
Anmeldehinweise zu den Lehrveranstaltungen des Instituts für Soziologie 
 
 
Wichtige Hinweise: 

 
Die erste Phase der Seminaranmeldung endet am 28.02.2022. Da für das kommende Sommersemester noch unklar ist, inwieweit es in präsenz oder 

(teilweise) digital durchgeführt wird, erkundigen sie sich rechtzeitig auf der Homepage des Instituts für Soziologie, ob es auch für Vorlesungen und 

Seminare mit noch offenen Seminarplätzen einen verbindlichen Anmeldeschluss Ende März gibt. 
 

 

"Außercurriculares Studium" am Institut für Soziologie: Erkundigen Sie sich bitte zuerst auf dieser Internetseite zu den Möglichkeiten und 
Verfahrensweisen! 

 

 
QISPOS: Die Anmeldungen in "QISPOS" zu den Studien- und Prüfungsleistungen müssen Sie in den vom Prüfungsamt festgesetzten Anmeldezeiträumen 

zusätzlich zu den Anmeldungen für die Lehrveranstaltungen im "HISLSF" vornehmen. 

 
 

Änderungen im Lehrveranstaltungsangebot: siehe Informationen auf der Homepage des Instituts für Soziologie (http://www.uni-

muenster.de/Soziologie/studium/vorlesungsverzeichnis.shtml ) und HIS/LSF. 
 

 

Sie können nur Leistungen in Veranstaltungen erbringen, die Ihrem Studiengang zugeordnet sind. Daher bitte die Zuordnungen der einzelnen 
Lehrveranstaltungen und der Module beachten. Veranstaltungen im Bereich Methoden sind auch für Studierende anderer Studiengänge geöffnet.  

Anmeldungen zu den Seminaren: 

Es müssen sich alle Studierenden über das HIS/LSF-System zu den Lehrveranstaltungen des IfS anmelden (bitte auch ggfs. zusätzl. Hinweise im 
Kommentar beachten). 

Dabei gelten folgende Bedingungen: 

Anmeldungen sind ab Öffnung des HIS/LSF-Systems für die Studierenden vom 16.12.2021 bis zum 28.02.2022 möglich. 

 

Für den Ein-Fach-Bachelor Erziehungswissenschaften (Module anderer Fächer) erfolgt die Zulassung (nur jeweils im WiSe) zum Wahlfachausschließlich 

über das Institut für Erziehungswissenschaften. Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen findet erst im Anschluss an das Verteilverfahren über ein 
Anmeldeformular statt. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Studierende des 1-Fach-BAErziehungswissenschaft hier: https://www.uni-

muenster.de/Soziologie/studium/studiengaenge/andere_bachelor-1-fach.shtml 

 
Die Anmeldung ist für alle Seminare verbindlich. 

 
Der Zeitpunkt der Anmeldung hat keine Auswirkungen auf die spätere Platzvergabe. 

 

Für Seminare, in denen mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sind, werden wir nach Anmeldeschluss ein Losverfahren durchführen. Die 

Anzahl der Anmeldungen wird bei diesem Auswahlverfahren kontrolliert und berücksichtigt. Zu den Lehrveranstaltungen, die nicht ausgelost 

oder gesperrt (gesperrt = belegt) wurden, können Sie sich weiter anmelden, bis alle Plätze belegt sind. Alle Lehrveranstaltungen, die nicht ausgelost 

wurden, an denen Sie sich im HIS/LSF angemeldet haben, können sie dann besuchen. Dieses wird nicht im HIS/LSF gesondert gekennzeichnet. 
 

Die Ergebnisse des offiziellen Vergabeverfahrens werden spätestens am 15.03.2022 veröffentlicht (siehe Homepage). 

 

Für besondere Härtefälle steht nach Abschluss des offiziellen Vergabeverfahrens für jede Veranstaltung ein begrenztes Kontingent an zusätzlichen Plätzen 

zur Verfügung. Die Entscheidung hierüber trifft der jeweilige Dozent. 

 
Andere Anmeldungshinweise siehe Überschriften zu den einzelnen Studiengängen. Falls im Kommentar Anmeldungshinweise gegeben wurden, bitte diese 

beachten. 

 
Erstsemesterstudierende können sich auch nach Anmeldeschluss bei den noch geöffneten Lehrveranstaltungen anmelden. 

 

 


