
- Als "Zusatzmodule" können nur Leistungen außerhalb der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft erbracht werden, bspw. wenn Sie sich zusätzlich noch in
Rhetorik, Pädagogik oder anderweitig weiterqualifizieren wollen - aber eben stets außerhalb der FWW. In Bachelorstudiengängen immatrikulierte Studierende
können also keine Mastermodule und vice versa belegen.  Eine Prüfungsteilnahme ist ausschließlich für Module möglich, die auch für Ihren Studiengang geöffnet
sind.

Die vom Fakultätsrat verabschiedete Zuordnungsliste mit allen genehmigten Öffnungen finden Sie hier:

›http://www.fww.ovgu.de/Studium/W%C3%84HREND+DES+STUDIUMS/Studienorganisation+_+Dokumente/Stundenpl%C3%A4ne-media_id-11200.html
(http://www.fww.ovgu.de/Studium/W%C3%84HREND+DES+STUDIUMS/Studienorganisation+_+Dokumente/Stundenpl%C3%A4ne-media_id-11200.html)

›mehr ... (https://www.fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten/Hinweise+zu+Zusatzmodulen.html)

- Anmeldungen zu Modulprüfungen sind unabhängig von etwaigen laufenden Verfahren zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen fristgerecht
vorzunehmen.

Diesbezügliche Anmeldungen stehen dabei unter dem Vorbehalt des rechtskräftigen Abschlusses laufender Anerkennungsverfahren.

›mehr ...
(https://www.fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten/Pr%C3%BCfungsanmeldung+bei+laufenden+Anerkennungsverfahren.html)

Mit Beginn des Prüfungsanmeldezeitraumes des  Wintersemesters 2019/20 ist im Falle von technischen Problemen an den letzten 3 Tagen vor Fristende eine

Anmeldung der gewünschten Prüfungen per E-Mail an das Prüfungsamt der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (›pruefungsamt-ww@ovgu.de
(mailto:pruefungsamt-ww@ovgu.de) ) möglich. Die E-Mail muss von der Studierenden-Adresse (vorname.nachname@st.ovgu.de) gesendet werden und folgende

Informationen beinhalten: 

›mehr ...
(https://www.fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten/Pr%C3%BCfungsanmeldung+bei+technischen+Problemen.html)

-
Allgemeine Hinweise: 

- der Antrag auf nachträgliche Prüfungsanmledung bedingt keiner Form 

- Nachträgliche Prüfungsanmeldung kann grds. nur gewährt werden, wenn der Antragsteller schlüssig und glaubhaft darlegt, dass die Einhaltung der
Ausschlussfrist ohne eignes Verschulden versäumt wurde

- Authentifizierung und Einreichung über die studentische (!) Email-Adresse

- Einreichung auch postalisch (inklusive Unterschrift) möglich

 

Verfahren bei Krankheit:

Im Falle der nachträglichen Prüfungsanmeldung aufgrund einer Erkrankung / gesundheitlicher Beeinträchtigung ihrerseits, ist zusätzlich zum Antrag eine
aussagekräftige ärztliche Bescheinigung einzureichen, aus der die spezifischen körperlichen / geistigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen dezidiert
hervorgehen. 

Beispielvorlage: ›Ärztliches Attest (https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/%C3%84rztliches+Attest.pdf)

 

›mehr ... (https://www.fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten/Nachtr%C3%A4gliche+Pr%C3%BCfungsanmeldung.html)
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RSS (https://www.fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten.rss)

Matrikelnummer, Vor- und Nachname 

Anzumeldende Prüfung(en) inkl. Prüfungsnummer und Prüfer

Begründung warum eine selbständige Anmeldung über das LSF nicht möglich ist

‣

‣

‣
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Prüfungsanmeldung zu den schriftlichen FWW-Prüfungen:
01. Mai - 14. Mai 2023 

Abmeldung von den schriftlichen Prüfungen:
Nichterscheinen zur Prüfung = Rücktritt 

Ausnahme: Mündliche Prüfungen (Abmeldung spätestens14 Tage vor
Prüfungstermin)

Anmeldung zu Seminaren und Projekten:
gemäß Lehrstuhlvorgaben / Vorgaben des Studiendekanats 

Schriftliche Prüfungen:
17. Juli 2023 - 05. August 2023 

Lehrveranstaltungszeitraum:
11. April 2023 - 14. Juli 2023 

vorlesungsfreie Tage: 01.05.2023 / 18.05.2023 / 29.05.2023 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen:
Ende der Beantragungsfrist: 14. Mai 2023 

Prüfungen an Fremdfakultäten
Sollten Sie eine Prüfung an einer Fremdfakultät, d. h. außerhalb der
FWW, ablegen wollen, so gelten grds. die Fristen zur
Prüfungsanmeldung bzw. Prüfungsabmeldung dieser (= anbietenden)
Fakultät. Bitte informieren Sie sich eigenständig über die jeweiligen
Fristen ›hier .

Termine und Fristen SoSe 2023 ‣

Links SoSe 23 ‣
Anschrift ‣
Akademischer Leiter ‣
Sachbearbeiterinnen ‣

https://www.servicecenter.ovgu.de/Pr�fungen/Termine+und+Pr�fungsfristen.html
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/pruefunsplaene/0_Aktueller_Pr%C3%BCfungsplan_FWW_SoSe23.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/pruefunsplaene/hilfsmittel/Hilfsmittel_WS_2022_23.pdf
http://www.fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungsergebnisse.html
http://www.fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Antr%C3%A4ge+und+Formulare.html
https://lsf.ovgu.de/
https://pruefer.ovgu.de/
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http://www.ovgu.de/-p-9471
http://www.ovgu.de/-p-9471
mailto:toni.richter@OvGU.de
mailto:pruefungsamt-ww@ovgu.de
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