
Der
Fachschaftsrat

Bei Fragen und Problemen kannst du dich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Per E-Mail an › farafvst@ovgu.de
(mailto:farafvst@ovgu.de)  wirst du so schnell es geht Antwort bekommen. Mehr über uns und unsere Aufgaben findet ihr

›hier (https://www.farafvst.ovgu.de/%C3%9Cber+uns/Unsere+Arbeit.html) . Vergesst nicht ab und zu auf ›www.farafvst.ovgu.de

(http://www.farafvst.ovgu.de/)  und unserer ›Facebookseite (https://de-de.facebook.com/fvst.ovgu/)  vorbeizuschauen. Auch das

eintragen in den ›Mailverteiler (https://listserv.uni-magdeburg.de/mailman/listinfo/fvst-stud)  ist hilfreich, um immer auf dem

laufenden zu bleiben.

 

Wohnen

Wenn du noch eine Unterkunft brauchst, Möbel, Computerzubehör oder anderes, schau' mal auf das schwarze Brett

der Universität oder bei verschiedenen Magdeburger Studentenportalen, z.B.: ›webuni (http://www.webuni.de/) , ›unihelp

(http://www.unihelp.de/)  oder ›unibrett (https://www.unibrett.com/magdeburg)

 

BAFöG

Die Formblätter und Hilfe zum Antrag gibt es im ›BAFöG Amt (http://www.studentenwerk-

magdeburg.de/deutsch/finanzierung/bafoeg/seiten/default.aspx)  (= Studentenwerk Magdeburg). Die Folgeanträge müssen jedes

Jahr neu gestellt werden und sollten bis Ende Juli eingereicht werden. Auf diese Weise hat das Amt ausreichend Zeit
die Anträge zu bearbeiten und deine Förderung zu bewilligen.
Falls du keinen Anspruch auf BAFöG hast - das ist eher selten, häufiger ist, dass die Förderung 0 EUR beträgt -
kannst du immerhin Wohngeld beantragen.
Ab dem fünften Semester muss du deinem Antrag einen beilegen, dass du 98 Credits. Die entsprechenden
Nachweise erhältst du im Prüfungsamt. Da die letzten Klausuren meistens erst Ende September geschrieben werden,
bedeutet das ein paar Wochen ohne BAFöG. Für diese Zeit gibt es auf Antrag Vorschuss. Auch hier gilt rechtzeitiges
einreichen erspart Ungemach.

 

Praktikum

in der Regel müssen alle ein Industriepraktikum machen. Näheres dazu erfahrt ihr in der Praktikumsordnung eures
Studienganges.

 

Auslandsaufenthalt
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Sehr zu empfehlen, tendenziell nach dem Bachelor. Man sollte mindestens ein Jahr vorher mit dem Organisieren

anfangen. Hilfe findet man zuerst bei der ›Erstberatungssprechstunde im CSC
(http://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/International/Banner_+Buttons+und+Logos/Buttons+und+Logos/Beratungszeiten+deutsch-width-

1786-height-2552.jpg)  und beim ›akademischen Auslandsamt (https://www.uni-magdeburg.de/international.html) . 

Finanzieren kann man den Aufenthalt z.b. über Bafög oder Stipendien. Gerade, wenn man Verfahrenstechnik,

technische Chemie o.ä. studiert, dürfte einen die ›Solvay-Stiftung (http://www.stifterverband.de/)  sehr interessieren.

 

Exkursionen:

Du benötigst mindestens eine nachgewiesende Exkursionen. Informiere dich einfach ›hier

(https://www.farafvst.ovgu.de/Studium/Exkursionen.html)  oder auf unserer ›Facebook (https://de-de.facebook.com/fvst.ovgu/)  Seite.

 

öffentliche
Verkehrsmittel:

Mit deinem Semesterticket darfst du mit allen Straßenbahnen und Bussen kreuz und quer durch Magdeburg fahren. S-
Bahnen und höheres sind nicht im Preis enthalten, auch der Transport von Fahrrädern ist nicht inklusive.

 

Freizeit:

Das ›Sportzentrum der Uni (http://www.spoz.ovgu.de/)  hat ein sehr umfassendes Angebot. Die Online-Einschreibung in

die Kurse findet zu Beginn des Semestes auf deren Homepage statt.

 

Rechenzentrum:

Standardmäßig bekommst du einen account vom URZ, welches gegenüber der Bibo, neben der Mensa ist. Drucken
geht nach Punkten, davon bekommst du ganz am Anfang einen Haufen geschenkt. Wenn sie alle sind, kannst du dein
Punktekonto mit Geld von deiner Unicard auffüllen.

 

Partys:

Besuche uns ab und zu bei ›Facebook (https://de-de.facebook.com/fvst.ovgu/)  oder schau dich hier um : ›Urbanite,

(http://www.urbanite.net/de/magdeburg/)  ›Magdeboogie (http://magdeboogie.de/)

 

Material
ausleihen:

Ja! euer Fachschaftsrat besitzt einen ziemlich guten, großen, aber transportablen Grill und weiteres Equipment, das

du dir gerne ›ausleihen (https://www.farafvst.ovgu.de/Kontaktformular.html)  kannst.

 

Rundfunkgebühren:
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Der Beitrag ist pro Wohnung fällig nur wenn du BAFöG bekommst kannst du dich freistellen lassen.

 

Prüfungen:

Ausgiebige Informationen findest du auf der ›Prüfungsamtseite (http://www.vst.ovgu.de/Pruefungsamt.html) , die

Prüfungsordnung zu lesen ist wirklich sinnvoll. Für ›Gedächtnisprotokolle oder Altklausuren
(https://www.farafvst.ovgu.de/Kontaktformular.html)  melde dich einfach bei uns.
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