
Sonderregelungen während COVID-19

›Zustellung von Zeugnisses / Abschlussbestätigungen unter COVID-19
(https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Sonstiges/Corona/Zeugnissversand/Formular+Pers%C3%B6nliche+Erkl%C3%A4rung.pdf)

Um Ihnen Ihr Abschlusszeugnis bzw. Ihre Abschlussbestätigung zukommen lassen zu können, füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es zusammen mit einem
frankierten und adressierten A4-Umschlag an das Prüfungsamt der FWW

›  Antrag auf Abnahme einer Online-Prüfung in Räumen der OVGU
(https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Raummiete+Pr%C3%BCfung/Antrag+auf+Abnahme+der+Online_Pr%C3%BCfung+in+OVGU_Raum-

p-11692.pdf)

 Sollten Sie keinen Zugang zu einer stabilen, leistungsstarken Internetverbindung haben, ist es möglich die angesetzte Online-Prüfung in einem mit WLAN-ausgestatteten
Prüfungsraums der OVGU abzulegen.

›Wechsel der Prüfunsgart/-form
(https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Pr%C3%BCfungsartwechsel/Antrag+auf+Wechsel+der+Pr%C3%BCfungsart.pdf)

 Antrag auf Wechsel der Prüfungsart (anstelle einer Präsenzprüfung)

Rücktritt von angemeldeten Prüfungsleistungen

›Ärztliches Attest und Rücktrittsantrag
Rücktritt von angemeldeten Prüfungen in Folge von Krankheit.

Weitere Erläuterungen zu ›Krankheit am Prüfungstag. 
(https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/R%C3%BCcktritt+von+angemeldeten+Pr%C3%BCfungsleistunge/Krankheit+am+Pr%C3%BCfungstag.docx)

Anerkennung/Anrechnung von Leistungen bzw. Qualifikationen

›Antrag für Wechsel des Bachelorstudiengangs von VWL zu WuG
(https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/VWL+_+Antrag+auf+Beitritt+SPO+WuG-p-11630.pdf)

Antrag auf Beitritt der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaft und Gesellschaft vom 07. Mai 2020 für immatrikulierte Studierende des
Bachelorstudiengangs Volkswirtschaftslehre

›Antrag für Wechsel des Masterstudiengangs von VWPA zu EPA
(https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/VWPA+_+Antrag+auf+Beitritt+SPO+EPA-p-11622.pdf)

 

Antrag auf Beitritt der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Economic Policy Analysis vom 29. April 2020 für immatrikulierte Studierende des
Masterstudiengangs Volkwirtschaftliche Politikanalyse / Economic Policy Analysis

›Antrag auf Anerkennung bei Hochschulwechsel/Studiengangwechsel Im Antragsformular ist der jeweilige Zielstudiengang auszuwählen.

›Antrag auf Änderung der ORBA-Studien- und Prüfungsordnung ORBA-Studierende, die ihre Version der Studien- und Prüfungsordnung ändern wollen, müssen dieses Formular ausfüllen.

›Antrag zur Anmeldung einer fakultätsfremden Leistung Sollen Prüfungsleistungen an anderen Fakultäten absolviert werden, muss zuvor die Anerkennungsfähigkeit durch das Prüfungsamt bestätigt werden.

Abschlussseminar und -arbeit

 

Teilnahme am Bachelor-Abschlussseminar Die Abschlussarbeit wird im Rahmen eines Abschlussseminars erarbeitet. Für die Teilnahme erfolgt zu Beginn des Semesters eine Anmeldung im LSF mit den Angaben von 
Präferenzen. Weitere Informationen sowie einen Terminplan finden Sie auf der 

›Anmeldung Thema zur Abschlussarbeit (Bachelor) Mit diesem Formular erfolgt die verbindliche Anmeldung zum Abschlussseminar und zur Abschlussarbeit.

›Anmeldung Teilnahme Abschlussseminar und-arbeit (Master) Die Abschlussarbeit wird im Rahmen eines Abschlussseminars erarbeitet. Mit diesem Formular erfolgt die verbindliche Anmeldung zum Abschlussseminar und zur

Abschlussarbeit.

›Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit (Bachelorarbeit) Mit diesem Formular kann die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit im Falle eines triftigen Grundes verlängert werden. Zudem enthält dieses Dokument eine Vorlage eines
Ärztlichen Attests. 

›Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit (Masterarbeit) Mit diesem Formular kann die Bearbeitungszeit der Masterarbeit im Falle eines triftigen Grundes verlängert werden. Zudem enthält dieses Dokument eine Vorlage eines
Ärztlichen Attests. 

Internship (Master Management)

›Application for Admission to an Internship Students of the Master program in Management may choose an internship as mandatory part of the program. An application must be submitted to the Examinations
Committee before the beginning of the internship.

›Registration for the Internship Project Report Students of the Master program in Management who are permitted to do an internship as mandatory part of their study program have to register a topic for the internship
project report before the end of the internship.

› Internship regulations Regulations for students in the Master program in Management who choose an internship as a mandatory part of their study program.

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 

Termine und Fristen SoSe 2023 ‣

http://www.ovgu.de
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Sonstiges/Corona/Zeugnissversand/Formular+Pers%C3%B6nliche+Erkl%C3%A4rung.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Raummiete+Pr%C3%BCfung/Antrag+auf+Abnahme+der+Online_Pr%C3%BCfung+in+OVGU_Raum-p-11692.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Pr%C3%BCfungsartwechsel/Antrag+auf+Wechsel+der+Pr%C3%BCfungsart.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/R%C3%BCcktritt+von+angemeldeten+Pr%C3%BCfungsleistunge/%C3%A4rztliche_Bescheinigung_Version2023.docx
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/R%C3%BCcktritt+von+angemeldeten+Pr%C3%BCfungsleistunge/Krankheit+am+Pr%C3%BCfungstag.docx
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/VWL+_+Antrag+auf+Beitritt+SPO+WuG-p-11630.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/VWPA+_+Antrag+auf+Beitritt+SPO+EPA-p-11622.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Anerkennungen+Tabellen/Anerkennung+Hochschul__Studiengangwechsel-p-10742.xlsx
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Anerkennung+von+Pr%C3%BCfungsleistungen/ORBA+Application+for+Change.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Anmeldung+Fakult%C3%A4tsfremdes+Modul/Antrag+auf+Anmeldung+eine+fakult%C3%A4tsfremden+Leistung.pdf
https://www.fww.ovgu.de/Studienangelegenheiten/W%C3%84HREND+DES+STUDIUMS/Beratung+an+der+FWW/Studiendekanat/Informationen+f%C3%BCr+Bachelorstudierende/Bachelor_Abschlussseminar-p-1920.html
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Abschlussarbeit/Anmeldung+Bachelorarbeit.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Abschlussarbeit/Anmeldung+Masterarbeit.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Abschlussarbeit/Verl%C3%A4ngerung+Bachelorabschlussarbeit.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Abschlussarbeit/Verl%C3%A4ngerung+MAsterabschlussarbeit.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Internship+%28Master+Management%29/Master_Antrag_Praktikum.pdf
https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Internship+%28Master+Management%29/Registration+for+the+Internship+Project+Report.pdf
http://www.isp.ovgu.de/Study+Documents/Master.html


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 .

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/
mailto:pruefungsamt-ww@ovgu.de
http://www.ovgu.de/-p-9471
http://www.ovgu.de/-p-9471
mailto:toni.richter@OvGU.de
mailto:pruefungsamt-ww@ovgu.de
mailto:pruefungsamt-ww@ovgu.de
mailto:pruefungsamt-ww@ovgu.de
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