
Um Ihnen einen erfolgreichen Studienbeginn zu ermöglichen und somit den Einstieg in Ihren neuen Lebensabschnitt
zu erleichtern, finden in der Zeit vom 03.04.2023 bis 06.04.2023 die Einführungstage für das Sommersemester 2023
an der FWW statt. Alle Termine für diese Einführungstage, sowie wichtige Hinweise zur Orientierung an der OVGU

finden Sie auf der folgenden ›Webseite (https://www.fww.ovgu.de/-p-2430.html) .

›mehr ... (https://fww.ovgu.de/home/News/Herzlich+Willkommen+an+der+Fakult%C3%A4t+f%C3%BCr+Wirtschaftswissenschaft.html)

Auch dieses Semester bietet das Studiendekanat wieder einen Planungskurs für die Semesterorganisation an. Um
keine wichtige Deadline zu verpassen, raten wir Ihnen, sich in den aktuellsten Planungskurs im E-Learning

einzuschreiben. Diesen finden Sie ›hier (https://elearning.ovgu.de/course/view.php?id=14495)  und im E-Learning unter

Kursbereiche > aktuelles Semester > FWW. Über den Kurs, werden Sie im Laufe des Semesters einige Emails
erhalten, welche z.B. Informationen und wichtige Fristen bezüglich Ihres Studiums betreffen. Dies können zum
Beispiel Erinnerungen an die Prüfungsanmeldung oder die Vergabeverfahren für wissenschaftliche Seminare, Projekte
und Arbeiten sein.

Sollten Sie Fragen und/oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte (›studiendekan-fww@ovgu.de
(mailto:studiendekan-fww@ovgu.de) )

Ihr Studiendekanat der FWW

Diesmal ging es wirklich schnell - und das, obwohl die Rücklaufquote der entsprechenden Befragung (> 16 %)

erfreulich hoch ausfiel. Nach Auswertung der im ›Eval.uni-Portal (https://www.lehrevaluation.ovgu.de/)  von den

Studierenden abgegebenen Beurteilungen ihrer Dozentinnen und Dozenten steht mittlerweile fest, an wen die FWW-
Lehrpreise des Wintersemesters 2022/23 gehen. Bis zur offiziellen Ehrung anlässlich des Sommerfestes der
Fakultät ist es noch ein wenig hin, gratulieren darf man trotzdem schon: Für ihr "herausragendes Engagement" gehen

die Pokale, genauer: die begehrten Besten-Urkunden an ›Eduard Buzila
(https://www.fww.ovgu.de/Fakult%C3%A4t/Dekanat/Eduard+Buzila.html) , M. A., M. Sc., LL.M.oec., im Bachelor- und an

›Saskia Salmen (https://www.im.ovgu.de/Team/Salmen.html) , M. Sc., im Master-Bereich. Den vorgenannten Erst- und

allen weiteren Platzierten (Bachelor: 2. Mohamad Alhussein Saoud, M. Sc.,  3. Prof. Michael Kvasnicka; Master: 2. Dr.
Dmitri Bershadskyy, 3. Prof. Susanne Schmidt) von dieser Stelle aus ein großes Kompliment!

›Evaluationsergebnisse zusammengefasst ...
(https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Studium/Aktuelles/WS+2022_23/Lehrevaluation/Lehrevaluation_WS22_23_Plakat_Ergebnisse.pdf)

Herzlich Willkommen an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft

Neue Planungsgruppe für das Sommersemester 2023 im E-Learning

FWW-Lehrpreise für Saskia Salmen und Eduard
Buzila
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