
Schritt 1: Erstmal Googlen, das ist der leichteste Weg! [Allgemeiner Tipp: Wenn es um die Uni geht, 
lieber googlen als planloses Suchen auf Uni-Seiten.]



Schritt 2: Auf zum QISPOS-Portal!



Schritt 3: Nun müsst ihr euch mit eurer Uni-Kennung und eurem zentralen Passwort (habt ihr per 
Post bekommen) einloggen!



Schritt 4: Links in der Auswahl-Leiste zur Prüfungsverwaltung navigieren!



Schritt 5: Zuerst zum Anmeldungsportal! 



Schritt 6: Nun folgen viel Text und ein paar Erklärungen zu den Symbolen. Habt ihr ihn gelesen, 
scrollt ihr runter, macht einen Haken und klickt auf „Weiter“.



Schritt 7:  Nun wählt ihr das Fach aus, in dem ihr eine Veranstaltung anmelden wollt (In unserem Fall natürlich 
KuSA)!
Achtung: Jede Veranstaltung in KuSA (und in anderen QISPOS-verwalteten Fächern), für die ihr Punkte 
angerechnet bekommen wollt, müsst ihr hier anmelden. Auch wenn ihr in einer Veranstaltung keine benotete 
Prüfungsleistung ablegt, müsst ihr sie zwingend hier anmelden.



Schritt 8: Nun folgt ein Strukturbaum mit den unterschiedlichen Modulen. Wie ihr zu Modul 1 navigiert, seht 
ihr unten! Wenn ihr den jeweiligen Veranstaltungstyp (Vorlesung, Seminar, Übung) auswählt, gelangt ihr zu den 
verschiedenen Veranstaltungen der Dozierenden. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche eure Veranstaltung 
ist, könnt ihr die sechsstellige Veranstaltungsnummer dem HISLSF entnehmen. Achtung: Denkt auch daran eure 
Modulabschlussprüfung (auch bekannt als Hausarbeit) anzumelden! 



Schritt 9: Mit folgendem Button meldet ihr eure Veranstaltung an! Anschließend müsst ihr mit „Ja“ 
bestätigen.(Ihr könnt euch bis zum Ende der QISPOS-Anmeldephase auf dem selben Weg auch 
wieder von einer Veranstaltung abmelden, wenn ihr euch einmal später entscheidet, doch keine 
Prüfungsleistung abzulegen.)



Schritt 10: Um sicher zu gehen das ihr alles richtig angemeldet habt, solltet ihr unter Schritt 5 „Info über 
angemeldete Studienleistungen und prüfungsrelevanten Leistungen“ auswählen. Dort könnt ihr zu KuSA
navigieren und auf „Info“ klicken, um alle angemeldeten Veranstaltungen/Modulabschlussprüfungen zu sehen. 
Beachtet: Das Bild ist exemplarisch! Welche Veranstaltungen ihr für welche Modul belegen müsst, entnehmt 
ihr am Besten der Prüfungsordnung (Findet ihr hier: http://goo.gl/vq0dHe). 

https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=examsinfosStudent&next=tree.vm&nextdir=qispos/examsinfo/student&menuid=examsinfosStudent&breadcrumb=infoexams&breadCrumbSource=menu&asi=SRa8AOn8ReGzQNqksixz
http://goo.gl/vq0dHe


Weiteres:

• Eure Noten und Angaben zu Bestanden/Nicht-Bestanden könnt ihr später unter 
„Leistungsübersicht“ (s. Schritt 5) einsehen.

• Vergesst eure Allgemeinen Studien bei der Anmeldung nicht. Allgemeine Studien sind IMMER 
QISPOS-pflichtig.

• Habt ihr etwas nicht verstanden oder habt Fragen, könnt auf unserem Blog nachlesen, an wen ihr 
euch wenden könnt (http://www.uni-muenster.de/FSKusa/?page_id=32). Die Fachschaft möchte 
euch da besonders ihre Präsenzzeit/studentische Studienberatung ans Herz legen ;-).

http://www.uni-muenster.de/FSKusa/?page_id=32

