
Für Studierende der Kunstgeschichte gibt es zwei relevante Anmeldesysteme an der Universität 
Münster. Das erste ist HIS-LSF und das andere QISPOS. Jeder Student muss sich mit den Systemen in 
irgendeiner Form auseinandersetzen. Daran führt leider kein Weg vorbei und es wird auch niemand 
diese Aufgabe für einen selber übernehmen. Erfahrungsgemäß gibt es anfangs immer Fragen und 
kleinere Probleme im Umgang mit der Plattform, deshalb haben wir hier die wichtigsten Infos für euch 
zusammengestellt. Sollten dennoch Fragen offenbleiben, könnt ihr euch direkt an uns wenden. 

Im Vorlesungsverzeichnis, dem sogenannten HIS LSF, könnt ihr zu Beginn Eures Studiums bzw. jeweils 
am Ende der Vorlesungszeit eine Anmeldung für Veranstaltungen des kommenden Semesters 
vornehmen. Richtet euch hierfür nach den Informationen eurer jeweiligen Studienordnung. Zusätzlich 
zur Anmeldung im HIS-LSF müsst ihr eure Kurse in QISPOS verbuchen. Dies gilt gleichermaßen für 
Veranstaltungen, in denen ihr eine Note benötigt, wie für auch solche, in denen ihr lediglich einen 
Teilnahmepunkt erhaltet. 

Das Anmelden für Kurse und Seminare in HIS-LSF 

Die folgenden Screenshots zeigen Schritt für Schritt wie man sich für einen Kurs bzw. ein Seminar in 
HIS-LSF anmeldet. Wir melden uns exemplarisch für die Überblicksvorlesung zum Mittelalter bei Herrn 
Niebaum im Wintersemester 2018/19 an. Die Anmeldung in HIS-LSF ersetzt NIEMALS die 
Prüfungsanmeldung in QISPOS!! 

 

a) Die Startseite 

 

Hier muss der Benutzername (z. B. Maximilian Mustermann = m_must01) und euer Kennwort 
eingegeben werden. Beides wird in der Regel nach der Einschreibung von der Uni per Post übersandt. 

 

b) Die Anmeldung für einen Kurs 



 

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, erscheint der folgende Bildschirm. Nun wählt man 
„Veranstaltungen“ aus (im Bild gelb markiert) und klickt darauf. 

 

Nun wählt man das Menü „Vorlesungsverzeichnis“ (ebenfalls gelb markiert) aus… 

 

Aus dem doch recht umfangreichen Vorlesungsverzeichnis muss nun zunächst das gewünschte/ 
gesuchte Fach bzw. der Fachbereich ausgewählt werden. In unserem Fall ist das Geschichte/ 

Philosophie. 



 

Im Fachbereich Geschichte/Philosophie sucht man sich nun die Vorlesungen des Instituts für 
Kunstgeschichte heraus. 

 

An dieser Stelle hat man das Schwierigste schon hinter sich. Nun muss man nur noch seinen 
Abschluss auswählen. Im Beispiel wird der Bachelorabschluss gewählt. 



 

Ist das auch erfolgreich geschafft, klickt man auf das Modul, welches man belegen möchte. Im 
Beispiel soll eine Veranstaltung aus Modul I belegt werden. 

 

Nach dem Öffnen des Moduls werden einem die verschiedenen Veranstaltungen des Moduls 
angezeigt. Wir wählen im Beispiel die Überblicksvorlesung. 

 

Nun öffnet sich das Anmeldemenü der Veranstaltung. Hier muss auf Belegen/Abmelden geklickt 
werden. 



 

Danach wird man erneut gefragt, ob man einen Platz beantragen möchte. Man wird jetzt gebeten, 
den Platz zu beantragen (Häkchen bei „Platz beantragen“ setzen) und dann auf den Button „Platz 

beantragen“ klicken. 

 

Der Platz ist also nun belegt und der Dozent/ die Dozentin erhält eine Liste, auf der alle Teilnehmer, 
die sich korrekt angemeldet haben, vermerkt sind. Glückwunsch! 


