
Semesterbezogene Infos

›Hinweise Präsenz- und Onlineprüfungen (#)

›Prüfungsplan (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/pruefunsplaene/0_Aktueller_Pr%C3%BCfungsplan_FWW_SoSe23.pdf)

Hilfsmittel

›Termine und Fristen (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Programmstrukturen/Termine+_+Fristen_SoSe_2023_de-p-13282.pdf)

›Prüfungsergebnisse (https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungsergebnisse.html)

›Antrag auf Wechsel der Prüfungsform
(https://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 Online-Prüfung in OVGU-Raum
(https://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)

›Anreise Messehalle 1 (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Sonstiges/Anreise/Messehalle/Anreise+Messehalle.pdf)  & 2 

 

Allgemeine Informationen

›Zulässige Taschenrechner (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/pruefunsplaene/hilfsmittel/Taschenrechnerbelehrung_de_en_ab_WS1819.pdf)

›Fakultätsfremde Leistungen (https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Fakult%C3%A4tsfremde+Leistungen.html)

›Modalitäten des Prüfungswesens und der Anerkennung an der FWW (WiSe 2022/23) 
(https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Anerkennung+Ausland/Deutsch/Modalit%C3%A4ten+des+Pr%C3%BCfungswesen+und+de+Anerkennung+an+der+FWW_WiSe__2223.pdf)

Prüfungsanmeldungen

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

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

›Nachträgliche Prüfungsanmeldung
(https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten/Nachtr%C3%A4gliche+Pr%C3%BCfungsanmeldung.html)

›Termine und Fristen (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Programmstrukturen/Termine+_+Fristen_SoSe_2023_de-p-13282.pdf)

Bachelor

›Betriebswirtschaftslehre (https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Bachelor/Betriebswirtschaftslehre.html)

›Wirtschaft und Gesellschaft (https://fww.ovgu.de/Studienangelegenheiten/VOR+DEM+STUDIUM/Unsere+Bachelor_Studieng%C3%A4nge/Wirtschaft+und+Gesellschaft.html)

› Internationales Management (https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Bachelor/Internationales+Management.html)

› International Business & Economics
(https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Bachelor/International+Business+and+Economics.html)

mehr...
Master

›Betriebswirtschaftslehre (https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Master/Betriebswirtschaftslehre.html)

›EPA (https://www.isp.ovgu.de/Master/EPA.html)

› IMME (https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Master/IMME.html)

›FINEC (https://www.isp.ovgu.de/Master/FINEC.html)

›ORBA (https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Master/ORBA.html)

mehr...
Auslaufende Studiengänge

http://www.ovgu.de
https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/pruefunsplaene/0_Aktueller_Pr%C3%BCfungsplan_FWW_SoSe23.pdf
https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Programmstrukturen/Termine+_+Fristen_SoSe_2023_de-p-13282.pdf
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungsergebnisse.html
https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Pr%C3%BCfungsartwechsel/Antrag+auf+Wechsel+der+Pr%C3%BCfungsart.pdf
https://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://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Sonstiges/Anreise/Messehalle/Anreise+Messehalle.pdf
https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/pruefunsplaene/hilfsmittel/Taschenrechnerbelehrung_de_en_ab_WS1819.pdf
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Fakult%C3%A4tsfremde+Leistungen.html
https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Anerkennung+Ausland/Deutsch/Modalit%C3%A4ten+des+Pr%C3%BCfungswesen+und+de+Anerkennung+an+der+FWW_WiSe__2223.pdf
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten/Pr%C3%BCfungsanmeldung+bei+laufenden+Anerkennungsverfahren.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten/Pr%C3%BCfungsanmeldung+bei+technischen+Problemen.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Bekanntmachungen/Pr%C3%BCfungsangelegenheiten/Nachtr%C3%A4gliche+Pr%C3%BCfungsanmeldung.html
https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Programmstrukturen/Termine+_+Fristen_SoSe_2023_de-p-13282.pdf
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Bachelor.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Bachelor/Betriebswirtschaftslehre.html
https://fww.ovgu.de/Studienangelegenheiten/VOR+DEM+STUDIUM/Unsere+Bachelor_Studieng%C3%A4nge/Wirtschaft+und+Gesellschaft.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Bachelor/Internationales+Management.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Bachelor/International+Business+and+Economics.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Bachelor.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Master.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Master/Betriebswirtschaftslehre.html
https://www.isp.ovgu.de/Master/EPA.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Master/IMME.html
https://www.isp.ovgu.de/Master/FINEC.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Master/ORBA.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Master.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Auslaufende+Studieng%C3%A4nge.html
https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Nachhaltigkeitszertifikat.html


›Management (https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Auslaufende+Studieng%C3%A4nge/Management.html)

› International Economics and Finance (IECF)
(https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Auslaufende+Studieng%C3%A4nge/International+Economics+and+Finance+%28IECF%29.html)

›Volkswirtschaftslehre (Bachelor)
(https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Auslaufende+Studieng%C3%A4nge/Volkswirtschaftslehre+%28Bachelor%29.html)

›Volkswirtschaftslehre (Master)
(https://fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/Auslaufende+Studieng%C3%A4nge/Volkswirtschaftslehre+%28Master%29.html)

mehr...
Abschlussarbeiten

›Anmeldeformular Bachelorarbeit (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Abschlussarbeit/Anmeldung+Bachelorarbeit.pdf)

›Anmeldeformular Masterarbeit (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Abschlussarbeit/Anmeldung+Masterarbeit.pdf)

›Eigenständigkeitserklärung (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Antr%C3%A4ge+und+Formulare/Abschlussarbeit/Eigenst%C3%A4ndigkeitserkl%C3%A4rung.pdf)

Nachhaltigkeitszertifikat

›Anerkennungsfähige Prüfungen (https://fww.ovgu.de/fww_media/Pruefungsamt/Dokumente/Pr%C3%BCfungen+und+Studieng%C3%A4nge/NaO.pdf)

› Informationen zum Nachhaltigkeitszertifikat (https://www.nao.ovgu.de/)

›An- und Abmeldefristen (https://www.servicecenter.ovgu.de/Prüfungen/Termine+und+Prüfungsfristen.html) der jeweils modulanbietenden Fakultät

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 ‣
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