
Seminarplatzvergabe im Wintersemester 2018/19 

Die Seminarplatzvergabe am Institut für Politikwissenschaft erfolgt im kommenden Wintersemester 

nicht mehr über SESAM. Das Programm hat sich als dermaßen störungsanfällig erwiesen, dass ein 

weiterer Einsatz nicht infrage kommt. 

Da die Universität ihr SAP-gestütztes Campus-Management-System erst 2021 einführt, haben wir 

eine Übergangslösung entwickeln können, die Ihnen hier erläutert wird.  

Wie in jedem Semester gilt, dass das IfPol deutlich mehr Seminarplätze zur Verfügung stellt als 

benötigt werden und in den meisten Kursen halten sich Angebot und Nachfrage die Waage. 

Erfahrungsgemäß gibt es aber etwa 10 bis 12 Kurse, die überbucht sind und in denen deshalb ein 

Verteilsystem zum Einsatz kommen muss.  

Für das Wintersemester wendet das IfPol ein zweistufiges Verfahren an, das in der ersten Stufe die 

Präferenzen der Studierenden zu berücksichtigen versucht und in der zweiten Stufe dem First-

Come/First-Serve-Prinzip folgt. 

Bitte bereiten Sie sich auf das Verfahren vor, indem Sie das Kursangebot im elektronischen 

Vorlesungsverzeichnis sorgfältig studieren. Lesen Sie dazu bitte auch die Seminarbeschreibungen 

sorgfältig durch und beachten Sie die Angaben zu den Prüfungsleistungen. Wie immer kann das IfPol 

sicherstellen, dass es nicht zu Überschneidungen der Pflichtveranstaltungen kommt. 

Überschneidungen der Wahlpflichtveranstaltungen sind jedoch möglich und müssen von Ihnen selbst 

ausgeschlossen werden. Auch bei Klausurterminen müssen Sie prüfen, dass es nicht zu 

Terminkollisionen kommt. Die Klausurtermine sind in den Seminarbeschreibungen angegeben. 

Wie in den Vorjahren kommt das Seminarplatzvergabesystem nur in den Wahlpflichtkursen zum 

Einsatz. Diese sind: Standardkurse, Lektürekurse und Bachelorseminare. Die Vergabe der 

Tutorienplätze in den Grundkursen und Methodenveranstaltungen erfolgt in der ersten Vorlesung 

dieser Lehrveranstaltungen. Sonderveranstaltungen wie Integrationsmodule und fachdidaktische 

Lehrveranstaltungen sind nach wie vor zulassungsfrei.  

Die erste Stufe des Verteilverfahren erfolgt über das Tool „gerechte Seminarplatzvergabe“ des 

Learnwebs in der Zeit vom 3. September (10 Uhr) bis 16. September (23:55 Uhr). Bitte gehen Sie 

dabei wie folgt vor: 

 Suchen Sie zunächst im Learnweb nach dem Kurs „Seminarplatzvergabe Institut für 

Politikwissenschaft“.  

 Schreiben Sie sich mit dem Einschreibeschlüssel „seminarifpol2018“ in den Kurs ein. Im 

weiteren Verlauf werden Sie den Kurs bei „Meine Kurse“ am rechten Rand unter dem Reiter 

„Semesterunabhängig“ wiederfinden. 

 Abhängig davon, für welchen Seminarart Sie sich bewerben wollen (Standardkurs, 

Lektürekurs oder Bachelorseminar), wählen Sie die entsprechende Verteilung. Sie müssen 

sich nicht an allen drei Verteilungen beteiligen. Wenn Sie nur einen Standardkurs benötigen, 

nehmen Sie nur an dieser Verteilung teil. 

 Klicken Sie danach auf „Bewertung abgeben“. Hier können Sie die Platzierung Ihrer 

Wahlmöglichkeiten vornehmen. Die 1. Wahl entspricht dabei Ihrer höchsten Präferenz, die 2. 

Wahl Ihrer zweithöchsten Präferenz usw.  

 Sie müssen nicht jeden Kurs in ihr Ranking einordnen: Bei den Standardkursen müssen Sie 13 

von 18 zur Wahl stehenden Kursen in dem Ranking einordnen, bei Lektürekursen 8 von 10, 

bei Bachelorseminaren 11 von 14. Bestenfalls ermitteln Sie Kurse, bei denen es für Sie zeitlich 

unmöglich ist sie wahrzunehmen, und nehmen diese nicht in das Ranking auf. Sollten mehr 

http://go.wwu.de/ph1yh
https://www.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2/


Kurse für Sie zeitlich unmöglich liegen, als Sie ausschließen können, setzen Sie diese Kurse 

bitte auf die hinteren Plätze Ihres persönlichen Rankings. 

 Über „Änderungen speichern“ können Sie Ihre Platzierungen sichern. Ihre Platzierungen 

können Sie vom 03.09.2018, 10:00 Uhr bis zum Fristende am 16.09.2018, 23:55 Uhr 

bearbeiten. Der Zeitpunkt der Präferenzzuordnungen hat keinen Einfluss auf die 

Wahrscheinlichkeit, einem Kurs zugewiesen zu werden. 

Am 17. September wird dann die Platzvergabe durchgeführt und Sie können unmittelbar im 

Anschluss sehen, welche Kurse Ihnen zugeteilt worden sind. Das Learnweb sendet Ihnen dazu eine E-

Mail. Diese Plätze sind Ihnen sicher. Sie müssen sie nicht bestätigen, sondern können einfach in die 

erste Seminarsitzung gehen. 

Wir gehen davon aus, dass auf diese Art und Weise etwa 80 Prozent von Ihnen alle benötigten 

Seminarplätze für das Wintersemester erhalten haben werden. 

Für diejenigen unter Ihnen, die mehr als einen Standardkurs, einen Lektürekurs und ein 

Bachelorseminar benötigen, wird in der Zeit vom 18. bis 24. September die Möglichkeit bestehen, 

sich in den Kursen mit offenen Kapazitäten in Listen einzutragen. Hier wird dann das First Come/First 

Serve-Prinzip gelten. Das Anmeldeprocedere wird ab dem 17. September auf der Website des IfPols 

erläutert. 

Für Rückfragen zum Anmeldeverfahren steht Ihnen das Service- und Informationscenter (SIC) gerne 

zur Verfügung. Schauen Sie bitte auch regelmäßig auf die IfPol-Website.  
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