Zentrale Anmeldung zu den B.Sc. Seminaren VWL
(english version below)

Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen Überblick über die Fristen der zentralen Seminarvergabe
im Bachelor. Bitte lesen Sie sorgfältig auch die ausführlichen Informationen in OLAT (Kurs: Seminarvergabe BA-VWL).
1) Die Vergabe der Bachelorseminarplätze des Instituts für VWL wird zentral geregelt. Mit Ihrer
Anmeldebestätigung melden Sie sich automatisch auch zur Prüfung an. Sie müssen sich zur
Prüfungsverbuchung lediglich im ersten Anmeldezeitraum in HIS/QIS eintragen. Eine Abmeldung von der Seminarteilnahme ist innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist möglich.
2) Die Teilnahme an einem Seminarvorbereitungskurs ist verpflichtende Voraussetzung für die
Teilnahme an einem Seminar (gilt nicht für Studierende mit abgeschlossenem Bachelorstudium). Bei der Benotung des Seminarbeitrages wird berücksichtigt, ob die formalen Kenntnisse
aus dem Vorkurs umgesetzt wurden.
Diese Regelung betrifft die Studierenden aller Studiengänge, die an einem Bachelorseminar am Institut für VWL teilnehmen.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass für die vom Institut für Volkswirtschaftslehre angebotenen Seminare Anwesenheitspflicht besteht.

1. Fristen im Vergabeverfahren:
1.1. Vergabe der Seminarplätze
a) Für die Seminare im Sommersemester gelten grundsätzlich folgende Fristen:
31. Dezember: Ende der Anmeldefrist zu den Seminaren
07. Januar: Bekanntgabe der Platzverteilung.
21. Januar: Ende der Bestätigungsfrist durch die Bewerber in OLAT. Bei Nichtbestätigung verfällt Ihr
Seminarplatz.
26. Januar (18:00 Uhr) bis zum 31. Januar (18:00 Uhr): Verteilung verbliebender Seminarplätze im
Windhundverfahren
31. Januar (23:59 Uhr): Ende der Abmeldefrist. Bei fehlender Abmeldung ist die Teilnahme am Seminar verpflichtend.

b) Für die Seminare im Wintersemester gelten grundsätzlich folgende Fristen
15. Juni: Ende der Anmeldefrist zu den Seminaren.
21. Juni: Bekanntgabe der Platzverteilung.
5. Juli: Ende der Bestätigungsfrist durch die Bewerber in OLAT. Bei Nichtbestätigung verfällt Ihr Seminarplatz.
10. Juli (18:00 Uhr) bis zum 15. Juli (18:00 Uhr): Verteilung verbliebender Seminarplätze im Windhundverfahren.
15. Juli (23:59 Uhr): Ende der Abmeldefrist für einen Seminarplatz. Bei fehlender Abmeldung ist die
Teilnahme am Seminar verpflichtend

1.2. Verfahren
Die Vergabe der Seminarplätze folgt den in der Fachprüfungsordnung festgelegten Kriterien. In Härtefällen kontaktieren Sie bitte: hiwistudienkoordination@economics.uni-kiel.de . Bitte beachten Sie,
dass Härtefallanträge nur bis zum 31.Dezember (für Seminare des SS) bzw. 15. Juni (für Seminare des
WS) berücksichtigt werden können.

2. Seminarvorbereitungskurs
Der Seminarvorbereitungskurs umfasst einen Termin á 3 Stunden und ist verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme an einem Seminar. Die Überprüfung der Teilnahme findet in der Regel während des ersten Seminartermins oder während der Seminarvorbesprechung statt.
Der Vorbereitungskurs wird jeweils gegen Ende des Ihren Seminaren vorangehenden Semesters in
verschiedenen Gruppen angeboten. Ab dem 07. Januar (21. Juni) besteht die Möglichkeit sich in die
Gruppen über die zentrale Lernplattform OLAT (Kurs: Seminarvergabe BA-VWL) einzutragen.
Die angebotenen Zeiten für die Seminarvorbereitungskurse finden Sie in OLAT.
Im Falle überbuchter Seminarvorbereitungskurse können seitens des Anbieters die Teilnahmekapazitäten kurzfristig erhöht werden. Bitte informieren Sie sich daher ein bis zwei Tage vor Kursbeginn in
OLAT über die aktuellen Teilnahmemöglichkeiten.

Central registration for Bachelor Seminars in Economics
These information are for a short overview of the deadlines and most important rules within the
central seminar registration process. Please also read the more detailed information in OLAT (course:
Seminarvergabe BA-VWL).
1) You can only register for a B. Sc. Seminar via the central platform OLAT. By confirming your
seminar participation, you register automatically for your seminar contribution. You only
need to sign in HIS/QIS within the first official exam registration period at the end of the semester to receive your credits. However, you can de-register within the given deadlines given
below.
2) Participation in a B.Sc. seminar is only possible if you have visited a seminar preparation class
in advance. The grading of your seminar examination also considers if imparted knowledge of
the seminar preparation class is transferred.
All students in B.Sc. studies, who want to participate in a B.Sc. Seminar in Economics have to visit
the seminar preparation class.
Please note that frequent participation in seminars is obligatory.

1. Deadlines
1.1. Allocation of seminar places:
a) deadlines for seminars in the summer term:
31. December: End of registration deadline
07. January: Announcement of allocation of places
21. January: End of confirmation deadline by applicant in OLAT – in case you do not confirm your
seminar place, it will be given away.
26. January (6 pm) until 31. January (6 pm): Allocation of remained seminar places by first- come
first-serve principle.
31. January (11:59pm): Deadline for de-registration by applicants. If you have not deregistered, your
participation in the seminar is obligatory.

b) deadlines for seminars in the winter term:
15. June: End of registration deadline.
21. June: Announcement of allocation of places.
5. July: End of confirmation deadline by applicant in OLAT.
10. July (6 pm) until 15. July (6 pm): Allocation of remained seminar places by first- come first-serve
principle.
15. July (11:59pm): Deadline for deregistration by applicants. If you haven’t de-registered, your participation in the seminar is obligatory.

1.2. Procedure:
Allocation of seminar places follows the rules of the degree-specific- examination regulations. In case
of any hardship. Please contact: hiwistudienkoordination@economics.uni-kiel.de.
Hardship cases can only be taken into account until 31st of December (for seminars in summer term)
and 15th of June (for seminars in for winter term).

2. Seminar preparation class
This course is obligatory for all students in their B.Sc. studies who want to participate in a B.Sc. seminar in Economics. It is offered as a singular three-hours (at least one session is offered in English)
course and takes place usually at the end of the semester for seminars of the following semester.
Starting on January 7th (June 21st), you have the option to register for this course in OLAT (Kurs: Seminarvergabe BA-VWL) where you also find the certain dates for the courses.
In case preparation classes are overbooked, it could be possible, that admission numbers will increase on short notice. This information is published one to two days in advance to the seminar
preparation class.

