Seminarplatzvergabe – Anmeldeverfahren
Im Wintersemester 2017/2018 bietet das Institut für Wirtschaftswissenschaft die auf
der Instituts-Homepage unter „Aktuelles“ – „Seminarangebot WS 2017/2018 und Infos
zum Anmeldeverfahren“ aufgeführten Seminare an. Genauere Informationen zu den
einzelnen Seminarthemen und Terminen entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Abteilungsseiten.
Beachten Sie, dass die Seminaranmeldung ausschließlich über Stud.IP erfolgt!
Achten Sie bei der Anmeldung außerdem darauf, dass einige Seminare
ausschließlich Bachelor- bzw. Masterstudierenden vorbehalten sind. Sollten Sie
sich im falschen Seminar anmelden (z.B. als Masterstudent(in) in einem
Bachelorseminar), können Sie von der Teilnahme ausgeschlossen werden. In diesem
Fall erhalten Sie auch keinen Ersatzseminarplatz.

Anmeldezeitraum
07.07.2017,
Uhr
09.07.2017,
Uhr
12.07.2017,
Uhr

20:00 Beginn der Seminaranmeldung
12:00 Ende der Seminaranmeldung und Freischaltung der
Warteliste
23:59 Schließung der Warteliste

Ablauf der Anmeldung
Bitte beachten Sie das jeweilige Vorgehen für die folgenden fünf Fälle:
(1) Anmeldung zu einem Seminar
(2) Eintragung in die Warteliste
(3) Anmeldung zu einem zweiten Seminar
(4) Zuordnung zu einem beliebigen Seminar
(5) Ausschluss eines Seminars in englischer Sprache

(1) Anmeldung zu einem Seminar









Loggen Sie sich in Stud.IP mit Ihren Anmeldedaten wie gewohnt ein.
Wählen Sie Ihr Wunschseminar aus den unten angezeigten Veranstaltungen
aus (Sie finden diese in der Veranstaltungsübersicht des Instituts für
Wirtschaftswissenschaft im WS 2017/2018):
o WS1718-Seminaranmeldung-Prof. Erlei (Agentenbasierte Modellierung
von Marktprozessen (Bachelor/Master) Deutsch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Prof. Wulf (Entwicklung der
Unternehmensberichterstattung im Wandel - Neue Herausforderungen
und Praxisumsetzung (Bachelor/Master) Deutsch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Prof. Wulf (DATEV-Hochschulmusterfall
„Fallstudie Kanzleipraxis – Mandat: Müller & Thurgau GmbH
(Bachelor/Master) Deutsch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Prof. Menges (Gleichheit, Gerechtigkeit
und Wohlfahrt (Bachelor/Master) Deutsch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Prof. Greiff (Wirtschaftsethik
(Bachelor/Master) Deutsch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Prof. Niemand (SPSS (Bachelor/Master)
Deutsch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Dr. Golubnichiy (International business
development (Bachelor) Englisch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Dr. Golubnichiy (Current developments in
global energy markets (Master) Englisch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Dr. Paetz (Marketing Strategies (Master)
Englisch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Prof. Zimmermann (Energiewirtschaft im
Wandel (Bachelor) Deutsch)
o WS1718-Seminaranmeldung-Dr. Zimmermann
(Ressourcenbeschränkte Projektplanung (Master) Deutsch)
Tragen Sie sich nun in die gewünschte Veranstaltung ein.

Beachten Sie bitte, dass die Anzahl der Seminarteilnehmer begrenzt ist!
Wenn Sie sich erfolgreich in einer Veranstaltung eingetragen haben, dann sind
Sie verbindlich angemeldet, sodass keine Rücktrittsmöglichkeit besteht, d.h.
o Sie können sich nicht mehr aus dieser Veranstaltung austragen und
o Sie können sich nicht mehr für weitere Seminare eintragen.
Nehmen Sie trotz verbindlicher Anmeldung nicht an dem Seminar teil, wird Ihre
Prüfungsleistung automatisch mit „nicht bestanden“ gewertet. Des Weiteren
kann es dazu führen, dass Ihr individueller Seminarwunsch ab dem
darauffolgenden Semester nicht mehr berücksichtigt werden kann und Sie
somit einen beliebigen Seminarplatz zugewiesen bekommen.

(2) Eintragung in die Warteliste


Wenn Sie sich aufgrund der Kapazitätsbeschränkung nicht für ein gewünschtes
Seminar anmelden konnten, können Sie sich in Stud.IP in der Veranstaltung
„WS1718-Seminaranmeldung-Warteliste“ (das Datum in der Grafik ist nicht
korrekt) vom 09.07.2017 um 12.00 Uhr bis spätestens 12.07.2017 um 23.59
Uhr eintragen:



Dort müssen Sie unmittelbar nach der Eintragung an der Umfrage „Angabe der
Wunschseminare“ teilnehmen. Klicken Sie dazu auf den Button „Anzeigen“:



In dieser Umfrage haben Sie die Möglichkeit, drei Präferenzen der Reihenfolge
nach anzugeben (bitte geben Sie auch das genaue Thema an, wenn eine
Abteilung mehr als ein Seminar anbietet):

Nach Schließung der Warteliste erhalten Sie eine Mitteilung, ob Sie einem Seminar
bzw. welchem Seminar Sie (unter Berücksichtigung Ihrer angegebenen Präferenzen)
zugewiesen wurden.

(3) Anmeldung zu einem zweiten Seminar







Wenn Sie zusätzlich einen zweiten Seminarplatz benötigen, melden Sie sich so
wie oben beschrieben zunächst für den ersten Seminarplatz (Anmeldung zu
einem Seminar bzw. Eintragung in die Warteliste) an.
Für den zweiten Seminarplatz tragen Sie sich bitte in Stud.IP als Teilnehmer in
die
Veranstaltung
„WS1718-Seminaranmeldung-Zweitseminar“
ein.
Beachten Sie dabei bitte den Anmeldezeitraum für das Zweitseminar
(07.07.2017, 20.00 Uhr bis 09.07.2017, 12.00 Uhr).
Bei einem Zweitseminar besteht nicht die Möglichkeit, Ihre Präferenzen zu
berücksichtigen, sodass Sie einen beliebigen Seminarplatz zugewiesen
bekommen.
Wenn Sie sich erfolgreich in dieser Veranstaltung eingetragen haben, dann sind
Sie verbindlich angemeldet, so dass keine Rücktrittsmöglichkeit besteht, d.h.
Sie können sich nicht mehr aus dieser Veranstaltung austragen.
Nehmen Sie trotz verbindlicher Anmeldung nicht an dem Zweitseminar teil, wird
Ihre Prüfungsleistung automatisch mit „nicht bestanden“ gewertet. Des
Weiteren kann es dazu führen, dass Ihr Seminarwunsch ab dem
darauffolgenden Semester nicht mehr berücksichtigt werden kann und Sie
somit einen beliebigen Seminarplatz zugewiesen bekommen.

(4) Zuordnung zu einem beliebigen Seminar



Haben Sie an einem Seminar im vorangegangenen Semester trotz
verbindlicher Anmeldung nicht teilgenommen, werden Ihre Präferenzen nicht
berücksichtigt.
In diesem Fall wird Ihnen ein beliebiger Seminarplatz zugewiesen.

(5) Ausschluss eines Seminars in englischer Sprache


Falls Sie sich auf der Warte- oder Zweitseminarliste eingetragen haben und
keinem Seminar in englischer Sprache zugeordnet werden möchten, können
Sie dies durch Eintragung in die Veranstaltung „WS1718-SeminaranmeldungAusschluss-englisches-Seminar“ in Stud.IP angeben.

