
Verbindliche Richtlinien zur Anmeldung einer
Seminararbeit

English version below.

(1) Seminare in der Wirtschaftswissenschaften werden von jedem Institut separat ausgeschrieben und über
eine Seminarvergabesoftware zugeteilt (hier der Link zur Software: http://econ.mathematik.uni-ulm.de:
3838/semapps/stud_en/).

(2) Eine Zusage für ein Seminarthema in der Seminarvergabesoftware oder direkt beim Dozenten ist nicht
geleichbedeutend mit der Anmeldung zu diesem Seminar. Um an einem Seminar offiziell teilzunehmen
und eine Note erhalten zu können, müssen Sie sich hierfür im Hochschuldiensteportal anmelden. Hierbei
gilt: Der Anmeldezeitraum wird ihnen vom betreuenden Dozenten mitgeteilt und muss nicht gleich
dem Prüfungsdatum sein. Bitte informieren Sie sich hierüber bei ihrem Betreuer.

(3) In den meisten WiWi-Seminaren gibt es das Kürzel “A” und “B” hinter dem Seminarnamen. Bitte
melden Sie sich für das Seminar “A” an, wenn Sie das erste mal ein Seminar an diesem Institut belegen.
Sollten Sie bereits ihre zweite Seminararbeit an diesem Institut absolvieren, so melden Sie sich im
Hochschuldiensteportal für das Seminar mit dem zusätzlichen Kürzel “B” an.

(4) Falls Sie es versäumen sich im Hochschuldiensteportal für das Seminar anzumelden, dann können Sie
von ihrem Betreuer nicht nachgemeldet werden. Ausnahme: Studenten werden in mehreren Runden
auf die Seminarthemen zugeteilt. Wenn Studenten in der zweiten Runde zugeteilt werden, welche i.d.R.
nach der Anmeldefrist für das Hochschuldiensteportal liegen wird, können diese Nachrücker gesondert
nachgemeldet werden.

(5) Falls Sie nach der Anmeldung im Hochschuldiensteportal nicht an dem Seminar teilnehmen, so wird
ihre Leistung mit der Note 5,0 gewertet.

(6) Der Wechsel eines Seminars ist nicht als Modulwechsel zu werten. D.h. nach der Prüfungsordnung 2015
und 2017 (in der nur zwei Modulwechsel möglich sind) würden Sie durch einen Seminarwechel keinen
Modulwechsel vollziehen.

(7) Sie haben insgesamt 4 Versuche um die zwei Seminare zu bestehen. Beispielszenario: Das erste Seminar
zwei mal wiederholen und das zweite Seminar beim ersten Versuch bestehen.
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(1) Seminar topics in economics are provided by each institut. However they are distributed by a seminar
software you can find here: http://econ.mathematik.uni-ulm.de:3838/semapps/stud_de/.

(2) If you are accepted for a seminar topic within the seminar software or directly by the supervisor this
does not mean you are registered for the seminar. To be officially registered as a seminar participant
and to get a grade for the seminar, you need to register at the higher educations portal. Watch out:
The duration to register for the exam is set up and communicated to you by your supervisor. If you
cannot find your seminar in the higher educations portal please contact your supervisor.

(3) Most seminars in economics are supplemented by an “A” or “B” after their respective seminar name.
Please register for the seminar “A” if you take a seminar at that institute for the first time. If you
already wrote a seminar at that institue and do your second seminar with the same institute please
register for the seminar with the “B” behind the seminar name.

(4) If you miss the deadline to register for the seminar in the higher educations portal it is not possible to
get registered by your supervisor. Exemption: If students are distributed to seminar topics in several
rounds and the second round is after the deadline for the registration at the higher educations portal
the supervisor can register these participants separatly.

(5) If you are registered at the higher educations portal and do not participate in that seminar you will be
graded 5.0.

(6) A change of seminars is not a module change. I.e. within the examination regulations of 2015 and 2017
(where only two module changes are allowed) you would not change modules if you change seminars.

(7) In total you have four attempts to pass two seminars. Example: It would be ok to pass the first seminar
in the third attempt and the second seminar in the first attempt.
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