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Die Angaben in diesem Dokument werden öfters aktualisiert. Bitte halten Sie sich grundsätzlich und kurzfristig über 
die Informationen dieses Dokuments auf dem Laufenden. Achten Sie stets vor dem Abruf dieses Dokuments darauf, 
dass Sie die aktuellste Homepageseite aufgerufen haben und nicht etwa eine im Cache Ihres Browsers gespeicherte 
ältere Version der Seite. 
 
 
Seminarplatz 
 
 
 Allgemeines Zugangsverfahren zu meinen Veranstaltungen 

Kurz vor der ersten Veranstaltungssitzung kontaktiere ich zunächst alle systemisch zugelassenen Studierenden 
und Wartelistenanwärter(innen) per Einladungsmail. 

Um weiterhin verbindlich Zugelassene(r) der Veranstaltung zu bleiben, müssen systemisch zugelassene 
Studierende sich gemäß den in der Einladungsmail genannten Formalitäten erneut ausdrücklich zur Veranstal-
tung anmelden; andernfalls verlieren sie den ihnen systemisch zugeteilten Platz. 

Um verbindlich Zugelassene(r) der Veranstaltung zu werden, müssen auch Wartelistenanwärter(innen) sich 
gemäß den in der Einladungsmail genannten Formalitäten ausdrücklich zur Veranstaltung anmelden. Wenn sys-
temisch Zugelassene ihren Platz nicht wahrnehmen, nehmen Wartelistenanwärter(innen) nach Reihenfolge auf 
der Warteliste die freiwerdende Plätze ein. 

Bleiben dann noch immer Plätze frei, vergebe ich diese nur zu gern an anderweitig Interessierte nach Rei-
henfolge des Eingangs ihrer Interessenbekundung (siehe hierzu auch den nächsten Punkt). 

 
 Sie sind meinem Seminar nicht verbindlich zugeteilt worden und fragen sich nun, ob doch noch ein Platz frei 

sein könnte: 
Auch ich als Dozentin weiß leider vor Veranstaltungsbeginn nicht, wie viele der verbindlich Zugelassenen tat-
sächlich ihren Platz auch wahrnehmen werden. Von Anfragen, die sich darauf beziehen, ob in meiner Veranstal-
tung noch ein Platz frei ist, können Sie also vor der ersten Veranstaltungssitzung absehen. Bei fortbestehendem 
Interesse konsultieren Sie bitte nach der ersten Veranstaltungssitzung die IfE-zentrale sog. „Nachrückersprech-
stunde“ unter folgendem Link: https://www.uni-muenster.de/EW/studium/anmeldeverfahren.html oder schrei-
ben Sie mir nach der ersten Veranstaltungssitzung eine E-Mail. 

 
 Sie sind meinem Seminar verbindlich zugeteilt worden, können aber nicht in die erste Veranstaltungssitzung 

wahrnehmen: 
Ihre (virtuelle) Anwesenheit in der ersten Veranstaltungssitzung ist aus verfahrenstechnischen Gründen Voraus-
setzung dafür, dass Sie auch weiterhin verbindlich Zugelassene(r) des Seminars bleiben. Wenn Sie sie nicht 
wahrnehmen können, schreiben Sie mir unbedingt mindestens 4h vor der ersten Veranstaltungssitzung eine E-
Mail, in der Sie mich über den dringlichen Grund für Ihr Fernbleiben und Ihren fortbestehenden Teilnahme-
wunsch informieren. Ohne eine solche ausdrückliche Nachricht gehe ich bei fehlender (virtueller) Anwesenheit 
davon aus, dass Sie Ihren Platz in meiner Veranstaltung aufgeben möchten und gebe ihn an Interessierte wei-
ter. 

 
 
Qualifikationsarbeiten unter meiner Betreuung 
 
Ich betreue Master- und Bachelorarbeiten. Ich bitte bei Interesse um Anschreiben per E-Mail. 
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Mündliche Master Modulabschlussprüfung (MMMAP) mit mir als Erstprüferin 
 
 Grundsätzlich gilt: Gerne können Sie bei mir eine Master MAP (im Folgenden MMMAP) mit mir als Erstprüferin 

ablegen. Bitte beachten Sie dabei folgende Besonderheiten:  
- Anmeldungen erfolgen nur für MMMAPen des laufenden Semesters. Möchten Sie also im SoSe 2022 bei 

mir eine MMMAP ablegen, melden Sie sich erst im SoSe 2022 dafür an. Es gibt keine Warteliste. 
- Die Anmeldung für eine MMMAP im laufenden Semester ist ab der zweiten Vorlesungswoche (nicht Semes-

terwoche) des laufenden Semesters möglich. 
- Sie müssen zum Zeitpunkt des Ablegens der MMMAP bei mir eine Lehrveranstaltung besuchen oder be-

sucht haben (egal wann). 
- Ich prüfe MMMAPen als Erstprüferin ausschließlich in der IfE-Master-MAP-Prüfungswoche (unter „Bildungs-

wissenschaften“ zum jeweiligen Semester angegebene Prüfungsblock-Woche  öffnen Sie zuerst das 
Dropdown-Fenster „Prüfungsblöcke für mündliche Modulabschlussprüfungen“). 

- Die Anzahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt, es gilt das Prinzip "first come, first served". 
- Sollten Sie über die hier verfügbaren Informationen hinaus weiterer Informationen bedürfen, erhalten Sie 

diese zur MMMAP-Anmeldung oder in jeder meiner Sprechstunden. 
 

 Spezifisches Anmeldeprozedere:  

- Für Studierende, die sich zur erstmöglichen Gelegenheit für einen MMMAP-Platz mit mir als Erstprüferin 
anmelden möchten, sind drei erfolgreich durchlaufene Schritte notwendig: 

1. Einloggen in einen elektronischen Learnwebkurs und genaue Kenntnisnahme aller dort verfügbaren 
Informationen 

2. Termingebundene elektronische Erstregistrierung zur MMMAP in diesem Learnwebkurs 
3. Termingebundenes virtuelles Erscheinen zur persönlichen MMMAP-Anmeldung 

- Die genauen Details sind dem eben genannten elektronischen Learnwebkurs zu entnehmen, der für jedes 
Semester neu, spätestens ab Beginn der zweiten Vorlesungswoche (nicht Semesterwoche) verfügbar ist. 

- Der Name des Learnwebkurses lautet: 
"Elektronische Erstregistrierung zur MAP, [AKTUELLE SEMESTERANGABE], Kristina Frey“, 
er wird mit dem Passwort "mapregistrierung" zugänglich. 

Bitte beachten Sie dringend, dass Sie für Ihre elektronische MMMAP-Erstregistrierung spezifisch den Learn-
webkurs für das jeweils laufende Semester identifizieren und auswählen, und nicht etwa den Learnwebkurs 
eines früheren Semesters, der sehr ähnlich lautet. Konkret müssen Sie also beachten, dass an der Stelle des 
obigen Platzhalters „[AKTUELLE SEMESTERANGABE]“ das aktuelle Semester steht und nicht etwa ein früheres 
Semester! 

Zu Anschauungszwecken! können Sie sich vor Öffnung des aktuellen Learnwebkurses natürlich gern in einen 
früheren MMMAP-Erstregistrierungs-Learnwebkurs einloggen und sich anschauen, wie die Oberfläche in vo-
rigen Semestern aussah und wie das Prozedere zuvor genau ablief (kleinere Veränderungen von Semester zu 
Semester sind allerdings die Regel). Vergessen Sie dann aber später keinesfalls, dass Sie sich für Ihre Erst-
registrierung im aktuellen! Learnwebkurs befinden müssen. Verwechseln Sie also zum Erstregistrierungs-
Zeitpunkt nicht den aktuellen Erstregistrierungs-Learnwebkurs mit einem eventuell zu Anschauungszwecken 
zuvor besuchten Erstregistrierungs-Learnwebkurs. Am besten melden Sie sich aus dem zu Anschauungszwe-
cken besuchten Learnwebkurs ab, sobald Sie Zugang zum aktuellen haben, dann kann nichts schief gehen. 

- Sollten nach Ablauf des im Learnwebkurs beschriebenen Prozederes noch MMMAP-Plätze frei sein, werde 
ich an dieser Stelle darüber informieren: 

 
  [Edit am XXX]. Ich habe für XXX noch MMMAP-Plätze als Erstprüferin zu vergeben. 
 
 


