Studierendenrat

PsychoSoziale StudierendenBeratung

Der Studierendenrat vertritt Deine Belange und
Interessen gegenüber der Universität und der
Gesellschaft. Die Mitglieder stehen Dir jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite und helfen Dir bei sozialen,
persönlichen, fachlichen und finanziellen Fragen.

Die PsychoSoziale StudierendenBeratung bietet Dir
bei allen Schwierigkeiten, die in der Lebensphase
Studium auftreten können (z.B. Motivationsprobleme, Überforderungsgefühle, Prüfungs- oder
Zukunftsängste, Schwierigkeiten in der Beziehung
jeglicher Art) eine kompetente Beratung.

Gebäude 26 (H1) | Raum 002
- neben dem Kaffeeautomaten Tel.: 0391 67 58971
E-Mail: stura@ovgu.de
>> www.stura-md.de

Fachschaftsräte
Der Fachschaftsrat ist das höchste Gremium
studentischer Selbstverwaltung auf Fakultätsebene.
Hier erhältst Du Unterstützung durch Studierende
sowie Tipps und Tricks für Deinen Studienalltag aus
studentischer Sicht.
>> www.stura-md.de/stura/fachschaftsrate

IKUS - Interkulturelle Studierende
IKUS ist eine interkulturelle
Studierendenorganisation, die internationale
Studierende in Magdeburg unterstützt und mit
inländischen Studierenden zusammenbringt. Sie sind
ein interkulturelles Team, das sich dafür einsetzt,
dass Dein Studium zu einem positiven Erlebnis wird.
Tel.: 0391 67 11575
E-Mail: ikus@ovgu.de
>> www.ikus.ovgu.de

Das Team der PSB erreichst Du unter:
Tel.: 0391 67 51582
E-Mail: psb@studentenwerk-magdeburg.de
>> www.studentenwerk-magdeburg.de/soziales/psb

Hängematte
Bei der Hängematte handelt es sich um ein Zuhörund Gesprächsangebot von Studierenden für
Studierende, um allen Themen oder
Schwierigkeiten, die Dich beschäftigen, einen Raum
zu geben. Egal ob Prüfungsstress, Probleme in der
Familie oder etwas ganz Anderes! Vertraulich und
unter Schweigepflicht könnt Ihr gemeinsam neue
Blickwinkel finden und Lösungen anstoßen.
Gebäude 18 | Raum 321
Terminvereinbarung über: haengematte@ovgu.de
>> www.haengematte.ovgu.de

Studentenwerk
Mensen und Cafeterien, Wohnheime, Beratung,
Finanzierung des Studiums mit BAföG, Hilfe bei
Stress und Problemen, Förderung von Kulturprojekten oder Ähnlichem - das Studentenwerk ist für
alle Studierenden sehr gerne Ansprechpartner*in!
>> www.studentenwerk-magdeburg.de

Dein
OvGU-Guide
Herzlich Willkommen an der
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg!
Wir wünschen Dir einen tollen Start in
das bevorstehende Abenteuer Studium
und gleichzeitig viel Erfolg dabei!
Damit Du Dich nicht alleine in deinen
Studienalltag reinfuchsen musst, stellen
wir Dir hier ein paar Beratungs- und
Unterstützungsangebote Deiner
Universität vor.
Dein StuRa

Campus Service Center

Akademisches Auslandsamt

An das Campus Service Center kannst Du Dich mit
allen Fragen rund um Dein Studium wenden. Die
Servicepoints "Infotheke", "Studierendensekretariat",
"Prüfungen" und "Campus und Leben" stellen ein
vielfältiges Serviceangebot zur Verfügung. Du
erhältst Antworten und wichtige Informationen oder
wirst an die zuständigen Mitarbeiter*innen und
Beratungseinrichtungen verwiesen. So oder so kann
Dir in jedem Fall geholfen werden.

Das Akademische Auslandsamt der OvGU ist als
Kompetenzzentrum für internationale Mobilität eine
Service- und Koordinierungsstelle für die
internationalen Beziehungen der Universität. Du
erhältst Informationen und Tipps für die Organisation
eines möglichen Studienaufenthaltes im Ausland.
Zudem berät und betreut das akademische
Auslandsamt internationale Studierende auf ihrem
Weg durchs Studium und darüber hinaus.

Gebäude 18 | Raum 153
Tel.: 0391 67 50 000
E-Mail: servicecenter@ovgu.de

Gebäude 18 | Räume 142 bis 147, 160 und 247

>> www.servicecenter.ovgu.de

Allgemeine Studienberatung
Die Allgemeine Studienberatung ist die erste
Anlaufstelle für Studieninteressierte und
Studierende. Sie unterstützt Dich bei den ersten
Schritten im Studium, der Gestaltung Deines
Studienalltags, auftretenden Problemen und
Entscheidungen zum Studiengangwechsel oder abbruch.
Gebäude 06 | Räume 018 bis 020
WhatsApp-Studienberatung: +49 391 67 52283
>> www.ovgu.de/studienberatung

Stipendien-Beratung
Jeweils zum Winter- und Sommersemester vergibt
die OvGU verschiedene Stipendien an interessierte
Studierende. Alle Informationen, was es dabei für
Stipendien gibt und wie Du Dich bewerben kannst,
findest Du auf der folgenden Seite:

>> www.ovgu.de/akademischesauslandsamt

Studierendensekretariat
Das Studierendensekretariat hilft Dir bei den
Themen Bewerbung, Zulassung, Immatrikulation,
Beurlaubung, Rückmeldung, Studiengangwechsel
und Exmatrikulation, ebenso Promotion sowie
Graduiertenförderung. Ansprechpartner*innen der
einzelnen Bereiche findest Du auf der Homepage.
Gebäude 06 | Räume 002 bis 009 und 105 bis 106
>> www.ovgu.de/studentensekretariat

Career Service
Der Career Service ist die zentrale Anlaufstelle rund
um das Thema Berufseinstieg und Karriere. Solltest
Du also auf der Suche nach einem Job bzw.
Praktikum sein oder Fragen zu Deiner Zeit nach dem
Studium haben, kannst Du Dich hier beraten lassen.
Gebäude 18 | Raum 135
nance.kaemmerer@ovgu.de
>> www.ovgu.de/careerservice

>> www.ovgu.de/stipendien

Studierende mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen
Die jeweiligen Beauftragten befassen sich mit den
besonderen Belangen der Studierenden mit
gesundheitlichen Einschränkungen und/oder
Behinderungen und ermöglichen Dir, Dein Studium
erfolgreich zu absolvieren. Hier erhältst Du
Unterstützung bei der Regelung von
Angelegenheiten, die sich aufgrund Deiner
besonderen gesundheitlichen Situation ergeben.
Beauftragte für Studierende mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen u/o Behinderungen
Frau Dr. Loreen Leske
Tel.: 0391 67 52963
E-Mail: loreen.lesske@ovgu.de
Schwerbehindertenvertretung
Herr Thomas Ring
Tel.: 0391 67 52602
E-Mail: sbv@ovgu.de
>> www.ovgu.de/beeintraechtigung

Studierende mit Familie
Das Familienbüro ist die Serviceeinrichtung für
Studierende mit Familienpflichten. Sie helfen Dir bei
der Vereinbarkeit von Familie und Studium. Neben
einer Beratung zum Studienablauf gehört die
Unterstützung bei der Kinderbetreuung, die
Beratung in Konfliktfällen und die Organisation von
Veranstaltungen zu den Grundaufgaben der
Familienbeauftragten.
Familienbeauftragte
Frau Dr. Loreen Leske
Tel.: 0391 67 52963
E-Mail: loreen.lesske@ovgu.de
>> www.ovgundfamilie.ovgu.de

Student Council

Psychosocial Student Counseling

The Student Council represents your concerns and
interests towards the university and society at large.
Its members are always available to give advice and
help you out with social, personal, or financial
questions.

The Psychosocial Student Counseling Service offers
you competent counseling for all difficulties that
may arise during your studies (motivational
problems, feelings of being overwhelmed, anxiety
about exams or the future, difficulties in your
relationship with parents, friends or partners).

Building 26 (H1) | Room 002
- next to the coffee machine Phone: +49 391 67 58971
E-Mail: stura@ovgu.de

Phone: +49 391 67 51582
E-Mail: psb@studentenwerk-magdeburg.de
>> www.studentenwerk-magdeburg.de/soziales/psb

>> www.stura-md.de

Hängematte (Hammock)
Student Faculty Council
The Student Faculty Council ("Fachschaftsrat") is the
highest body of student self-administration at the
faculty level. Here you can get support from
students as well as tips and tricks for your everyday
study life from a student perspective.
>> www.stura-md.de/stura/fachschaftsrate

IKUS - Intercultural Students
IKUS is an intercultural student organization that
supports international students in Magdeburg and
brings them in contact with domestic students. They
are an intercultural team dedicated to making your
studies a positive experience.
Phone: +49 391 67 11575
E-Mail: ikus@ovgu.de
>> www.ikus.ovgu.de

Hängematte is an offer to listen and talk - by and for
students, to provide a space for any topics or
difficulties you might be dealing with. It doesn't
matter if it's about exam stress, problems in your
family, partnership or with friends, problems with
flat-mates or something else entirely! Confidential
and under professional secrecy we can find new
perspectives and initiate solutions together.
Building 18 | Room 321
Appointments: haengematte@ovgu.de
>> www.haengematte.ovgu.de

Studentenwerk (Student Services)
Dining halls and cafeterias, dormitories, counseling,
financing your studies with BAföG, help with stress
and problems, support for cultural projects or
childcare - the Studentenwerk is happy to be a
contact for all students!
>> www.studentenwerk-magdeburg.de

Your
OvGU-Guide
Welcome to
Otto-von-Guericke-University
Magdeburg!
We wish you a great start into the
upcoming adventure at the university
and at the same time a lot of success!
So that you don't have to face your
everyday life as a student alone, we
would like to introduce you to a few
support services offered by your
university.
Your
Student Council

Campus Service Center

International Office

Students with Health Impairments

You can contact the Campus Service Center for all
your study-related questions. The different
representatives of the Student Secretariat and the
examination offices are located there.You will
receive answers and important information, or you
will be referred to the relevant staff and advisory
services. Either way, you will always be able to get
assistence.

The International Office is a competence center for
international mobility as well as a service and
coordination center for the international relations of
the university. You will receive information and
important tips for the organization of a possible stay
or internship abroad.

Specific representatives deal with the special
concerns of students with health impairments
and/or disabilities and enable you to successfully
complete your studies. Here you will receive
support in the arrangement of matters that arise due
to your special health situation.

Building 18 | Rooms 142 to 147, 160 and 247

Representative for students with health
impairments and/or disabilities
Ms. Dr. Loreen Leske
Phone: +49 391 67 52963
E-Mail: loreen.lesske@ovgu.de

Building 18
Phone: +49 391 67 50 000
E-Mail: servicecenter@ovgu.de
>> www.servicecenter.ovgu.de

General Student Advisory Service
The General Student Advisory Service is the first
point of contact for prospective and current
students. They support you in your study orientation,
the application process and your first steps, as well
as in the organization of your daily study routine,
problems that may arise during your studies and
decisions about changing or dropping out of your
course of studies.
Building 06 | Rooms 018 to 020
WhatsApp-Academic Advising: +49 391 67 52283
>> www.ovgu.de/studienberatung

Scholarship Counseling
Every winter and summer term, the university
awards various scholarships to interested students all necessary information (including how to apply)
can be found here:
>> www.ovgu.de/stipendien

>> www.ovgu.de/akademischesauslandsamt

Student Secretariat
The Student Secretariat assists you with the
processes of application, admission, enrollment,
leave of absence, re-registration, change of
program and de-registration, as well as doctoral
studies and graduate funding. You can find the
contacts for individual departments on their
homepage.
Building 06 | Rooms 002 to 009 and 105 to 106
>> www.ovgu.de/studentensekretariat

Career Service
The Career Service serves as a hub for all questions
surrounding career start and development. If you are
looking for a job or internship, or have any questions
regarrding your time after graduation, you can get
advice here.
Building 18 | Room 135
nance.kaemmerer@ovgu.de
>> www.ovgu.de/careerservice

Representative for Disabled Persons
Mr. Thomas Ring
Phone: +49 391 67 52602
E-Mail: sbv@ovgu.de
>> www.ovgu.de/beeintraechtigung

Students with Family
The Family Office is the service facility for students
with familial responsibilities. They help you keep the
balance between family and studies. In addition to
advising on the study process, the basic tasks of the
family officers include support with childcare, advice
in cases of conflict and the organization of events.
Family Representative
Ms. Dr. Loreen Leske
Phone: +49 391 67 52963
E-Mail: loreen.lesske@ovgu.de
>> www.ovgundfamilie.ovgu.de

