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Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis für das WS 2012/13 ist seit Mitte Juli abrufbar unter:  
 

 

https://uvlsf.uni-
muenster.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wtree&search=1&trex

=step&root120122=70848|77805|72387|76448&P.vx=kurz 
 

 

Beachten Sie unbedingt die Regelung zur Anwesenheit in der ersten Sitzung,  
die auf Seite 3 dieser Informationen beschrieben wird! 

 

 



1. Anmeldeverfahren in kommunikationswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen 
Lehrveranstaltungen in den Bachelorstudiengängen Kommunikationswissenschaft (Ausnahme: 
Vorlesungen) werden nach Studienverlaufsplan und der Anzahl der ordentlichen  Studierenden geplant. 
Damit für alle Studierenden ein Platz in einem Seminar des Vertiefungsmoduls bereit steht, werden im 
Modul Medienpraxis, in den Vertiefungsmodulen oder im Forschungsmodul stets mehrere Seminare 
parallel angeboten – z. T. mit unterschiedlicher inhaltlicher Schwerpunktsetzungen und auch zu 
unterschiedlichen Terminen. 
Um die budgetär vorgeschriebene gleichmäßige Belegung der Kurse zu gewährleisten, ist für alle 
Seminare, einschließlich der Projektveranstaltungen und Tutorien, daher eine vorherige Bewerbung um 
einen Lehrveranstaltungsplatz erforderlich (Beachten Sie bitte, dass für das Fremdmodul ein 
gesondertes Verfahren gilt; siehe unten). Üblicherweise wird Ihre Bewerbung Ihre thematischen 
Präferenzen wiedergeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Ifk nur dafür Sorge tragen kann, dass 
Sie einen Platz in einem der parallel angebotenen Kurse erhalten. Auch wenn das IfK grundsätzlich 
bemüht ist, Ihre Präferenzen bei der Zusammenstellung der Kurslisten zu berücksichtigen – ob Sie den 
Kurs zu dem von Ihnen gewünschten Thema und Termin auch tatsächlich besuchen können, hängt 
weitgehend von der Gesamtnachfrage ab.  
 
Damit es wahrscheinlicher wird, dass der für Sie bereit gehaltene Seminarplatz Ihren inhaltlichen 
Präferenzen entspricht, bewerben Sie sich bitte pro Modul stets für zwei Lehrveranstaltungen (dies 
gilt nicht für den Fall, wenn in einem Modul oder Modulteil nur zwei Lehrveranstaltungen angeboten 
werden, z.B. zwei A-Kurse im Modul ‚Medienstrukturen und -organisationsformen’. Hier wählen Sie bitte 
nur einen Kurs!). Bitte achten Sie bei Ihrer Bewerbung aber in jedem Fall unbedingt darauf, dass sich in 
Ihrem Stundenplan keine zeitlichen Überschneidungen ergeben.  
 
Seit dem 16. Juni und bis zum 31. August 2012 haben Sie die Gelegenheit, sich für Plätze in den 
Lehrveranstaltungen der o.g. Module zu bewerben. Nur innerhalb dieses Zeitraums ist es möglich, 
Lehrveranstaltungen im elektronischen Vorlesungsverzeichnis LSF/QISPOS-Portal (http://uvlsf.uni-
muenster.de, bei „Veranstaltungen“  „Vorlesungsverzeichnis“) zu „belegen“.   
Der Zeitpunkt innerhalb der Anmeldefrist und die Reihenfolge Ihrer Anmeldungen spielen für die 
Zulassung zum Seminar keine Rolle! Allerdings werden Bewerbungen nach dem 31. August bei der 
Seminarplatzvergabe nicht mehr berücksichtigt.  
Für Lehrangebote im Modul Allgemeine Studien, Teil II (General Studies II), sofern diese hier nicht als 
Lehrveranstaltungen des IfK ausgewiesen sind, gelten die Anmeldemodalitäten der jeweiligen Anbieter. 
Für die Veranstaltungen des Fremdmoduls findet ein gesondertes Anmeldeverfahren statt (unten). 
 
Die vorläufigen Teilnehmerlisten für die Lehrveranstaltungen werden Ende der ersten 
Septemberwoche/Beginn der zweiten Septemberwoche per Mail an Sie verschickt. In begründeten 
Ausnahmefällen (Erasmus-Auslandssemester, Urlaubssemester, längerfristige Krankschreibung) können 
Ihnen bei ausreichenden Kapazitäten ggf. Lehrveranstaltungsplätze in zwei Seminaren desselben 
Typs/Moduls zugewiesen werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass Sie sich bis zum 16. 
September von dem Seminar, an dem Sie tatsächlich doch nicht teilnehmen werden, verbindlich per E-
Mail an: kowi.kursabmeldung@uni-muenster.de abmelden. Wenn diese Abmeldung nicht erfolgt, wird 
Ihnen automatisch nur einer der beiden Plätze zugewiesen. 
 
Ab dem 18. September werden die endgültigen Seminarlisten im BSCW und per Aushang im Foyer 
des IfK bekannt gegeben. Nur Studierende, die einen Platz in einer Lehrveranstaltung haben, erwerben 
hiermit in der jeweiligen Veranstaltung einen Prüfungsanspruch. Tausch- und Nachmeldewünsche 
werden nicht berücksichtigt. 
 

Die Termine zum Bewerbungsverfahren um Seminarplätze in der Übersicht: 
16. Juni – 31. August 2012 Bewerbung um zwei Seminarplätze im elektronischen 

Vorlesungsverzeichnis („belegen“) 
7./11. September 2012 Bekanntgabe der (vorläufigen) Seminarplätze per Mail und 

im BSCW 
11.-16. September  2012 Verbindliche Abmeldung von Seminarplätzen per Mail an: 

kowi.kursabmeldung@uni-muenster.de  
ab 18. September 2012 Bekanntgabe der endgültigen Seminarplätze per Mail und 

im BSCW 
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2. Anmeldeverfahren Fremdmodul (nur Ein-Fach-B.A.) 
In der Zeit vom 16. Juni bis zum 31. August 2012 haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, sich um Plätze 
in den Lehrveranstaltungen des Fremdmoduls zu bewerben. Die Anzahl der Plätze in den einzelnen 
Veranstaltungen ist kontingentiert. Daher erfolgen die Zuteilungen zu den Lehrveranstaltungen 
ausschließlich durch das IfK und nicht durch die jeweiligen Veranstalter!  
 
Die Bewerbung um Seminarplätze erfolgt unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Matrikelnummer, und 
Ihres Fachsemesters (im SoSe 2012) ausschließlich per E-Mail an:  
 

kowi.fremdmodul@uni-muenster.de 
 

 
Bewerbungen nach dem 31. August 2012 werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
In der Zeit 7./11. September bis zum 16. September 2012 werden die vorläufigen Teilnehmerlisten per 
Mail und im BSCW bekannt gegeben. Falls Sie an einer der Ihnen zugewiesenen Veranstaltungen nicht 
teilnehmen wollen oder können, müssen Sie sich in diesem Zeitraum verbindlich wieder abmelden 
(Achtung: Ummeldungen oder Tauschwünsche werden nicht berücksichtigt). Die Abmeldung erfolgt 
ausschließlich per Mail an: kowi.fremdmodul@uni-muenster.de. 
 

Die endgültigen Teilnehmerlisten werden ab dem 18. September 2012 veröffentlicht. 

 
Achtung: neue Regelung zur Anwesenheit in der ersten Sitzung: 
 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
 
von der Studierendenvertretung wurde der Wunsch an uns herangetragen, den Studierenden mehr 
Möglichkeiten dafür zu geben, aus Interesse am Thema Seminare freiwillig und jenseits der 
Pflichtveranstaltungen ihres Studiums zu besuchen. Dieser Bitte kommen wir im Rahmen der 
Seminarkapazitäten natürlich gerne nach. Daher möchten wir Sie bitten, folgende Hinweise für die 
Seminarteilnahme ab dem SoSe 2012 zu beachten: 
 
1. Seminarplätze in allen Lehrveranstaltungen der Bachlor- und Masterstudiengänge (inkl. BA-

Fremdmodul) werden weiterhin unter Berücksichtigung Ihrer Bewerbungen ausschließlich durch ein 
zentrales Verteilverfahren durch das IfK vergeben. Die Teilnehmerlisten erhalten Sie per Mail; auch 
werden sie im bscw bekannt gegeben. 

2. Es besteht Anwesenheitspflicht in der ersten Seminarsitzung. Entsprechend haben nur diejenigen der 
angemeldeten Studierenden, die in der ersten Sitzung der Lehrveranstaltung anwesend sind, 
tatsächlich einen Anspruch darauf, an der Veranstaltung teilzunehmen und eine Prüfungsleistung 
abzulegen. 

3. Wer in der ersten Sitzung unentschuldigt* nicht anwesend ist, verliert diesen Anspruch. Die frei 
bleibenden Plätze können von nun Gästen belegt werden, d.h. von KoWi-Studierenden, die aus 
Interesse am Seminarthema an der Lehrveranstaltung teilnehmen möchten. Bitte beachten Sie: Auch 
wenn für Gäste  nicht die Möglichkeit besteht, den Kurs mit einer Prüfungsleistung abzuschließen, 
wird eine aktive Mitarbeit vorausgesetzt.  

 
*  Sollte es Ihnen aus gravierenden und nachvollziehbaren Gründen nicht möglich sein, an der ersten 

Sitzung teilzunehmen, müssen Sie dies den Dozenten/Dozentinnen unbedingt vorab mitteilen und 
klären, ob Sie dennoch an der LV teilnehmen dürfen.  
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