
***English version below*** 
 
Liebe Studierende, 
zur ständigen Verbesserung der Studierbarkeit der Studiengänge und zur besseren 
Planbarkeit der Bedarfe hat die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft im SS 2020 ein neues 
Registrierungsverfahren für alle Masterseminare & Scientific Projects eingeführt! Dieses 
Verfahren soll nun auch für die Erhebung der Bedarfe im WS 2020/2021 angewandt werden. 
Wir wollen Kapazitätsengpässe vermeiden und ausreichend Plätze in den angebotenen 
Masterseminaren & Scientific Projects des jeweiligen Semesters zur Verfügung stellen. 
  
Registrieren Sie sich bitte bis zum 31. Juli 2020 um 23:55 Uhr über das E-Learning Portal 
OVGU - Kursbereich „Studiendekanat“ und füllen Sie die dort hinterlegte Umfrage aus. In 
diesem Fragenbogen erheben wir, ob Sie nach derzeitigem Stand Ihres Studiums im 
WS 2020/2021 an einem Seminar oder an einem Scientific Project teilnehmen möchten. 
 
Nach Anmeldeschluss am 31.07.2020 um 23:55 Uhr ist die Gesamtzahl der Studierenden, die 
im WS 2020/2021 ein Seminar oder ein Scientific Project benötigen, bekannt! Grundsätzlich 
gehen wir bei der Ermittlung der Kontingente davon aus, dass Masterstudierende zum 
erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums zuerst an einem Masterseminar und dann 
an einem Scientific Project teilnehmen müssen. Während Ihres Studiums haben Sie nur 
Anspruch auf einen Seminarplatz und einen Platz in einem Scientific Project. Die Belegung 
eines weiteren Seminars oder das gleichzeitige Belegen eines Masterseminars und eines 
Scientific Projects in einem Semester ist nur möglich, sofern nach Ende der Platzvergabe noch 
freie Kapazitäten zur Verfügung stehen sollten.  
 
Jeder interessierte Studierende ab dem 2. Fachsemester, der den Fragebogen im E-Learning 
Portal OVGU vollständig ausgefüllt hat und noch kein Masterseminar oder Scientific Project 
erfolgreich abgeschlossen hat, erhält definitiv einen Platz in einem 
Masterseminar oder Scientific Project! Es besteht kein Anspruch auf ein Seminar oder ein 
Scientific Project an einem bestimmten Lehrstuhl oder in einem bestimmten Schwerpunkt. 
 
Über das weitere Verfahren zur Vergabe der Plätze in den entsprechenden Masterseminaren 
und Scientific Projects im WS 2020/2021informieren wir Sie dann zeitnah über das E-Learning 
Portal OVGU. 
 
Für das Schreiben einer Masterarbeit bzw. die Teilnahme an einem Masterabschlussseminar 
ist keine zentrale Registrierung über das E-Learning Portal OVGU erforderlich. Hierfür erfolgt 
die Bewerbung weiterhin direkt am gewünschten Lehrstuhl. 
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das Studiendekanat der FWW über studiendekan-
fww@ovgu.de . 
 
Vielen Dank! 
 
Beste Grüße 
Jessica Naundorf 
  



Dear students,  
for the continuous improvement of our study programs, to ensure the academic feasibility and 
to improve the predictability of capacities, the Faculty for Economics and Management 
introduced a new registration procedure for all Master Seminars and Scientific Projects in 
summer semester 2020! We want to avoid capacity constraints and provide an adequate 
amount of places in Master Seminars and Scientific Projects in the respective semester. 
 
Please register until July 31, 2020, at 11:55 PM in the E-Learning Portal OVGU – Course 
Category „Studiendekanat“ and fill out the survey. With this questionnaire, we establish 
whether you want to take part in a Seminar or a Scientific Project to proceed in your study 
program in the winter semester 2020/2021.  
 
After the registration deadline on July 31, 2020, at 11:55 PM, the total number of students who 
need a Seminar or Scientific Project in the winter semester 2020/2021 is known! When 
calculating the capacity, we generally proceed on the assumption that Master students need 
one Seminar first and one Scientific Project thereafter to successfully complete their studies. 
During your studies you are only entitled to one seminar place and one place in a scientific 
project. Students will only be accepted into a second seminar or into a Seminar and Scientific 
Project in one semester, if there is capacity at the end of the allocation process. 
 
Every interested student in the second semester or higher, who completed the survey in the E-
Learning Portal, and has not yet successfully completed a master seminar or scientific project, 
will definitely be accepted into a Seminar or Scientific Project. Please note that students are not 
entitled to a Seminar or Scientific Project at a certain chair or in a certain specialization.  
 
We will inform you about the further allocation procedure for the Master Seminars and 
Scientific Projects in the winter semester 2020/2021 via the E-Learning Portal.  
 
There will be no such procedure for writing the Master Thesis or participating in the Master 
Thesis Seminar. The application therefor will have to be submitted to the desired chair.  
 
In case of any questions, please contact the FEM’s Dean’s Office of Study Affairs under 
studiendekan-fww@ovgu.de . 
 
Thank you! 
 
Best regards, 
Jessica Naundorf 
 


