master’s courses from which you can pick those you are
interested in. Click “Zugang zur Veranstaltung” and arrange your selected courses via drag’n’drop
according to your priority.
On 04 October, you will be assigned a maximum of one place by lottery. Your prioritization will be
taken into account in the course draw.
04 Oct – 17 Oct: Registration for remaining places (registration binding from 10 Oct)
On 04 October, you will be assigned a maximum of one place by lottery. Your prioritization will be
taken into account in the course draw.
From 04 October (4pm) to 17 October (11:59pm), you can register for up to two places if needed. To
do so, please subscribe independently to participant or waiting lists in Stud.IP with free places
available.
Please note: If you would like to withdraw from an allocated place or wish to change courses, please
remove yourself from the respective participant or waiting list until 10 October (11:59pm). Failure to
cancel your registration in due time or unauthorized non-participation will reduce your chances of
being successful in next semester’s lottery (your entry is granted a lower priority in the allocation
algorithm).

Additional Information
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In the upcoming summer semester, all Non-technical Courses will be held online.
Places for foreign language courses are not assigned via the NTA registration procedure.
Please find information about the specific registration regulations on the TUHH homepage.
https://www.tuhh.de/alt/tuhh/education/students/learn-a-language-at-tuhh/languageprogram-in-cooperation-with-vhs/application-and-placement.html
Master degree program courses of the module Business & Management do not belong to
the module of Non-technical Courses.

Schedule: registration process

24 Sept (00:01 am) –
04 Oct (11:59am)

Registration with prioritized course selection
Choose and arrange courses in Stud.IP depending on
your interests.

04 Oct (2pm)

Lottery
Course places drawn (max. 1 place).

04 Oct (4pm) –
10 Oct (11:59pm)

Registration for remaining places
Places still available are filled, max. 2 course places
per student, independent entry/removal, change of
course possible.

11 Oct

Start of courses

11 Oct (00:01am) –
17 Oct (11:59pm)

Registration for remaining places
Places still available are filled, max. 2 course places
per student, participation binding (no longer possible
for individuals to remove themselves from list).

From 11 Oct

Grading process
Failure to cancel registration in due time or
unauthorized non-participation reduces chances of
being successful in next semester’s lottery.

From 18 Oct

Lists closed /
Download of licensed learning material
Remaining free places can be distributed by lecturers
and/or the coordination office only.
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