
Informationen zum Seminarplatzvergabeverfahren im  SoSe 2017 

Bachelorstudiengänge (Ein-/Zwei-Fach) Kommunikationswissenschaft  
Masterstudiengang Kommunikationswissenschaft 
Masterstudiengang Strategische  Kommunikation 
 
A. Fristen und Termine: 

• Freischaltung des Online-KVV:  seit 16. Dezember 2016 
• Anmeldezeitraum für Seminarplatzwünsche in den BA-Studiengängen:  

 01.–26.02.2017 
Nur für BA: Bitte melden Sie sich auch für die Vorlesungen an, an denen Sie teil-
nehmen möchten. 

• Bekanntgabe der (vorläufigen) Seminarplätze/Teilnehmerlisten: im Laufe der 10. 
Kalenderwoche (6.-10. März). In begründeten Ausnahmefällen und im beiderseiti-
gen Einvernehmen mit einem Tauschpartner/einer Tauschpartnerin können Semi-
narplätze 1 : 1 getauscht werden. Dazu haben Sie bis zum 24. März Zeit. Beide 
Tauschpartner müssen ihren Tauschwunsch kurz per Mail bekunden.  

• Bekanntgabe der endgültigen Seminarplätze/Teilnehmerlisten: im Laufe der  
13. Kalenderwoche (27.-31. März). 

B Vorgehensweise/Verfahren: 

1. Rufen Sie das elektronische Vorlesungsverzeichnis HIS auf! Am einfachsten geht das 
über die Homepage des IfK, dann klicken Sie auf „Studium“, und danach bei den TOP-Links 
auf „Elektronisches Vorlesungsverzeichnis“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Als Nächstes wählen Sie per (mehrfachem) Mausklick die gewünschte Lehrveran-
staltung aus.  

3. Lesen Sie die Angaben zur Lehrveranstaltung (insbesondere die Uhrzeiten, Raum-
angaben und Termine) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klicken Sie den Button „jetzt belegen“ bei der Veranstaltung an, an der Sie gerne 
teilnehmen möchten. Auch wenn es nun dort heißt, dass man die Lehrveranstaltung „be-
legt“, ist das noch nicht endgültig so, weil sich das IfK vorbehält, Seminarplätze in einem 
aufwändigen Verfahren gerecht zu verteilen. Daher zieht das IfK es vor, nicht von „Belegun-
gen von Seminarplätzen“ zu sprechen, sondern von „Bewerbungen um Seminarplätze“.  

5. GANZ WICHTIG: Wiederholen Sie das Vorgehen von Pkt. 2, 3 und 4 mit einer alterna-
tiven Veranstaltung desselben Moduls. Um möglichst Losverfahren um Seminarplätze zu 
vermeiden, werden Sie gebeten, sich stets (!) um zwei Seminarplätze (also um jeweils ei-
nen Platz in zwei verschiedenen Lehrveranstaltungen innerhalb desselben Moduls) zu be-
werben. Auf die Weise gelingt es dem IfK in der Regel, die Platzverteilung gerecht vorzu-
nehmen. Nur in seltenen Fällen muss später das Los über Seminarplätze entscheiden (aber 
auch das kann leider nicht immer vermieden werden). 

Nur für BA: Bitte melden Sie sich auch für die Vorlesungen, an denen Sie teilnehmen möch-
ten, an. Plätze in den Vorlesungen erhalten Sie garantiert. 

 


