FAKULTÄT FÜR
HUMANWISSENSCHAFTEN

Aktuelles
Urlaub Fr. Eigl 14.05.2021 21.05.2021
12.05.2021 - Frau Eigl befindet sich vom 14.-21. Mai 2021 im Urlaub. Bitte beachten Sie die › Vertretungsregelungen
(https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Vertretungsregelungen+Fr_+Eigl-p-2598.html) . Vielen Dank.

› mehr ... (https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Aktuelles/Urlaub+Fr_+Eigl+14_05_2021+_+21_05_2021-p-2596.html)
Wiederholungsprüfungen zur Notenverbesserung SoSe2020
05.05.2021 - Studierende, die eine Note aus dem Sommersemester 2020 verbessern möchten, gibt es jetzt ein› Antragsformular
(https://www.hw.ovgu.de/hw_media/Downloads/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Formulare/Antrag+auf+Wiederholungspru%CC%88fung+zur+Notenverbesserung.pdf) .

› mehr ... (https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Aktuelles/Wiederholungspr%C3%BCfungen+zur+Notenverbesserung+SoSe2020.html)
Urlaub Fr. Boye 10.05. 14.05.2021
05.05.2021 - Frau Boye befindet sich vom 10.-14. Mai 2021 im Urlaub. Bitte beachten Sie die › Vertretungsregelungen
(https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Vertretungsregelungen+Fr_+Boye-p-2450.html) . Vielen Dank.

› mehr ... (https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Aktuelles/Urlaub+Fr_+Boye+10_05_+_+14_05_2021-p-2592.html)
Prüfungsamt geschlossen 03.05. bis
07.05.2021
29.04.2021 - Das Prüfungsamt der FHW ist vom 3. bis 7. Mai 2021 aus organisatorischen Gründen geschlossen. In dringenden Fällen können Sie sich in
diesem Zeitraum (3.-7.5.2021) zwischen 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr unter folgender Tel.-Nr. melden: 0391 / 67 56807 (Ansprechpartnerinnen: Frau
Johanna Telle Zips / Frau Louisa Christiansen-Provenzano).

› mehr ... (https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Aktuelles/Pr%C3%BCfungsamt+geschlossen+03_05_+bis+07_05_2021-p-2588.html)
Beschluss des Prüfungsausschusses bzgl der Abgabe schriftlicher Leistungen und
Abschlussarbeiten
24.02.2021 - Der Prüfungsausschuss hat die Möglichkeit der Abgabe von Studienleistungen in digitaler Form bis zum 30.09.2021 verlängert.
Abschlussarbeiten, Hausarbeiten und andere schriftliche Leistungen, die bis 30.09.21 vorgelegt werden müssen, können digital als PDF eingereicht werden.
Das Dokument enthält die unterschriebene Selbständigkeitserklärung. Die Arbeiten sind an die Gutachter/innen und an das Prüfungsamt in der gleichen
Email (von der studentischen OVGU-Adresse) oder per Datenträger (für beide Gutachter/innen) zu senden. Der Tag, an dem die Arbeit im Prüfungsamt
eingeht, gilt als Abgabedatum. Die Abgabe einer gedruckten Version ist nicht zwingend erforderlich.

› mehr ...
(https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Aktuelles/Beschluss+des+Pr%C3%BCfungsausschusses+bzgl+der+Abgabe+schriftlicher+Leistungen+und+Abschlussarbeiten.html)

Geänderte Ausgabe von
Abschlusszeugnissen
- Aufgrund der ausgerufenen Stufe 4 des Pandemieplans der OVGU sind persönliche Termine, auch zum Abholen der Abschlusszeugnisse, im
Prüfungsamt momentan nicht möglich.
Für die Ausgabe der Zeugnisse wurde vereinbart, dass diese wegen der Nichterreichbarkeit der OVGU Ihnen von der FHW postalisch zugesandt werden.
Hierfür ist im Rahmen der Vereinbarung kein frankierter Rückumschlag erforderlich. Diese Regelung gilt bis zum 31.05.2021.
Bitte kontaktieren Sie vorab Ihre Ansprechpartnerin im Prüfungsamt per E-Mail.

› mehr ... (https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Aktuelles/Ge%C3%A4nderte+Ausgabe+von+Abschlusszeugnissen.html)
Informationen für Lehrende zu Prüfungen im Prüfungszeitraum Januar bis April
2021
- Wie Sie sicherlich schon erfahren haben, können momentan Präsenzklausuren nicht stattfinden. Dies stellt uns alle kurzfristig vor viele Herausforderungen.
Wir möchten Sie hiermit informieren, wie wir an der FHW insbesondere aus Sicht des Prüfungsamtes damit momentan (Stand 21.01.2021) umgehen.
Der Prüfungszeitraum besteht bis zum 09. April 2021, der prüfungsfreie Zeitraum wird ausgesetzt, sodass dieser als Zusatzprüfungsbereich dienen kann.
Der Prüfungsanmeldezeitraum wird nicht noch einmal geöffnet. Für den zweiten Prüfungszeitraum sind Anmeldungen regulär bis zum 22.02.2021 möglich.
Es ist davon auszugehen, dass auch im zweiten Prüfungszeitraum keine Präsenzklausuren möglich sein werden. Bitte seien Sie darauf vorbereitet, eventuelle
Alternativformate anbieten zu können.
Sie können die Prüfungsform auf Basis der „Allgemeinen Bestimmungen für Studiengänge der OVGU“ ändern, auch wenn in der SPO diese nicht genannt

sind. Hierfür ist ein formloser Antrag an den Prüfungsausschuss zu richten. Eine Änderung der Prüfungsform muss zudem spätestens 14 Tage vor
Prüfungstermin den Studierenden und dem Prüfungsamt mitgeteilt werden. Dies kann momentan auch parallel erfolgen – zeitgleiche Information des
Prüfungsausschusses, der Studierenden und des Prüfungsamtes, damit die Frist von 14 Tagen eingehalten werden kann.
Anträge auf Verschiebung des Prüfungstermins sind ebenfalls an den Prüfungsausschuss zu richten. Bitte versuchen Sie jedoch, die bestehenden Termine
einzuhalten, da sonst keine Planungssicherheit gewährleistet ist.
Mündliche Präsenzprüfungen sind weiterhin unter Beachtung der Hygieneregeln möglich.
Informationen zur Unterstützung bei der Wahl von alternativen Prüfungsformen finden Sie auf den folgenden Seiten. Die zentrale Seite der Hochschule hält
ebenfalls Informationen zu rechtlichen Grundlagen bereit, die stets aktualisiert werden. Des Weiteren werden in moodle diverse Informationen und
Hilfestellungen bereitgehalten, z.B. wie mit technischen Problemen umzugehen ist.

› https://www.ovgu.de/alternative_pruefung.html (https://www.ovgu.de/alternative_pruefung.html)
› mehr ...
(https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Aktuelles/Informationen+f%C3%BCr+Lehrende+zu+Pr%C3%BCfungen+im+Pr%C3%BCfungszeitraum+Januar+bis+April+2021.html)

Verlängerung der Frist zur Nachreichung von Bachelorzeugnissen bis zum
31.01.2021
01.12.2020 - Die Frist zur Nachreichung von Bachelorzeugnissen für die Zulassung zu einem nicht zulassungsbeschränkten Masterstudiengang an der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wurde für das Wintersemester 2020/2021 auf den 31.01.2021 festgelegt. Dies bedeutet, dass Studierende ihren
ersten berufsqualifizierenden Abschluss spätestens zu diesem Datum nachweisen müssen.

› mehr ... (https://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt/Aktuelles/Verl%C3%A4ngerung+der+Frist+zur+Nachreichung+von+Bachelorzeugnissen+bis+zum+31_01_2021-p2274.html)
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