
Herzlich Willkommen bei uns an der Fakultät für Humanwissenschaften (FHW)!

Die Mitarbeiter*innen der FHW und die Studierendenvertreter*innen im Fachschaftsrat wünschen einen erfolgreichen
Start in das „Abenteuer Studium“! Erfolge sind allerdings manchmal nur durch die Überwindung von Schwierigkeiten
und Hemmnissen zu erreichen. Zuweilen wird das Studium von Ereignissen in Ihrem Leben beeinflusst, die Ihre
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen, blockieren oder gar zum Erliegen bringen. Dazu gehören unerfreuliche wie eigene
körperliche oder seelische  Einschränkungen oder Krankheiten, oder auch erfreuliche wie Familiengründung.
Diese Umbruchsituationen oder dauerhaften Einschränkungen sind nicht selten, schon gar nicht ungewöhnlich - und
darauf wollen wir auch eingehen und Ihnen helfen, diese zu bewältigen. Dazu gehört allerdings, dass Sie auch selbst
Netzwerke aufbauen, Zusammenarbeit organisieren, Schwierigkeiten artikulieren und Unterstützung annehmen. 

Wie das geht, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, wer dafür ansprechbar ist und wer dabei hilft, steht in
diesem Leitfaden!

Fachschaftsrat der FHW

Der Fachschaftsrat ist das gewählte studentische Gremium auf Fakultätsebene und somit direkt für die Interessenvertretung
und die Belange der Studierenden der entsprechenden Fakultät zuständig.

Ansprechpartner*in für Inklusion

Vom ›Ansprechpartner der FHW für Inklusion (https://www.hw.ovgu.de/Beauftragte.html#Inklusion)  bekommen Sie Hinweise, wie

Sie angesichts zeitweiliger oder dauerhafter köperlicher oder psychischer Einschränkungen Ihr Studium absolvieren können
und welche Hilfsangebote und Sonderregelungen es seitens der OVGU in besonderen gesundheitlichen Situationen gibt.

Gleichstellungsbeauftragte der FHW

Hier können Sie sich über konkrete Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit in den Institutionen unserer Fakultät und
geschlechtsspezifische Förderprogramme zur Erhöhung des Frauenanteils in den oberen akademischen
Qualifikationsstufen informieren und finden eine Ansprechpartnerin, wenn Sie an unserer Fakultät aufgrund Ihres
Geschlechts diskriminiert werden.

Studierendenrat der OVGU

Wir vertreten die Belange der Studierenden in und gegenüber der Universität und der Gesellschaft, stehen euch in vielen
Situationen mit Rat und Tat zur Seite und helfen soziale, finanzielle, fachliche oder auch persönliche Fragen zu klären.

Familienbeauftragter der FHW

Der Familienbeauftragte unterstützt Sie bei der Gestaltung und Bewältigung des Studiums bei gleichzeitiger Einbindung in
anspruchsvolle Familienpflichten wie Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und informiert über entsprechende
Regelungen und Unterstützungsmaßnahmen, die unsere Universität vom ersten Semester bis zum Examen nötigenfalls für
Sie bereithält.

Allgemeine Studienberatung

Hier erhalten Sie Unterstützung bei der Gestaltung des Studiums, bei auftretenden Studienproblemen (Arbeitsstörungen,
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Prüfungsängste, Zeitmanagement) sowie bei persönlichen Problemen. Wir beraten Sie individuell und versuchen
gemeinsam einen Weg zu finden!

Campus Service Center

In jedem Fall Ihr 1. Anlaufpunkt. Hier können Sie alle
Fragen rund um das Studium stellen, Sie erhalten
Antworten und wichtige Informationen oder werden an
die zuständigen Mitarbeiter/Innen und
Beratungseinrichtungen verwiesen. 

Gebäude 01 | Tel. 0391/67-50000
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9 bis 17 Uhr | Fr 9 bis 14
Uhr

›http://www.servicecenter.ovgu.de

Nightline Magdeburg

Wenn ihr Sorgen oder Nöte „außerhalb der
Sprechzeiten“ habt, dann sind wir für euch da: Unsere
Nightline ist ein Zuhörtelefon Studierender für
Studierende.

Sprechzeiten: in der Woche von 21-24 Uhr Tel.
0391/67-12075

›http://nightline-magdeburg.de
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