Monatsreport – September/Oktober
Aktuelles

Wechsel an der Uni-Spitze
Herr Professor Pollmann bestimmte über 14
Jahre die Geschicke der OvGU. Auf der
feierlichen Amtsübergabe am 26.09.2012 in
der Johanneskirche wurde nun der neue
Rektor in Amt und Würden gehoben. Wir
freuen uns gemeinsam mit Herrn Professor
Strackeljan die Zukunft der Uni Magdeburg im
Sinne der Studierenden positiv zu gestalten.

Die Ersties kommen!
Auch in diesem Jahr gab es für die neuen Studierenden in Magdeburg
den Semesternavigator! Darüber hinaus gibt es vom Stura für die
Ersties das „Golden-Rules“-Heft. Darin
befinden sich zahlreiche Tipps, die das
Studium leichter machen und euch aus einer
kleinen „Schaffenskrise“ heraushelfen können.
Wer noch kein Exemplar hat, kann sich eins
im Stura-Büro (Geb. 26) abholen!

Preis der Studierendenschaft - Preisträger stehen fest
Auch in diesem Jahr lobte der Studierendenrat wieder den Preis der
Studierendenschaft in fünf Kategorien aus. Wir freuen uns sehr, euch
hier die fünf PreisträgerInnen vorstellen zu dürfen. In der Kategorie „Besonderes soziales
Engagement an der OvGU“ wurde Tom Grope geehrt. Er organisierte den Robo-Cup und RoboCup-Junior mit, führte Schüler an die Robotik heran und ist insgesamt besonders sozial
engagiert. Michel Vorsprach zeichnete sich durch seine besonders Engagierte Arbeit in den
verschiedensten Gremien und Strukturen aus und wurde somit mit dem Preis der
Studierendenschaft in der Kategorie „Besonderes Engagement in den Gremien der OvGU
ausgezeichnet. Die Leistungen von Helen Schmidt rund um das internationale Referat (RIA)
wurde als besonderes Engagement für ausländische Studierende ausgezeichnet. Den Preis für
besonderes kulturelles Engagement erhielt in diesem Jahr Cornelia Sperling für die Organisation

und Durchführung der universitären Theatergruppe. Als besondere Projekt wurde die
Teddyklink und Anke Busse als deren Stellvertreterin ausgezeichnet.
Alle Preisträger und weitere Infos zum Preis und der Preisverleihung findet ihr unter folgendem
http://www.stura-md.de/2012/10/studentische-preistragerinnen-auf-der-feierlichenLink:
immatrikulation-geehrt/
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