
 

Münster, den 25.09.2019 
 
 
 

Allgemeine Hinweise zur Projektverlosung/FAQ 
Das Zentrum für Studien- und Prüfungsangelegenheiten ist lediglich für die Bekanntgabe der Ergebnisse 
zuständig, alle weiteren Fragen klären sich bestimmt, wenn Sie die Hinweise in Ruhe gelesen haben! Die 
Kursverlosungen sind eine Option die wir anbieten, sie sichern aber keinen Anspruch auf Ihren Wunsch!!! 
 
 

• Sie haben keine Bestätigungsmail erhalten? 
Dann sollten Sie die Seiten des Service Office beachten, denn Mails die an xxx@web.de und xxx@hotmail.de und xxx@yahoo.de 
werden vermutlich nicht überall zugestellt. Nutzen Sie die Mailadresse, die Ihnen seitens des Service Office zugeteilt wird und eine 
evtl. Weiterleitung sollte an die o.g. Adressen nicht eingerichtet werden! 

• Sie haben vergessen zu wählen? 
Eine Wahl ist nicht mehr möglich, wenden Sie sich nach der Verlosung an einen Dozenten wo noch Plätze frei sind, tragen Sie sich 
nicht im Aushang in Listen ein, die werden von den Dozenten nicht gesehen! 

• Sie haben sich zu spät eingeloggt?  
Das wird Ihnen sicher nicht noch einmal passieren, nun wenden Sie sich bitte an den/die Lehrende(n) wo noch Plätze frei sind,  
wir sind nur für die Listenerstellung zuständig. 

• Sie müssen aus dem Block Architekturdarstellung nur noch ein Teil-Modul studieren?  
Dann schauen Sie auf die Ergebnisliste und gehen zu dem Dozenten/Termin wo noch Plätze frei sind. 

• Falls Sie sich in Ihrer Wahl geirrt haben sollten,  
so besteht die Möglichkeit mit einem anderen Studierenden den Platz zu tauschen, dann müssen beide Dozenten informiert 
werden.  

• Sie möchten noch einen zusätzlichen Kurs aus einem Modul belegen, z. B. einen 2. Entwurf oder ein weiteres Wahlmodul?  
So wenden Sie sich bitte auch an den/die Lehrende(n) wo noch Plätze frei sind. Im Zentrum für Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten wird die Zuordnung nicht durchgeführt! 

• Sie möchten ein individuelles BA-Abschlussmodul bearbeiten?  
Siehe Info im Aushang und reichen bis zum 7. Oktober folgendes Formular ein: 
https://www.fh-muenster.de/fb5/downloads/organisation/pruefungsamt/Anmeldung_Vertiefung.pdf 

• Sie wissen nicht wann der Kurs beginnt?  
Dem Dekanat und dem Zentrum für Studien- und Prüfungsangelegenheiten ist auch nur das bekannt was im Vorlesungsverzeichnis 
steht. Andere Informationen werden im Aushang bei den Dozenten oder auf deren Internetseite veröffentlicht oder Sie werden 
seitens des Dozenten per Mail informiert.  

• Kontaktdaten der Dozenten?  
Mailadressen, die veröffentlicht werden dürfen, hängen aus – s. Aushangwand des Zentrums für Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten –, ansonsten, schauen Sie auf die Internetseite der MSA oder des Dozenten (Büro?) oder aber sie 
informieren sich bei Kommilitonen. 

• Sie finden Ihre M-Nr. nicht im Aushang?  
Schauen Sie noch einmal in Ruhe nach. Ansonsten helfen wir während der Öffnungszeiten ab dem 30. September gerne weiter. 

• Sie wurden nicht berücksichtig?  
Haben Sie zu wenige Fachsemester? Haben Sie in dem Modul bereits genügend Kurse nachgewiesen und würden dadurch 
anderen Interessierten den Platz wegnehmen oder haben Sie zu wenig Wünsche angegeben? Dann wenden Sie sich bitte an …. 
(s. o.) 

• Sie haben an dem zugelosten Kurs doch kein Interesse? 
Informieren Sie den Professor unbedingt sofort, dann hat ein anderer Studierender die Chance auf den freien Platz und mit der 
evtl. Verteilung der Referate und dem Studium kann begonnen werden. 

• Noch ein letzter Hinweis: 
Nehmen Sie unbedingt an der 1. Veranstaltung teil, bei großer Nachfrage verfällt der Platz und zu spätes Erscheinen von Ihnen 
bedeutet für den Dozenten jedes Mal neuer Start und somit ist eine kontinuierliche Lehre nicht möglich. Falls ein wichtiger Grund 
Ihre erste Teilnahme doch verhindert, dann informieren Sie bitte den Dozenten/Lehrstuhl, damit ggf. am 2. Termin die TN noch 
möglich ist (nur nach Zusage des Dozenten). Sie selbst sind dann allerdings dafür verantwortlich sich die Informationen zu dem 
Kurs z. B. Informationen zu Zwischenpräsentationen, Bewertungsschema bei der Prüfung, Skripte, Handouts und Ähnliches zu 
beschaffen.  

 


