
 
 
 

 
 
Informationen zum Seminarplatzvergabeverfahren im  WS 2019/20 
für die Masterstudiengänge Kommunikationswissenschaft sowie Strategische Kommunikation 
 
 
A. Fristen und Termine: 
  
Freischaltung des Online-Vorlesungsverzeichnisses:   
 

seit 17. Juni  

1. Erstsemester: Anmeldezeitraum für Seminarplatzwünsche: 
a) Master Kommunikationswissenschaft 

Erstsemester-Studierende, die noch keine WWU-Nutzerkennung 
haben, melden Ihre Wünsche im genannten Zeitraum per Mail an: 
ifk.masterseminar@uni-muenster.de 
Sollten Sie bereits über eine WWU-Nutzerkennung verfügen, 
können Sie sich direkt im Vorlesungsverzeichnis um Plätze  
bewerben. Eine Anleitung dazu finden Sie unten. 
Achtung: Sie erhalten ca. Mitte August eine Mail mit weiteren 
Informationen. Bitte senden Sie uns erst anschließend Ihre 
Seminarplatzwünsche!  

01. August – 15. September  

b) Master Strategische Kommunikation:  
Erstsemester-Studierende, die noch keine WWU-Nutzerkennung 
haben, melden Ihre Wünsche im genannten Zeitraum per Mail an: 
ifk.masterseminar@uni-muenster.de 
Sollten Sie bereits über eine WWU-Nutzerkennung verfügen, 
können Sie sich direkt im Vorlesungsverzeichnis um Plätze  
bewerben. Eine Anleitung dazu finden Sie unten. 
Achtung: Sie erhalten ca. Mitte August eine Mail mit weiteren 
Informationen. Bitte senden Sie uns erst anschließend Ihre 
Seminarplatzwünsche! 

 

01. August – 15. September  
 

Platzverteilung durch das IfK:  
 

17.-20. September 

 Bekanntgabe der (vorläufigen) Teilnehmerlisten: 
 Im beiderseitigen Einvernehmen mit einem Tauschpartner/einer 

Tauschpartnerin können Seminarplätze 1 : 1 getauscht werden. Dazu 
haben Sie nach Bekanntgabe der vorläufigen Teilnehmerlisten bis zum 28. 
September die Gelegenheit. Bitte beachten Sie hierbei: Beide 
TauschpartnerInnen müssen ihren Tauschwunsch kurz per Mail an 
ifk.masterseminar@uni-muenster.de bekunden! 

ca. 24./25. September 

 
 Bekanntgabe der endgültigen Teilnehmerlisten: 

 
01./02. Oktober 

  
 
Wichtiger Hinweis: es gilt nicht das „First-Come-First-Serve“-Prinzip! Wünsche, die am letzten Tag der Frist 
geäußert werden, werden genauso berücksichtigt wie Wünsche, die am ersten Tag geäußert werden.   
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2. Studierende höheren Semesters: Anmeldezeitraum für Seminarplatzwünsche: 
a) Master Kommunikationswissenschaft 01. August – 15. September  
b) Master Strategische Kommunikation:  01. August – 15. September 

 
Platzverteilung durch das IfK: 17.-20. September 

 
 Bekanntgabe der (vorläufigen) Teilnehmerlisten: 
 Im beiderseitigen Einvernehmen mit einem Tauschpartner/einer 

Tauschpartnerin können Seminarplätze 1 : 1 getauscht werden. Dazu 
haben Sie nach Bekanntgabe der vorläufigen Teilnehmerlisten bis zum 28. 
September die Gelegenheit. Bitte beachten Sie hierbei: Beide 
Tauschpartner müssen ihren Tauschwunsch kurz per Mail an 
ifk.masterseminar@uni-muenster.de bekunden! 

ca. 24./25. September 

  
Bekanntgabe der endgültigen Teilnehmerlisten: 

 
01./02. Oktober 

 
Wichtiger Hinweis: es gilt nicht das „First-Come-First-Serve“-Prinzip! Wünsche, die am letzten Tag der 
Frist geäußert werden, werden genauso berücksichtigt wie Wünsche, die am ersten Tag geäußert 
werden. 
 
 
B. Zur Vorgehensweise/Zum Verfahren: 
 
Wie bisher sollen Sie sich – sofern mehr als zwei Veranstaltungen pro Modul angeboten 
werden – um Plätze in zwei Seminaren bewerben, wobei die erste Priorität zuerst 
angeklickt werden soll, und die zweite mit einer Verzögerung danach. Die Anzahl der 
Bewerbungen um tatsächlich benötigte Seminarplätze soll stets um eine höher sein.  (Wird 
ein Platz benötigt, sollen zwei Bewerbungen vorgenommen werden; werden zwei Plätze 
benötigt sollen drei Bewerbungen vorgenommen werden – natürlich nur, wenn 
entsprechend viele Seminare innerhalb eines Moduls angeboten werden). Maßgebend 
hierfür ist der empfohlene Studienverlaufsplan, auf dessen Basis auch stets die 
Lehrplanung pro Semester vorgenommen wird.  
In Modulen, in denen lediglich zwei Seminare angeboten werden, erfolgt die Zuteilung nach 
Prioritäten. Sollte sich dabei herausstellen, dass ein Seminar eine größere Nachfrage als 
Plätze hat, werden die Seminarplätze ausgelost und zugeteilt. Bei der Veröffentlichung der 
Seminarlisten erfolgt ein Hinweis „per Los“ hinter den entsprechenden Namen. 
 
Die Auswahl: 
Die Belegungslisten, die über einen Zeitstempel verfügen, erhält das IfK vom ZIV als Excel-
Dateien. Anhand des Zeitstempels ist erkennbar, welchem Seminar erste bzw. zweite 
Priorität eingeräumt wurde. Entsprechend wird modulweise sortiert.  
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Sollte sich dabei herausstellen, dass ein Seminar eine größere Nachfrage als Plätze hat, 
werden die Seminarplätze ausgelost. Diejenigen, die dadurch einen Platz im 
Wunschseminar erster Priorität erhalten, fallen aus der weiteren Platzvergabe innerhalb des 
Moduls heraus. Diejenigen, die keinen Platz erster Priorität erhalten haben, werden bei der 
Zuteilung der Plätze für ihre Wunschseminare zweiter Priorität bevorzugt platziert, sodass 
sie mit großer Wahrscheinlichkeit einen Platz in einem Seminar ihrer Zweitwahl erhalten. 
Nur, falls auch dann noch immer die Nachfrage höher ist als die Anzahl von Plätzen, muss 
erneut das Los entscheiden.  
 
Tauschverfahren: 
Wie bisher soll es den Studierenden der Masterstudiengänge möglich sein, Seminarplätze 
untereinander zu tauschen. Hierbei werden jedoch lediglich 1:1-Tauschvorgänge 
berücksichtigt, denn es soll vermieden werden, dass Studierende sich lediglich fiktiv um 
einen Seminarplatz bewerben und diesen, da sie ihn eigentlich nicht benötigen, an andere 
Kommiliton*innen abtreten.  
 
Tauschmitteilungen sind in Kurzform von beiden Tauschpartnern per Mail ans IfK zu 
richten: ifk.masterseminar@uni-muenster.de 
 
 
C. Klickanleitung: 
Rufen Sie das elektronische Vorlesungsverzeichnis HIS auf!  
Am einfachsten geht das über die Homepage des IfK, dann klicken Sie bei den TOP-Links auf 
„Aktuelles Lehrprogramm“.  
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Auf der sich dann öffnenden neuen Seite finden Sie alle Informationen zum kommenden 
Semester. Klicken Sie hier auf „Elektronisches Vorlesungsverzeichnis (HIS, WS 2019/20)“. 
Machen Sie sich dann zunächst mit dem Lehrprogramm vertraut und lesen Sie die 
Informationen zu den einzelnen Lehrveranstaltungen.  
 
Die Priorisierung Ihrer Seminarwünsche erfolgt, indem Sie  
a) die Lehrveranstaltung innerhalb eines Moduls auswählen, an der Sie am liebsten 

teilnehmen möchten und dort den Button „jetzt belegen“ anklicken. 
 
[Dann atmen Sie sehr entspannt zweimal durch oder zählen bis 10 ] 
 

b) Anschließend wiederholen Sie dieses Vorgehen bei der Lehrveranstaltung innerhalb 
desselben Moduls, an der Sie am zweitliebsten teilnehmen möchten.  

Das gleiche Vorgehen wenden Sie für alle Module an, die Sie lt. Studienverlaufsplan studieren 
müssen. Alles Weitere sollte die Beschreibung oben erklären.  
 
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an: ifk.masterseminar@uni-muenster.de 
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