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Frequently Asked Questions zur Seminarzuteilung durch PROZA 
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1. Ich bin neu an der Uni Trier und konnte PROZA nicht benutzen, weil ich meine ZIMK-Username 
und –Passwort nicht rechtzeitig erhalten habe. Was kann ich tun? 

2. Ich habe einen Seminarplatz erhalten, den ich nun doch nicht antreten kann. Was soll ich tun 
und werden mir dadurch im nächsten Semester Nachteile bei der Zuteilung entstehen? 

3. Ich habe einen Seminarplatz, den ich unbedingt bekommen wollte, nicht erhalten. Was kann ich 
tun? 

4. Ich habe auf PROZA gesehen, dass nach der Seminarzuteilung noch Plätze in einem Seminar frei 
sind, an dem ich gerne teilnehmen möchte. Wie soll ich weiter vorgehen, um dort einen Platz zu 
erhalten? 

5. In welchen Fällen kann man als Härtefall noch nachträglich in ein Seminar aufgenommen 
werden? 

6. Ich habe in einem Seminar, das für mein Semester im Modulplan steht, keinen Seminarplatz 
bekommen. Sollte man Seminare nicht immer in dem Semester belegen, für das sie im Modulplan 
stehen? 

7. Eine ganze Reihe von Kommilitonen hat im aktuellen Semester keinen Platz in einem Seminar 
bekommen, das schon für das vergangene Semester im Modulplan steht. Wie gehen Sie mit solchen 
echten Engpässen um? 

8. Ich habe mich auf einen Platz in einem Seminar beworben und diesen nicht erhalten, obwohl es 
in dem Seminar jetzt noch freie Plätze gibt. Wie ist das möglich? 

9. Ich habe mich auf einen Platz in einem Seminar beworben und diesen nicht erhalten, obwohl ich 
eine höhere Semesterzahl habe als Studierende, die einen Seminarplatz erhalten haben. Ist es nicht 
so, dass PROZA höhere Semester bevorzugt? 

10. Es gibt Zeitkonflikte zwischen Veranstaltungen, denen ich zugeteilt wurde. Ich dachte, PROZA 
vermeidet solche Konflikte? 

11. Ich studiere im Master und habe bisher weniger FOV- oder POV-Module erhalten als ich gerne 
hätte und als im Modulplan stehen. Was ist das Problem? 

12. Ich bin im letzten Semester meines Studiengangs, wurde allerdings einem Seminar nicht 
zugeteilt, das ich unbedingt zum rechtzeitigen Abschluss meines Studiums benötige. Ich hatte alle 
angebotenen Seminare dieses Typs auf meine Präferenzliste gesetzt. Was kann ich tun? 

13. Ich habe in PROZA versehentlich eine falsche Semesterzahl oder eine falsche Matrikelnummer 
angegeben. Was soll ich tun? 

14. Ich bin verreist und habe darum während der Eingabephase keinen Zugriff auf PROZA oder 
kann in der ersten Semesterwoche nicht an der Verlosung zusätzlicher Seminarplätze teilnehmen. 
Können Sie mir helfen? 
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15. Warum ist das Seminarzuteilungssystem so kompliziert, dass es mehrseitige Anleitung und 
FAQs dazu geben muss? 

16. An wen kann ich mich wenden, um weitere Fragen zu stellen oder Informationen zu erhalten? 

17. Ich bin im 2. Semester des Bachelorstudiengangs und habe einen Seminarplatz nicht erhalten, 
den ich aber unbedingt sofort benötige. Nun wird sich in vier Semestern mein Bachelorabschluss 
verzögern, weshalb ich dann keinen Masterplatz bekomme. Ich habe Angst, dadurch arbeitslos zu 
werden, was ja zu Obdachlosigkeit und Drogenabhängigkeit führt. Warum hassen Sie mich? 

 

Fragen und Antworten 

1. Ich bin neu an der Uni Trier und konnte PROZA nicht benutzen, weil ich meine ZIMK-Username 
und –Passwort nicht rechtzeitig erhalten habe. Was kann ich tun? 

Wenn Sie nicht wissen, welche Seminare sie belegen sollen, wenden Sie sich an die 
Fachstudienberatung (siehe https://www.uni-trier.de/index.php?id=45985). Wenn Sie wissen, 
welche Seminare Sie belegen möchten, können Sie sich direkt an die Dozierenden wenden. Sie 
finden die Mailadressen auf der Homepage unseres Fachs, über das PORTA-System der Uni oder 
per Google. Teilen Sie den Dozierenden mit, dass Sie Ihren ZIMK-Usernamen noch nicht erhalten 
haben und bitten Sie darum, außerhalb von PROZA aufgenommen zu werden. Dies ist in vielen 
Seminaren möglich, aus organisatorischen Gründen jedoch nicht in allen. Wenn Sie Probleme 
haben, hilft Ihnen die Fachstudienberatung gerne weiter. 

 

2. Ich habe einen Seminarplatz erhalten, den ich nun doch nicht antreten kann. Was soll ich tun 
und werden mir dadurch im nächsten Semester Nachteile bei der Zuteilung entstehen? 

Nein. Durch die Rückgabe eines Seminarplatzes entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. Teilen Sie 
dem Sekretariat der betroffenen Abteilung unbedingt so frühzeitig wie möglich per Mail mit, dass 
Sie Ihren Seminarplatz nicht antreten möchten. Ihr Platz kommt dann einem Studierenden von 
der Warteliste zugute. 

 

3. Ich habe einen Seminarplatz, den ich unbedingt bekommen wollte, nicht erhalten. Was kann 
ich tun? 

Grundsätzlich erhöhen Sie Ihre Chancen, ein Seminar eines Typs zu erhalten, wenn Sie alle 
Seminare dieses Typs auf Ihre Präferenzliste setzen. Wenn Sie nur ein oder zwei Seminare des 
Typs auf Ihre Liste setzen, obwohl mehr angeboten werden, sind Sie selbst schuld. Wir sind dann 
nicht bereit, Sie anderen Studierenden gegenüber als Härtefall zu bevorzugen. 
Nach erfolgter Zuteilung sollten Sie auf PROZA immer zuerst die Liste der Seminare mit noch 
freien Plätzen ansehen und Punkt 4 dieser FAQs befolgen, um sich auf einen der noch freien 
Plätze zu bewerben. 
Wie unter Punkt 6 beschrieben, nutzen wir die Woche nach der Zuteilung um auf PROZA zu 
schauen, wo es Unter- und Überangebote gibt, und diese auszugleichen. Manchmal ist es 
dadurch möglich, spontan noch zusätzliche Seminare zu schaffen, wenn die Nachfrage in einem 
Modul das Angebot weit übersteigt. Sie werden darüber per Mail informiert. 
Falls keine Seminarplätze mehr frei sind, von uns auch nicht mehr spontan geschaffen werden 
können und Sie den Seminarplatz aus wichtigen Gründen trotzdem noch im aktuellen Semester 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=45985
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benötigen, können Sie sich direkt an die Dozierenden des Seminar wenden, Ihre Situation 
beschreiben und darum bitten, dass Sie als Härtefall noch aufgenommen werden (siehe Punkt 5). 
Schreiben Sie keine Mails an die Studiengangsleitung. Wir führen das Verteilungsverfahren 
durch, können Ihnen jedoch außerhalb von PROZA keine Plätze in Seminaren anderer 
Dozierender zuteilen. 

 

4. Ich habe auf PROZA gesehen, dass nach der Seminarzuteilung noch Plätze in einem Seminar 
frei sind, an dem ich gerne teilnehmen möchte. Wie soll ich weiter vorgehen, um dort einen 
Platz zu erhalten? 

Gehen Sie einfach zur ersten Sitzung des Seminars. Die freien Plätze werden dort unter den 
persönlich Anwesenden verlost. Bitte nehmen Sie nicht vorab per Mail mit dem verantwortlichen 
Dozierenden Kontakt auf (außer Sie sind ein Härtefall), damit der Verwaltungsaufwand gering 
bleibt. Falls Sie durch Los noch einen freien Platz erhalten, achten Sie darauf, dass die Abteilung 
Sie auf PORTA noch als TeilnehmerIn einträgt, damit später Ihre Noteneingabe möglich ist. 
 

5. In welchen Fällen kann man als Härtefall noch nachträglich in ein Seminar aufgenommen 
werden? 

Die Entscheidung hierüber liegt bei den Dozierenden. Studierende, die darauf bestehen, ein ganz 
bestimmtes Seminar zu Beginn oder in der Mitte ihres Studiums oder in einem ganz bestimmten 
Mastertrack zu belegen, haben eher schlechte Chancen. Ausgezeichnete Chancen haben 
Studierende, die ihre ZIMK-Zugangsdaten von der Uni so spät erhalten haben, dass Sie an PROZA 
nicht teilnehmen konnten, Studierende, denen im letzten Semester ihres Studiengangs noch eine 
Veranstaltung fehlt, um das Studium rechtzeitig beenden zu können, ausländische 
Erasmusstudierende ohne ZIMK-Zugangsdaten, sowie Studierende mit Kind oder mit 
(studienrelevanten) Behinderung. Wenn Sie sich sicher sind, ein Härtefall zu sein, aber von den 
angeschriebenen Dozierenden in kein Seminar aufgenommen werden, können Sie sich Hilfe von 
der Fachstudienberatung holen. 
 

6. Ich habe in einem Seminar, das für mein Semester im Modulplan steht, keinen Seminarplatz 
bekommen. Sollte man Seminare nicht immer in dem Semester belegen, für das sie im 
Modulplan stehen? 

Nein, die Semesterzahlen im Modulplan sind lediglich allgemeine Richtwerte. Die meisten 
Seminare werden sowohl im Winter- als auch im Sommersemester angeboten und zwar jeweils 
für 50% eines Studierendenjahrgangs. Wenn ein Seminar für das 3. Semester im Modulplan 
steht, erhält also die Hälfte eines Jahrgangs einen Platz im 3. Semester und die andere Hälfte im 
4. Semester.  
Wegen Zufallsschwankungen in der Größe der Studierendenjahrgänge, bei Erasmus-
Aufenthalten, bei neu anfangenden und aufhörenden Dozierenden etc. kann es in seltenen 
Einzelfällen auch vorkommen, dass man ein Seminar, das für ein bestimmtes Semester im 
Modulplan stehen, mehrere Semester später belegen muss. Weil PROZA Studierende mit 
höherer Semesterzahl bei der Zuteilung leicht bevorzugt, steigen Ihre Chancen auf einen 
Seminarplatz mit jedem Semester. 
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7. Eine ganze Reihe von Kommilitonen hat im aktuellen Semester keinen Platz in einem Seminar 
bekommen, das schon für das vergangene Semester im Modulplan steht. Wie gehen Sie mit 
solchen echten Engpässen um?  

Aufgrund von Zufallsschwankungen sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite bei 
Seminaren (s. Punkt 5) kann es gelegentlich zu echten Engpässen im Seminarangebot kommen. 
Gleichzeitig gibt es aber oft auch Seminare, die nicht voll werden. Wir sehen das auf PROZA und 
versuchen, in der Woche vor Semesterbeginn in so vielen Fällen wie möglich, halbvolle Seminar 
zusammenzulegen, sodass die dadurch frei werdenden Dozierenden neue und zusätzliche 
Seminar anbieten können, dort wo sie benötigt werden. Diese Seminare geben wir in einer 
Rundmail zu Semesterbeginn bekannt. Wenn Sie über die Teilnehmerlisten keinen Seminarplatz 
erhalten haben, kann es also sein, dass Sie zu Semesterbeginn trotzdem noch einen Platz 
erhalten. 
Im Bachelorstudiengang und bei A2 und B2 Im Master ist es oft einfacher neue Seminare zu 
improvisieren, weil dort viele Dozierende die Kompetenz haben, ein Seminar eines Typs 
anzubieten (z.B. Verhaltensbeobachtung). Neue FOVs oder POVs zu ganz bestimmten Themen in 
ganz bestimmten Tracks das Masterstudiengangs lassen sich hingegen fast nie spontan neu 
schaffen, weil immer nur sehr wenige Dozierende auf das jeweilige Thema spezialisiert sind.  

 

8. Ich habe mich auf einen Platz in einem Seminar beworben und diesen nicht erhalten, obwohl 
es in dem Seminar jetzt noch freie Plätze gibt. Wie ist das möglich? 

Der häufigste Grund sind Zeitkonflikte. Sie werden einem Seminar nicht zugeteilt, wenn es in 
einem Zeitslot liegt, in dem Ihnen bereits ein anderes Seminar zugeteilt wurde oder in dem eine 
Vorlesung liegt, die Sie besuchen möchten. 
Es kann auch sein, dass Sie ein anderes Seminar aus demselben Modul mit einer höheren 
Präferenz auf Ihrer Liste stehen hatten. Dann wurden Sie diesem Seminar zugeteilt.  
Ein weiterer möglicher Grund ist, dass Studierende im Master in PROZA eingeben müssen, wie 
viele FOV-Module und POV-Module sie noch benötigen. Wenn Sie sich hier vertippen, erhalten 
Sie nicht so viele FOVs und POVs, wie Sie eigentlich möchten. 
Wenn Sie in einem Seminar, das noch freie Plätze hat, einen Platz haben wollen, befolgen Sie 
Punkt 4. 

 

9. Ich habe mich auf einen Platz in einem Seminar beworben und diesen nicht erhalten, obwohl 
ich eine höhere Semesterzahl habe als Studierende, die einen Seminarplatz erhalten haben. Ist 
es nicht so, dass PROZA höhere Semester bevorzugt? 

Höhere Semester werden von PROZA bevorzugt. Jedoch wird die Semesterzahl mit der Präferenz 
verrechnet, weil sonst Studierende mit hohen Semesterzahlen quasi eine freie Auswahl aus allen 
Seminaren hätten und selbst Seminare, die sie weit untern auf ihre Präferenzliste setzen, noch 
erhielten, während die Erst- und Zweitsemester schlechte Chancen auf einen Seminarplatz 
hätten und nur in die unbeliebtesten Seminare hineinkämen. Daher kann es sein, dass 
Studierende mit niedriger Semesterzahl und hoher Präferenz einen Seminarplatz eher erhalten 
als Studierende mit hoher Semesterzahl und niedriger Präferenz. Wie hoch die Präferenz eines 
Studierenden mit hoher Semesterzahl sein muss, um einen bestimmten Seminarplatz zu 
erhalten, lässt sich nicht allgemeingültig sagen, weil dies davon abhängt, wie viele Studierende 
versuchen, in dem jeweiligen Seminar einen Platz zu bekommen. 
Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Formeln dazu, wie man die Semesterzahl und die 
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Präferenz miteinander verrechnen und relativ zueinander gewichten kann. Wir probieren derzeit 
unterschiedliche Ansätze aus, um die beste Balance zu erzielen. 

 

10. Es gibt Zeitkonflikte zwischen Veranstaltungen, denen ich zugeteilt wurde. Ich dachte, PROZA 
vermeidet solche Konflikte? 

PROZA vermeidet viele, aber nicht alle Zeitkonflikte. Es gibt drei Arten von möglichen 
Zeitkonflikten: 
(a) Es können keine Zeitkonflikte mit Lehrveranstaltungen verhindert werden, die nicht über 
PROZA zugeteilt werden und die daher auch nicht im System stehen (z.B. WiPros, 
Nebenfachseminare, EDV 2). In diesem Fall müssten Sie selber schon bei der Zusammenstellung 
Ihrer Präferenzliste darauf achte, Überschneidungen zu vermeiden.  
(b) PROZA verhindert Zeitüberschneidungen von wöchentlichen Seminaren mit anderen 
wöchentlichen Seminaren und von Blockseminaren mit anderen Blockseminaren, lässt aber 
Überschneidungen von Blockseminaren mit wöchentlichen Seminaren zu. Dies, weil ein 
Blockseminar sich immer mit mehreren wöchentlichen Seminaren überschneidet und ansonsten 
kaum Teilnehmer hätte. In den meisten wöchentlichen Seminaren sind zwei oder drei 
Fehltermine erlaubt. Diese können sie zum Besuch eines Blockseminars nutzen. 
(c) Projektorientierte Module im Master bestehen aus zwei Seminaren, wobei das erste alle 
Studierenden umfasst, das zweite jedoch zwei Parallelgruppen, deren Seminare in 
unterschiedlichen Zeitslots liegen können. Uns ist kein Seminarzuteilungssystem bekannt, dass 
mit einer solchen Struktur umgehen könnte. PROZA kann es jedenfalls nicht. Stattdessen hat das 
Fach Zeitfenster für die einzelnen Tracks definiert. Wenn jeder Track seine Lehre in seinem 
Zeitfenster anbietet, sollte es keine Zeitkonflikte zwischen den Tracks geben. Die Dozierenden 
sollten sich außerdem so absprechen, dass es auch keine Zeitkonflikte innerhalb eines Tracks 
gibt. Aufgrund von Raumknappheiten oder persönlichen Terminen müssen Dozierende 
manchmal POV-Module außerhalb ihrer Zeitfenster anbieten, wodurch es zu Zeitkonflikten 
dieser POV-Module mit anderen Seminaren im Master kommen kann.  

 

11. Ich studiere im Master und habe bisher weniger FOV- oder POV-Module erhalten als ich gerne 
hätte und als im Modulplan stehen. Was ist das Problem? 

Zusätzlich zu den Antworten auf die obenstehenden Fragen gilt, dass Sie grundsätzlich FOVs 
und/oder POVs aus mehreren Tracks auf Ihre Präferenzliste setzen sollten. Im Idealfall setzen Sie 
alle angebotenen FOVs und POVs auf Ihre Liste und drücken Ihre Präferenzen nur durch die 
Reihenfolge auf Ihrer Liste aus. So hat das System die meisten Freiheitsgrade, Ihnen ausreichend 
viele Module zuzuteilen. 
Die Studierenden können ja im Master Tracks beliebig mischen und kombinieren und zwischen 
ihnen wechseln. Der Preis für diese Freiheit ist, dass wir keine separate Kapazitätsberechnung 
pro Track durchführen können und daher niemandem einen Seminarplatz in einem bestimmten 
Track garantieren können.  
Wenn Sie nur Module aus ein oder zwei Tracks auf Ihre Präferenzliste setzen, gehen Sie damit ein 
Risiko ein und müssen mit den Folgen leben. Wir bevorzugen Sie anderen Studierenden 
gegenüber dann nicht als Härtefall. 
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12. Ich bin im letzten Semester meines Studiengangs, wurde allerdings einem Seminar nicht 
zugeteilt, das ich unbedingt zum rechtzeitigen Abschluss meines Studiums benötige. Ich hatte 
alle angebotenen Seminare dieses Typs auf meine Präferenzliste gesetzt. Was kann ich tun? 

Mailen Sie den Dozierenden des Seminars, beschreiben Sie Ihre Situation und lassen Sie sich als 
Härtefall aufnehmen. Falls mehrere Dozierende Sie ablehnen, können Sie sich von der 
Fachstudienberatung oder der Studiengangsleitung helfen lassen. Es ist in unseren 
Studiengängen noch nie vorgekommen und wird auch nie vorkommen, dass sich der Abschluss 
eines Studiums durch unverschuldeten Nicht-Erhalt eines Seminarplatzes verzögert.  
Eine Ausnahme stellen Unterbrechungen des Studiums in Trier Ihrerseits dar, wie Auslands- oder 
Freisemester. Wir können Studierende mit Studienunterbrechungen gegenüber anderen nicht so 
sehr bevorzugen, sodass Sie den Rückstand gegenüber den anderen Studierenden mit Sicherheit 
vollständig aufholen können. Im Falle von Studienunterbrechungen planen Sie am besten im 
Voraus  mit Hilfe der Studienberatung, in welcher Weise Sie die Unterbrechung am besten in 
Ihren Studienverlauf einbauen können. 

 

13. Ich habe in PROZA versehentlich eine falsche Semesterzahl oder eine falsche Matrikelnummer 
angegeben. Was soll ich tun? 

Während der Eingabephase können Sie sich beliebig oft einloggen und die Informationen (unter 
dem Punkt „Profil“) noch ändern. Nach erfolgter Zuteilung lässt sich die Eingaben nicht mehr 
korrigieren. Falls Sie eine zu hohe Semesterzahl angegeben haben, sind Ihnen dadurch Vorteile 
bei der Zuteilung entstanden, die Ihnen nicht zustehen (siehe Punkt 8). Es liegt im Ermessen Ihrer 
Dozierenden, wie diese damit umgehen und ob Sie gegebenenfalls nachträglich von erhaltenen 
Seminaren ausgeschlossen werden. Falls Sie eine zu niedrige Semesterzahl angegeben haben, 
sind Ihnen eventuell Nachteile bei der Zuteilung entstanden. Diese können wir nachträglich nicht 
mehr beheben. 
Über fehlerhafte Matrikelnummern sollten Sie die Dozierenden und die Sekretariate unbedingt 
informieren, weil Sie sonst gegebenenfalls in PORTA nicht für das Seminar zugelassen werden 
können. 

 

14. Ich bin verreist und habe darum während der Eingabephase keinen Zugriff auf PROZA oder 
kann in der ersten Semesterwoche nicht an der Verlosung zusätzlicher Seminarplätze 
teilnehmen. Können Sie mir helfen? 

Leider nicht. Wenn Sie sich entscheiden, zum Semesteranfang nicht hier zu sein, sind Sie selber 
dafür verantwortlich, mit den Dozierenden Ihrer Seminare oder über Kommilitonen zu 
organisieren, dass Ihnen dadurch keine Nachteile entstehen. Grundsätzlich ist eine Anwesenheit 
in der ersten Semesterwoche sehr hilfreich. Manche Dozierende schließen Studierende aus, die 
in der ersten Sitzung nicht anwesend sind. In vielen Seminaren werden in der ersten Sitzung auch 
die Referatsthemen vergeben. 

 

15. Warum ist das Seminarzuteilungssystem so kompliziert, dass es mehrseitige Anleitung und 
FAQs dazu geben muss? 

Der Hauptgrund ist, dass Sie unsere Studiengänge eine Vielzahl von Wahlpflichtveranstaltungen 
umfassen, in denen Sie ihre unterschiedlichen Interessen vertiefen können. Dadurch, dass wir 
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Ihnen mehr Wahlfreiheiten bieten, als die meisten anderen Studiengänge in Deutschland, ist es 
schwieriger, eine Zuteilung zu finden, die den Interessen möglichst vieler Studierender entspricht 
und Zeitkonflikte minimiert.  
Ein zweiter Grund liegt darin, dass eine Reihe von Seminaren nicht unabhängig voneinander 
zugeteilt werden können, weil sie inhaltlich zusammengehören (z.B. Empra-WiPro, EDV1-EDV2, 
die beiden Seminare eines FOV-Moduls etc.).  
Ein dritter Grund liegt darin, dass unsere Studiengänge zu den größten psychologischen 
Studiengängen Deutschlands gehören. Durch die große Zahl an Studierenden, Dozierenden, 
Parallelveranstaltungen etc. sind mehr Kombinationsmöglichkeiten von Seminaren, möglichen 
Zeitkonflikten etc. gegeben als in kleineren Studiengängen und die Anzahl von E-Mail-Nachfragen 
an Dozierende sowie die Anzahl von Studierenden in besonderen Lebens- oder 
Studiensituationen ist größer. Außerdem sind Zufallsschwankungen in der Anzahl der 
Dozierenden und Studierenden von Semester zu Semester größer als in kleineren Studiengängen. 

 

16. An wen kann ich mich wenden, um weitere Fragen zu stellen oder Informationen zu erhalten? 

Bitte lesen Sie unbedingt zuerst diese FAQ sowie die PDF-Anleitung zu PROZA, die Sie von der 
Seite http://proza.uni-trier.de herunterladen können. Unsere Studiengänge umfassen 1000 
Studierende, sodass wir PROZA nicht jedem Studierenden einzeln erklären können. 
Falls nach dem sorgfältigen Lesen der beiden Dokumente noch Fragen offen sind, die die 
Zuteilung zu konkreten Modulen oder Seminaren betreffen, können Sie sich an Sekretariate der 
jeweiligen Abteilungen wenden. Falls die Sekretariate im Urlaub sind, können Sie sich direkt an 
die Dozierenden wenden. Die Mailadressen finden Sie gegebenenfalls über Google oder über 
PORTA. 
Falls Sie Fragen dazu haben, wie sich der Erhalt oder Nicht-Erhalt eines Seminars auf Ihren 
Studienverlauf auswirkt, können Sie sich an die Fachstudienberatung wenden. 
Bei technischen Problemen können Sie sich an die Studiengangsleitung wenden. 
Auf der Internetseite des Fachs finden Sie unter „Psychologie => Studium => Psychologiestudium 
in Trier => Ansprechpartner“ (https://www.uni-trier.de/index.php?id=45985) eine Liste mit 
Ansprechpartnern für viele weitere Fragen und Anliegen. 

 

17. Ich bin im 2. Semester des Bachelorstudiengangs und habe einen Seminarplatz nicht erhalten, 
den ich aber unbedingt sofort benötige. Nun wird sich in vier Semestern mein 
Bachelorabschluss verzögern, weshalb ich dann keinen Masterplatz bekomme. Ich habe Angst, 
dadurch arbeitslos zu werden, was ja in die Obdachlosigkeit und Drogenabhängigkeit führt. 
Warum hassen Sie mich? 

Wir bevorzugen nette und kluge Studierende. Wie Ihre Schwester. Die ja schon von Ihren Eltern 
immer bevorzugt wurde. Bitte klären Sie zunächst mit Ihrer Schwester, warum sie Ihnen immer 
alles kaputt macht. Dann wird es sicher auch mit dem Seminarplatz klappen! 
 

 

http://proza.uni-trier.de/
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