
Verfahren LZV-Angleichstudien am Institut für Sportwissenschaft 

 

Nachdem Sie vom LZV-Büro kontaktiert worden sind und dort ihre Unterlagen eingereicht 

haben kommen Sie zeitnah zum Service-Center Sportwissenschaft. 

 

Folgende (studiengangspezifischen) Formulare müssen dann im Service-Center 

Sportwissenschaft eingereicht werden: 

• Formular zur Überprüfung der fachdidaktischen Leistungen 

• Formular zur Überprüfung der Leistungen mit inklusionsorientierten Fragestellungen 

• Formular Angleichstudien 

• Formular bereits erbrachter Leistungen 

• Modulhandbuch markiert an den Beschreibungen der erbrachten Leistungen 

Die Formulare finden Sie hier unter dem Reiter Angleichstudien (LZV) oder bekommen Sie 

vom LZV-Büro. 

 

Nachdem geprüft wurde welche Leistungen fehlen bzw. bereits vorliegen wird eine 

Studienvereinbarung erstellt. Diese definiert, welche Leistungen im Laufe des 

Masterstudiums nachgeholt werden müssen. Zu welchem Semester diese Leistungen 

erbracht werden müssen, ist nicht Teil der Vereinbarung. Es kann frei bestimmt werden 

wann diese Leistungen erbracht werden. Beachten Sie dabei, dass sie alle 

Angleichstudien zur Anmeldung der Masterarbeit erbracht haben müssen. 

 

Fachpraktische Seminare werden mit dem Härtefallverfahren I gewählt. 

Detaillierte Informationen zum Härtefallverfahren I finden Sie hier. 

Theoretische Seminare werden nicht zentral zugeteilt. Wenden Sie sich hierfür bei den 

jeweiligen Modulbeauftragten und informieren sich, ob ein spezielles Verteilverfahren 

durchgeführt wird. Ansonsten werden die Seminarplätze beim ersten Termin der jeweiligen 

Veranstaltung verteilt. 

 

Wird im laufenden Semester eine der Angleichstudien belegt, so müssen Sie dies dem 

Service-Center mitteilen, indem Sie bis zu 14 Tage vor Ende der QISPOS Anmeldefrist das 

Formular „LZV-Schein“ einreichen. Den grau hinterlegten Block auf dem Formular ganz 

unten lassen Sie bitte vorerst frei, dieser ist für einen späteren Zeitpunkt relevant, der im 

letzten Absatz beschrieben wird. 

 

Das Service-Center erstellt dann die gewünschten Verknüpfungen, sodass Sie sich im 

QISPOS-Portal dafür anmelden können. 

https://www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/studium/organisatorisches/formulare_dokumente/index.html
https://www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/studium/organisatorisches/wahlverfahren/index.html
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/


 

Zu Semesterende lassen Sie sich die erfolgreich absolvierten Seminare mit ihren 

erbrachten Leistungen von der dozierenden Person auf einem LZV-Schein unterschreiben 

und reichen diesen beim Service-Center ein, welches die Leistung dann verbucht. 

https://www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/studium/organisatorisches/formulare_dokumente/index.html

