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HerzlicH Willkommen...
...an der Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften (FGSE) 
der Universität Magdeburg. Wir, der Fachschaftsrat (Fasra) der FGSE, freuen 
uns darauf euch mit Rat und Tat während eures Studiums zur Seite zu stehen. 
Dazu soll euch dieses Heft erste wichtige Informationen geben und euch die 
Orientierung an der Fakultät erleichtern. Außerdem wollen wir den Fasra und 
dessen Arbeit vorstellen und Mut machen euch bei Problemen und offenen 
Fragen an uns zu wenden.

Der Fasra...
ist die direkte studentische Vertretung auf 
Ebene der Fakultät und damit Teil der stu-
dentischen Selbstverwaltung. Höchstes 
studentische Vertretung auf Ebene der 
Universität ist der Studentenrat (Stura). 
Beide Gremien könnt und solltet ihr jedes 
Jahr wählen.

iHr könnt bei uns:
• allgemeine Fragen rund um euer  
  Studium klären
• bei Problemen Vertreter gegenüber  
  der Fakultät oder einzelnen 
  Dozenten finden
• Förderung für Projekte und Initiativen
  beantragen
• Zeitschriften und Prospekte einsehen
  (Jungle World, Spiegel, …)
• kopieren für 3 Cent 
• aus unserem Pool an Unterlagen rund
  um das Studium schöpfen (dazu ge-
  hören Prüfungs- und Studienord-
  nungen, Modulhandbücher, Scheine 
  oder auch Klausuren aus vergangenen
  Semestern) 
• Kaffee und Tee trinken

• und euch Karten für legendären FGSE-
  partys kaufen, die wir für euch zweimal
  im Semester im P7 organisieren

iHr erreicHt Den Fasra...
...im Gebäude 40 Raum 421. Allerding 
hat der Fasra keine geregelten Öffnungs-
zeiten, sondern lebt vom Engagement der 
gewählten FasraMitglieder. Wir bemühen 
uns aber das Büro möglichst häufig zu 
besetzen.

Außerdem tagt der Fasra im Semester 
jeden Mittwoch von 13 bis 15 Uhr. Die 
Sitzungen sind meist öffentlich. Hier wird 
zum Beispiel über Förderanträge ent-
scheiden, sich über eine Position gegen-
über der Fakultät bei Problemen beraten 
und die Organisation von Veranstaltungen 
und Partys koordiniert.

Natürlich erreicht ihr uns auch über:

Telefon/Fax : +49(0)391 67 16 431 
oder über

eMail: fasra-fgse@gmx.de



eure ersten scHritte...
... als Studierende an der FGSE sollten sein:

BAföG beantragen 
(www.studentenwerk-magdeburg.de)

beim URZ (Universitätsrechenzentrum, 
Gebäude 26) die Zugangsdaten für den 
Email- und Bibliotheks-Account abho-
len. Im URZ könnt ihr im Internet surfen, 
drucken, scannen und euer Notebook 
mit der notwendigen Software ausstat-
ten, um auf dem gesamten Campus per 
WLAN surfen zu können.

die Uni-Card im Gebäude 10 an den 
„Rückmeldeautomaten“ aktivieren. Sie 
ist Bibliotheksausweis, Mensakarte, 
Semesterticket, Kopierkarte und Stu-
dentenausweis zugleich.

einen Stundenplan im UnivIS (http://
univis.uni-magdeburg.de/)  zusammen-
stellen

Bei uns im Fasra vorbeischauen um 
euch allgemeine Informationen zu ho-
len und Probleme zu lösen

euch beim Mentorenprogramm (www.
unimentor.de/) melden

euch in einem der Bürgerbüros der 
Stadtverwaltung anmelden, wenn ihr 
gerade nach Magdeburg gezogen seit. 
Falls ihr hier euren Zweitwohnsitz an-
meldet verpflichtet euch die Stadt zur 
Zahlung einer Zweitwohnsitzsteuer. 
Meldet ihr hier einen Erstwohnsitz an, 
gibt’s unter bestimmten Bedingungen 
Geld geschenkt.

Der scHWierigste teil...
...am Beginn eines Studiums ist die Pla-
nung eures „Stundenplans“ für das erste 
Semester. Informationen, welche Ver-
anstaltungen ihr besuchen müsst oder 
solltet, bekommt ihr während der Einfüh-
rungswoche, von den jeweiligen Studi-
enberatern und von höheren Semestern. 
Mit diesen Informationen macht es Sinn 
einen „Stundenplan“ im Studiengangs-
verzeichnis (UnivIS) zusammen zu stel-
len. Ihr findet dieses Verzeichnis auf der 
Seite der Universität und könnt euch die 

in eurem Studiengang und Semester
angebotenen Veranstaltungen auswäh-
len. Außerdem solltet ihr das für euren 
Studiengang bestimmende Modulhand-
buch lesen. Hier ist festgelegt welche 
Leistungen ihr im Verlauf eures Studiums 
erbringen müsst. Das wissen darüber 
kann euch vor vielen unschönen Über-
raschungen bewahren. Natürlich könnt 
ihr euch bei Fragen auch immer an uns 
wenden.



Das mentorenprogramm ...
...ist für alle ein wenig orientierungslosen Erst- und 
Zweitsemester vorgesehen. Denn im Mentorenpro-
gramm des „unimentor e.V.“ bei dem die ein Studie-
render höheren Semesters bei allen großen und klei-
nen Problemen zur Seite steht, egal ob es sich um 
Stundenplanerstellung oder eine Wegbeschreibung 
zur Mensa handelt. In kleinen Mentorengruppen, 
kannst du all deine Fragen loswerden und gleichzei-
tig neue Leute kennen lernen. Das Programm ist eine 
Initiative von Studierenden für Studierende und hat 
folgende Ziele:

- euch einen Erfolgreicher Start 
  ins Studium erleichtern

- die Orientierung im Studium vereinfachen

- eine effizientere Planung des 
  Studienverlaufs ermöglichen

- eine intensive Betreuung von 
  Erstsemestern ermöglichen

Online kannst du dich kostenlos für das Programm 
registrieren und um den Rest kümmern sich deine 
Mentoren.

Mehr Infos zum Programm 
und der Anmeldung findest 
du unter www.unimentor.
de oder schreib eine Mail 
an fgse@unimentor.de, 
oder direkt im Büro der 
Mentoren im Gebäude 
40, Raum 060, oder tele-
fonisch 0391 671665.

Öffnungszeiten:
Montag 15-17Uhr
Dienstag 17-19Uhr
Mittwoch 13-15Uhr

Und ansonsten einfach 
reinkommen, wenn die 
Tür offen ist!

FreistunDe? 
nocH Was zu erleDigen?
Neben dem großen Aufenthaltsbereich 
im 3. Stock bietet euch der Fasra einen 
weiteren Raum an, in dem ihr arbeiten 
könnt und das auch noch in einer be-
quemeren Sitzhaltung als an den Tischen 
im 3. Stock! Im Raum 064 (Keller) findet 
ihr Tische und Sitzmöglichkeiten, ein 
Whiteboard und die Möglichkeit ins Inter-
net zu kommen.

Dieser Raum soll euch die Möglichkeit 
bieten in Ruhe angefallene Arbeit zu er-
ledigen. Der große Aufenthaltsbereich im 

3. Stock bleibt euch, wenn ihr eher kom-
munizieren, denn arbeiten wollt.

Außerdem gibt es in der FGSE im 2. Und 
3. Stock die Möglichkeit an „Terminals“, 
unter Verwendung des URZ-Accounts, 
ins Internet zu gelangen. An den Termi-
nals ist es aber nicht möglich zu drucken! 
Drucken und surfen könnt ihr auch im 
Raum des URZ gegenüber des Fasras. 
Die Öffnungszeiten schwanken in jedem 
Semester und werden per Aushang in 
den ersten Semesterwochen mitgeteilt.



icH Will...
...mich im Fasra engagieren. Schön! Da 
der Fasra ein Gremium von Studieren-
den für Studierende ist, sind wir immer 
auf Helfer angewiesen. Du kannst ent-
weder bei der nächsten Wahl für eine 
der Hochschulgruppen kandidieren oder 
du kommst einfach mit deinen Ideen im 
Fasra vorbei.

Hier eine Übersicht über die politischen 
und unpolitischen Hochschulgruppen an 
der Uni Magdeburg (alphabetische Rei-
henfolge, kein Anspruch auf Vollständig-
keit)!

GHG (Grüne Hochschulgruppe)
www.ghg-md.de

Juso-HSG
www.juso-hsg-magdeburg.de

LHG (Liberale Hochschulgruppe)
www.lhg-magdeburg.de

LuSt (Liste unabhängiger 
Studenten)
www.lust-die-liste.de

PILS (Politisch interessierte 
lustige Studenten)
www.pils.in

RCDS (Ring Christlich 
Demokratischer Studenten)
www.rcds-lsa.de/magdeburg

Sur l`eau - Linke Liste
http://surleau.blogsport.de

universell
universell-md@web.de

Speziell an der FGSE gibt es 
folgende Projekte zu erwähnen:

MadMUN
ist das UN-Projekt der Uni Magdeburg, 
welches jedes Jahr eine Gruppe von 
Studenten zu einer der größten Simu-
lationen der UN in New York entsen-
det, an der über 3000 Studenten aus 
aller Welt teilnehmen.

Kontakt: 
www.madmun.de

NMUN
Das National Model United Nations 
(NMUN) ist die größte und professio-
nellste Simulation der Vereinten Na-
tionen; seit 1946 findet es jährlich in 
der Karwoche in New York in enger 
Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen und ihren Sonderorganisati-
onen und Gremien z.T. an den Origi-
nalschauplätzen statt.

Debattierclub Magdeburg
... die Magdeburger Speaker‘s Corner. 
Hier könnt ihr lernen, wie man nach 
vorgegebenen Spielregeln Reden hält 
und einen Standpunkt sachlich, über-
zeugend und vor Publikum selbstsi-
cher vertritt. 

Trotz allem geht es auch um Spaß und 
gemeinsam was zu unternehmen. Wir 
treffen uns einmal die Woche um ge-
meinsam zu üben. 

Kontakt: 
debattierclub_magdeburg@gmx.net 



amnesty international 
Magdeburg (Gruppe 1064)
…setzt sich für die Durchsetzung aller 
in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte formulierten Rechte ein. 
ai Magdeburg veranstaltet Informa-
tionsveranstaltungen, Mahnwachen 
und Kundgebungen, organisiert Aus-
stellungen, beteiligt sich an Eilaktionen 
und vieles mehr.

Kontakt: 
http://www.amnesty-magdeburg.de

Studentische Antikriegs-
gruppe Magdeburg
Die Studentische Antikriegsgruppe 
Magdeburg ist ein unabhängiges Netz-
werk von studentischen Kriegsgegnern 
in Magdeburg.
Wöchentliches Treffen
Immer dienstags um 19:00 Uhr in der 
Cafeteria der Uni-Bibliothek.

Kontakt: 
www.antikriegsgruppe.de

KanTe 

…steht für Kultur auf neuem Terrain 
erleben und ist ein Verein für kreative 
Kultur-Projekte in und für Magdeburg. 
Mit unkonventionellen Projekten, die 
stets auch soziale und gesellschaft-
liche Herausforderungen aufgreifen, 
arbeitet KanTe für eine Bereicherung 
des Magdeburger Kulturangebots auf 
breiter Ebene. 

Gleichzeitig verstehet sich KanTe 
als Experimentierumgebung für Stu-
denten, die Platz für ihre eigenen 
Ideen und zur Selbsterprobung im 

spannenden und vielseitigen Bereich 
der kulturellen Arbeit bekommen.

Kontakt: 
http://www.kante-kultur.de

Greenpeace Magdeburg
Greenpeace informiert über Um-
weltprobleme, macht Lobbyarbeit zu 
Greenpeace-Themen (Energie, Kli-
ma, Gentechnik, Wälder und Meere) 
und möchte Interessierte ermutigen, 
Greenpeace aktiv zu unterstützen.

Kontakt: 
http://gruppen.greenpeace.de/
magdeburg

Arbeitsgemeinschaft
Emanzipative AntifaschistInnen
Die AG ist ein studentischer Zusam-
menschluss, der in unregelmäßigen 
Abständen Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen organisiert. Sie wollen 
die Universität als Raum für die Ausei-
nandersetzung mit der Gesellschaft, 
des kritischen Denkens und der Dis-
kussion aus studentischer Eigeninitia-
tive beleben. 

Kontakt:
http://agea.blogsport.de



11.10.08 Open-Source-Tag 
Unter dem Motto „Entwicklung trifft Anwendung“ soll an die-
sem Tag in Vorträgen und Workshops Open Source Soft-
ware für jeden verständlich vorgestellt werden. Das kom-
plette Programm und weitere Informationen unter:
www.open-source-tag.de

Antifaschistische Hochschultage #2
Veranstaltungsreihe der AG Emanzipative AntifaschistInnen. 
Alle Ankündigungen auf:
http://agea.blogsport.de

22.10.08 // 19 Uhr // Uni-Gebäude 40
Antirassismus am Ende? 
Neue Ansätze in der antirassistischen Bildungsarbeit.
Empowerment von und für People of Color und Critical 
Whiteness-Seminare in Deutschland.
Vortrag von Kevin Stützel und Jasmin Dean

26.10.08 // 20 Uhr // Café Central
Kommunismus: Eine kleine Geschichte, wie endlich 
alles anders wird
Hörspiel nach dem Buch von Bini Adamczak

30.10.08 // 19 Uhr // Uni-Gebäude 40
Scheitern und Zukunft des kommunistischen Projekts
Podiumsdiskussion mit Hannes Gießler und Zwi Negator

06.11.08 // 19 Uhr // Uni-Gebäude 40
Magdeburg im Nationalsozialismus
Vortrag von Maik Hattenhorst

09.11.08 // ca. 10 Uhr //Synagogenmahnmal
Gedenken der Opfer der Novemberpogrome
Kundgebung

10.11.08 // 18 Uhr // Uni-Bibliothek
Zeitzeugengespräch mit Gina Bormann

30.10.08 FasRa-Semesteranfangsparty
ab ca 21:00 Uhr im Projekt 7 auf dem Campusgelände
2 Floors mit Indie über Pop bis Elektro: Legendär!

 TERMINE VON UND FÜR STUDIERENDE


