Anleitung zur Stundenplanerstellung – MSB
Liebe Studierende,
mit Beginn des Sommersemesters 2019 sind neue Funktionen im myFH-Portal
freigeschaltet worden. Hierzu zählen auch das Vorlesungsverzeichnis samt
Modulbelegung und An-/Abmeldung zu bzw. von Prüfungen.
Wir möchten euch hier eine kurze Anleitung bereitstellen, die es euch erleichtern soll
mit den neuen Funktionen zurecht zu kommen.

Das myFH-Portal erreicht ihr über die Homepage der FH Münster (https://www.fhmuenster.de/) entweder über die Quicklinks links auf der Seite oder über das
Personen-Piktogramm rechts.
Meldet euch mit eurer FH-Kennung (Beispiel: xy123456, passwort01) an, um vollen
Zugriff auf die Funktionen des Portals zu erhalten.
„Mein Studium“ stellt eine Übersicht der neuen Funktionen
zur Stundenplanerstellung etc. dar.
Unter „Mein Studienplaner“ findet ihr die Lehrveranstaltungen und könnt diese belegen sowie euch zu
Prüfungen an- und auch wieder abmelden.
Bereits belegte Veranstaltungen findet ihr unter „Mein
Stundenplan“.
Noteneinsicht erhaltet ihr unter „Meine Leistungen“.

Bereits seit längerer Zeit findet ihr auch eure Zulassungsbescheide und
Semesterbescheinigungen im myFH-Portal. Diese könnt ihr unter „Meine Dokumente“
abrufen.
Eine Übersicht über alle Vorlesungen der einzelnen Fachbereiche bietet euch das
„Vorlesungsverzeichnis“. Darüber hinaus habt ihr auch die Möglichkeit die
Studiengangspläne einzelner Studiengänge einzusehen.
Nun aber zur Stundenplanerstellung:
Die schnellste Möglichkeit Module zu belegen ist, sich unter „Mein Studienplaner“ den
sogenannten „Modulplan“ anzeigen zu lassen.

So seht ihr auf einen Blick welche Module laut „Musterplan“ in welchem Semester zu
belegen ist (Die obige Grafik zeigt einen Ausschnitt des Musterplan Bachelor BWL).

Mit Klick auf

könnt ihr ein Modul „aufklappen“, um euch die

dazugehörigen Vorlesungen, Tutorien und Übungen sowie die Prüfung
anzeigen zu lassen.
Wenn ihr nun eine Vorlesung (hier:
Mikroökonomie) auswählt, könnt ihr in
dem
angezeigten
Fenster
die
Veranstaltung belegen.

Im Fall einer sogenannten Dublette habt ihr die Möglichkeit euch für eine Gruppe zu
entscheiden. Diese Veranstaltungen werden innerhalb einer Woche also zu zwei
verschiedenen Terminen angeboten, ihr „müsst“ (natürlich unter Berücksichtigung
der akademischen Freiheit J) lediglich die Termine einer der Parallelveranstaltungen
besuchen.

Bei nicht-belegpflichtigen Modulen (bspw. Grundmodule) solltet ihr darauf achten,
die Parallelgruppe, welche ihr nicht besuchen möchtet unter Aktionen auf „nichtbelegen“ (anstatt hier Priorität 2) zu setzen, da andernfalls beide Veranstaltungen in
den Stundenplan übernommen werden.

Eine andere Art der Darstellung ist sich die Prüfungsordnung (siehe oben) anzeigen zu
lassen.

Hier findet ihr (sofern ihr unter Studiensemester „Alle“ ausgewählt habt) sämtliche
Veranstaltungen des Vorlesungsverzeichnisses eures Studiengangs in Form eines
Drop-down-Menüs.
Das Pflichtbereichskonto stellt hierbei die Module des 1. und 2. Semesters dar. Die
Wahlpflichtmodule sind unterteilt in Aufbau- und Erweiterungsmodule.
Sobald ihr euch bis zu der Modulebene durchgeklickt habt, könnt ihr auch hier die
entsprechenden Veranstaltungen belegen.

Durch „Belegung“ der einzelnen Veranstaltungen, wird automatisch der zugehörige
Kursraum in Ilias auf euren Schreibtisch gelegt. Die Links zu den Ilias-Räumen findet
ihr auch unter „Grunddaten“ der verschiedenen Veranstaltungen, Übungen und
Tutorien.

Wir empfehlen euch daher besonders in der Grund- und Aufbaustufe wo eine
„Belegung“ nicht zwingend erforderlich ist (Bsp. Bachelor BWL: da die Anzahl an
Plätzen dort nicht begrenzt ist) euch trotz allem für die Module über den „Belegen“Button anzumelden („Echtzeit-Belegung“). Dies ermöglicht es euch die IliasKursräume einfacher zu finden anstatt euch durch die alphabetische Anordnung
durch zu wühlen.
Wir hoffen sehr, dass euch diese Kurzanleitung bei der Stundenplan-Erstellung
behilflich ist.

Solltet ihr dennoch Fragen oder Schwierigkeiten haben, wendet euch gerne an uns
unter info@fachschaft-wirtschaft.ms.

Wir wünschen euch allen einen gelungenen Start ins neue Semester und viel Erfolg!

Eure Fachschaft Wirtschaft

