
Infos zu den Seminarwahlen:  

Seminaranmeldungen für das Sommersmester 2023 

Liebe Studierende, 

das WS 2022/23 ist noch nicht zu Ende, da beschäftigen wir uns bereits intensiv mit der Planung 
des Sommersemesters und möchten Sie zum Modulwahlverfahren gerne informieren. 

Vorab eine Bitte: Buchen Sie nur die Seminare, die Sie tatsächlich besuchen möchten. In den 
letzten Semestern waren einzelne Veranstaltungen eigentlich ausgebucht, aber es fehlten teil-
weise bis zu einem Drittel der Studierenden, was insbesondere dahingehend ärgerlich ist, dass 
Studierende, die eigentlich diese Seminare besuchen wollten, keine Chance dazu hatten, weil 
alle Plätze vergeben waren. Wir hoffen hier sehr auf Ihr solidarisches Verhalten. 
 

1. Für die Seminarwahlen zum SS 2023 erfolgt die Anmeldung komplett über 
myFH-Portal.1Sie müssen als erstes, außer Sie gehen ins Projektstudium, 
Ihren Vertiefungsbereich über myFH-Portal in der Zeit vom 23.01. – 
27.01.2023 wählen. Nur die Prüfungsnummern 91, 92, 93.  

Wie in den vergangenen Semestern finden Sie alle Informationen rund um das Anmeldever-
fahren auf der Homepage des Fachbereichs Sozialwesen unter dem u.g. Link.  
https://www.fh-muenster.de/sw/studierende/modulplanung/Info_Modulwahlen.php. 

Unter der o.g. Internetadresse können Sie sich ab sofort jederzeit über den aktuellen Stand 
des Seminarwahlverfahrens informieren. Für Sie heißt das konkret, dass Sie nur noch per 
Email darüber informiert werden, dass es auf der oben genannten Internetseite neue Informa-
tionen zu den Modulwahlen für Sie gibt. 

2. Die Projektvorstellung der neuen Projekte für das Sommersemester 2023 erhalten in diesem 
Jahr testweise ein neues Format. Damit Sie sich nicht in einer zweistündigen Infoveranstal-
tung alle Projektvorstellungen anschauen bzw. anhören müssen, haben wir das Format da-
hingehend verändert, dass die Projekte durch einen ca. 5-10 minütigen Videobeitrag der Kol-
leginnen und Kollegen vorgestellt werden, die Sie individuell nach Interessenslage anwählen 
können. Sie können die Projektinfos ab dem 18.01.2023 auf unserer Internetseite einsehen. 
Dort werden alle neuen Projekte des Sommersemesters 2023, Fortsetzung im WS 2023/24 
vorgestellt. Fragen, die Sie zu den Projekten haben, senden Sie bitte per Email an die djewei-
ligen Kolleg*innen. 

3. Sie melden sich für das Projektseminar ab Mittwoch, 25.01.2023, 10 Uhr, und nur bis Sonn-
tag, 29.01.2023, 23.59 Uhr, an.  
Die Anmeldung für die weiteren Seminare, erste Wahlrunde, beginnt am Donnerstag, 
02.02.2023, 10.00 Uhr und endet am Montag, 20.02.2023, 23:59. Das Lehrangebot des 
Sommersemesters können Sie spätestens ab dem 23.01.2023  im myFH-Portal abrufen.  

4. Die verbindlichen Ergebnisse der ersten Wahlrunde werden am 24.02.22 auf der Ampel-
seite bekannt gegeben. Ihre Angaben im MyFH-Portal sind erst dann verbindlich!  

5. Sie dürfen in der ersten Vergaberunde nicht mehr als 33 CP´s buchen (incl. Grundlagen-
module, anteilige CP’s für das Projektstudium (1.& 2. Sem. jeweils 6 CP) sowie Praxisphase 
etc.. Ansonsten werden Ihre Belegungen im Nachhinein gelöscht.  

6. Bitte beachten Sie weiter, dass Sie sich dabei nur für max. zwei methodische Kompetenzen-
Veranstaltungen anmelden dürfen. 

 

7. Seit einigen Semestern werden Studierende bei der Belegung von Seminaren bevorzugt, die 
sich im 6. Semester befinden (allerdings nur, soweit dies die verfügbaren Kapazitäten auch 
ermöglichen). Hierüber wollen wir sicherstellen, dass Sie Ihr Studium in der Regelstudiendauer 
absolvieren können.  

                                                 
1 Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch noch einmal der Hinweis, dass Sie nach erfolgreicher Zulassung 

zum Seminar gleichzeitig auch zur dazugehörigen Prüfung angemeldet werden. Den Status der Prüfungsan-
meldung werden Sie allerdings erst mit Beginn des neuen Semesters, voraussichtlich ab dem 02.05.2023, un-
ter myFH-Portal sehen können.  



Sofern Sie sich im Sommersemester 2023 im 6. Semester befinden und bevorzugt berück-
sichtigt werden möchten, melden Sie Ihre Bevorzugungswünsche über die „Ampelseite“ bis 
zum 20.02.2023 an. 
 

8. Weiterhin werden wir auch wieder die im Fachbereichsrat vereinbarten Mindesteilnehmerzah-
len für Seminare umsetzen, die Mindestteilnehmer*innen zahl für Veranstaltungen wurde auf 
jeweils 10 Teilnehmer*innen festgelegt. Ausschlaggebend sind hierbei die Anmeldungen zum 
Ende der zweiten Modulwahlrunde. Sollte ein Modul aufgrund zu geringer Teilnehmer*innen-
zahl nicht stattfinden können, werden wir Sie zeitnah über Alternativangebote informieren. 

Terminübersicht - kurz und knapp 
 

Projektvorstellung Online ab dem 18.01.2023 

Wahl Projektstudium 25.01. – 29.01.2023 myFH-Portal 
Wahl des Vertiefungs-
bereichs 

23.01. – 27.01.2023 myFH-Portal 

1. Wahlrunde 02.02. – 20.02.2023 Übersicht über Zulassung bzw. Nichtzu-
lassung zum Seminar am 14.02.. unter:  

https://www.fh-muenster.de/sw/ 
studierende/modulplanung/ 

Info_Modulwahlen.php 

Auslosungsverfahren, 
Ergebnisveröffentli-
chung  

24.02.2023 

2. Wahlrunde 27.02. – 05.03.2023   
Nur für die Studierenden, die bei der Erstwahl herausgewählt wurden, die Wahl findet über ILIAS statt, 
Die Übersicht über Zulassung bzw. Nichtzulassung zum Modul unter:  
https://www.fh-muenster.de/sw/studierende/modulplanung/Info_Modulwahlen.php 

Ergebnisveröffentli-
chung 

09.03.2023   

3. Wahlrunde (Wind-
hundprinzip) 

13.03. – 15.03.2023 Anmeldung für noch zur Verfügung stehende Se-
minarplätze nach dem „Windhundverfahren“ in 
myFh-Portal 

Die Prüfungsanmeldung aller Studierenden zu den gewählten Modulen erfolgt automatisch. Diese 
ist im myFH-Portal ab dem 01.05.2023 sichtbar.  

 

Für Rückfragen stehen das Dekanat, Herr Füchtenbusch und Frau Soetkamp zur Verfügung. 
Kontakt: fb10-studium@fh-muenster.de oder 0251-8365701 bzw. 8365706 

Beste Grüße 
 

Ihr Dekanatsteam 


