
1.	  Wichtige	  Hinweise	  zur	  Anmeldung	  über	  QISPOS	  	  

Sehr	  wichtig:	  Sie	  sind	  für	  die	  korrekte	  Anmeldung	  über	  QISPOS	  verantwortlich.	  	  

Sollten	  Probleme	  bei	  der	  Anmeldung	  auftreten,	  müssen	  Sie	  diese	  direkt	  und	  noch	  
während	  des	  Anmeldezeitraums	  dem	  Prüfungsamt	  mitteilen.	  Auch	  liegt	  es	  in	  Ihrer	  
Verantwortung,	  alle	  Leistungen	  für	  Ihren	  Studiengang	  gemäß	  der	  
Prüfungsordnung	  (PO)	  für	  Ihren	  Studiengang	  zu	  erbringen.	  Lesen	  Sie	  daher	  bitte	  
Ihre	  PO	  und	  Ihre	  Modulbeschreibungen	  durch.	  	  

Für	  alle	  Veranstaltungen	  und	  Prüfungen	  müssen	  Sie	  sich	  in	  dem	  vom	  Prüfungsamt	  
vorgegebenen	  Anmeldezeitraum	  über	  QISPOS	  anmelden.	  Melden	  Sie	  sich	  nicht	  an,	  
besteht	  kein	  Prüfungsanspruch	  und	  die	  Note	  für	  die	  Veranstaltung	  bzw.	  die	  
Teilnahmebestätigung	  (z.B.	  bei	  Vorlesungen)	  kann	  nicht	  eingetragen	  werden.	  	  

Legen	  Sie	  in	  einem	  Semester	  eine	  Prüfung	  ab,	  bestehen	  diese	  nicht	  und	  können	  
noch	  im	  selben	  Semester,	  sofern	  angeboten,	  die	  Prüfung	  wiederholen,	  müssen	  Sie	  
sich	  für	  den	  Zweit	  –	  bzw.	  Drittversuch	  ebenfalls	  in	  QISPOS	  anmelden.	  	  

	  

2.	  Wichtige	  Hinweise	  zur	  Abmeldung	  von	  Prüfungs-‐	  und	  Studienleistungen	  	  

Bitte	  beachten	  Sie	  die	  Hinweise	  zu	  den	  Abmeldemodalitäten	  auf	  der	  Homepage	  
des	  Prüfungsamtes	  I	  	  

http://www.uni-‐muenster.de/Pruefungsamt1/ba/qispos/teilleistungen.html	  	  

	  

3.	  Studiengangspezifische	  Hinweise	  	  

Für	  alle	  BA-‐Studierende	  des	  LABG	  2009	  	  

Modul	  Kultur	  und	  Kommunikation/	  Berufspraktikum	  	  

Sie	  müssen	  nur	  eines	  der	  beiden	  genannten	  Module	  absolvieren;	  Sie	  können	  
wählen.	  Das	  Modul	  setzt	  sich	  aus	  den	  drei	  folgenden	  Leistungen	  zusammen:	  
Auslandsstudium	  oder	  Berufspraktikum,	  Teilnahme	  an	  dem	  Workshop	  und	  
Interkulturelles	  Dossier.	  	  Die	  Anrechnung	  für	  das	  Auslandsstudium	  oder	  das	  
Berufspraktikum	  erfolgt	  nach	  der	  Ende	  der	  Aufenthalte.	  Sie	  legen	  die	  
entsprechenden	  Belege	  (Data	  Sheet/	  ToR	  oder	  Praktikumszeugnis)	  bei	  der	  



Studienkoordinatorin	  vor,	  damit	  die	  Leistungen	  verbucht	  werden	  können.	  	  

Der	  Workshop	  findet	  nur	  im	  Sommersemester	  statt.	  Da	  der	  Workshop	  
wahrscheinlich	  als	  Exkursion	  angeboten	  wird	  (an	  drei	  oder	  vier	  Tagen	  zu	  
Fronleichnam),	  ist	  eine	  Anmeldung	  über	  HISLSF	  zwecks	  Planung	  bis	  spätestens	  
zum	  31.	  Januar	  notwendig	  (also	  noch	  im	  Wintersemester).	  	  

Die	  Note	  des	  gewählten	  Moduls	  bildet	  das	  Interkulturelle	  Dossier	  (ID),	  das	  als	  MAP	  
geführt	  wird.	  Diese	  MAP	  können	  Sie	  ganzjährig	  anmelden.	  Das	  Interkulturelle	  
Dossier	  müssen	  Sie	  dann,	  nachdem	  Sie	  die	  MAP	  angemeldet	  haben,	  bei	  dem	  
entsprechenden	  Prüfer	  (siehe	  HISLSF)	  einreichen.	  Das	  ID	  können	  Sie	  jedoch	  erst	  
abgeben,	  nachdem	  Sie	  auch	  den	  Workshop	  belegt	  haben.	  	  

Diejenigen,	  die	  kein	  Auslandsstudium	  und	  kein	  Berufspraktikum	  absolvieren	  und	  
daher	  an	  dem	  Programm	  Internationalization@home	  teilnehmen	  müssen	  (lesen	  
Sie	  bitte	  hierzu	  die	  Ausnahmeregelungen),	  müssen	  die	  Teilnahme	  von	  der	  
Studienkoordinatorin	  genehmigen	  lassen.	  Eine	  Anmeldung	  zum	  Programm	  erfolgt	  
dann	  durch	  das	  Prüfungsamt.	  Sie	  können	  sich	  nicht	  selber	  über	  QISPOS	  hierfür	  
anmelden.	  	  

	  

BA	  ab	  WS	  11/12	  (Einschreibung	  vor	  WS	  13/14)	  	  

Basismodul	  Fachwissenschaft	  	  

Die	  Anmeldung	  zur	  MTP,	  der	  mündlichen	  Prüfung	  über	  die	  drei	  Vorlesungen	  des	  
Moduls,	  kann	  erst	  erfolgen,	  wenn	  alle	  drei	  Vorlesungen	  besucht,	  also	  auch	  über	  
QISPOS	  angemeldet	  wurden.	  	  

	  

alle	  BA	  ab	  WS	  13/14	  	  

Basismodul	  Sprache	  	  

Die	  Note	  des	  Basismoduls	  Sprache	  ergibt	  sich	  aus	  einer	  MAP.	  Diese	  MAP	  ist	  die	  
Klausur	  des	  Sprachkurses	  II.	  Damit	  die	  Leistung	  verbucht	  werden	  kann,	  müssen	  Sie	  
sich	  für	  den	  Sprachkurs	  II	  anmelden	  sowie	  auch	  für	  die	  MAP.	  	  

	  



ZFB	  und	  BA	  BK	  ab	  13/14	  	  

Basismodule	  Literatur-‐	  oder	  Sprachwissenschaft	  A	  	  

(Wahlpflichtmodul,	  bitte	  lesen	  mehr	  zu	  den	  Wahlmöglichkeiten	  in	  den	  
Modulbeschreibungen)	  	  

Zu	  der	  MAP	  können	  Sie	  sich	  erst	  anmelden,	  wenn	  Sie	  in	  dem	  Modul	  die	  beiden	  
Vorlesungen	  und	  das	  Seminar	  belegt	  und	  auch	  über	  QISPOS	  angemeldet	  haben.	  	  

	  

BA	  HRGe	  ab	  13/14	  	  

Basismodule	  Literatur-‐	  oder	  Sprachwissenschaft	  	  

In	  den	  Basismodulen	  Sprach-‐	  und	  Literaturwissenschaft	  können	  Sie	  zwischen	  zwei	  
Arten	  der	  Prüfungsleistung	  wählen:	  Hausarbeit	  oder	  mündliche	  Prüfung.	  Die	  für	  
ein	  Modul	  nicht	  gewählte	  Prüfungsleistung	  wird	  dann	  die	  Prüfung	  im	  anderen	  
Modul.	  Bevor	  Sie	  die	  Prüfung	  (MAP)	  anmelden,	  sollten	  Sie	  die	  Vorlesung	  und	  das	  
Seminar	  belegt	  haben.	  	  

	  


