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Rückblick - Progressive Einführungswochen 2021  

Auch im mittlerweile 6. Jahr der Progressiven 

Einführungswochen beteiligten sich zahlreiche 

Hochschulgruppen, Vereine und Initiativen Magdeburgs an 

der Gestaltung des Programms der Progressiven 

Einführungswochen. Diese zielen darauf ab, dass vielfältige 

Engagement verschiedener Gruppen für 

Studienanfänger*innen sichtbar zu machen und soll ihnen 

perspektivisch die Möglichkeit bieten, bei diesen mitzuwirken. 

Die Gemeinsamkeit der teilnehmenden Gruppen besteht darin, dass sie alle einen Beitrag zur 

sozial-ökologischen Transformation in unserer Gesellschaft leisten wollen. Mit dabei waren in 

diesem Jahr neben vielen anderen platz*machen e.V., Solidarisches Magdeburg, Dream 

Concrete Team, OVGUpride, Queer Campus, Love Foundation, Klimabündnis Magdeburg, 

Feministisches Referat, Bündnis Studierende gegen Rechts, Seebrücke Magdeburg, Students 

for Climate Justice und Guericke FM. Sie alle ermöglichten das Angebot von 22 

Präsenzveranstaltungen vom 04.10. bis 17.10.2021, an welchen erfreulich viele Menschen 

teilgenommen haben. Im Rahmen von diversen Offenen Treffen, Workshops, 

Filmvorführungen, Leseabenden und einem Campusrundgang konnten Interessierte einen 

Einblick in das vielfältige Engagement verschiedener Gruppen im Bereich der Nachhaltigkeit 

auf ökologischer, ökonomischer, vor allem aber auf sozialer Ebene bekommen und in ihrem 

eigenen gesellschaftlichen Engagement gestärkt werden. Die Koordination der 

Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit übernahm das Team des Nachhaltigkeitsbüros 

der OVGU. Für einen kleinen Einblick in die Vielfalt der vielen Events gibt es im Folgenden ein 

paar Kurzberichte der Veranstaltungen.  
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04.10.2021 | 17:00-19:00 | Gender im Skateboarding | Dream Concrete Team 

Das Concrete Dream Team setzt sich für die lokale Skate-

Szene Magdeburgs ein. So hat es dieses Jahr 

beispielsweise einen Skatepark gebaut und ein FLINTA*-

Festival organisiert. Etwa 30 Teilnehmer*innen haben das 

Team und seine Aktivitäten im Rahmen des Workshops 

kennengelernt und sich über die auch im Skateboarding 

wichtigen Themen Geschlecht und Gender ausgetauscht. 

Zu Beginn gab es einen Input zur Sensibilisierung für 

diskriminierungsfreie Sprache, wo z.B. Begriffe wie 

LGBTQIA+* oder FLINTA* oder der Unterschied zwischen 

Geschlecht und Gender unter die Lupe genommen wurden. 

Anschließend gab es eine rege Diskussion zur Relevanz des Themas im Kontext von 

Skateboarding, die sowohl von Erfahrungsberichten als auch diversen Fragen der 

Teilnehmer*innen gestaltet wurde. Zum Ausklang des Abends gab es noch die Möglichkeit, 

sich die Skateanlagen im Werk 4 anzuschauen, sich auf dem Skateboard auszuprobieren oder 

in weiteren Austausch zu gehen. 

 

05.10.2021 | 19:30-21:30 | Tipps für den Einstieg ins Studium und für den Weg zum 

Studienabschluss | Arbeiterkind.de Magdeburg 

Bei dieser Veranstaltung konnten Teilnehmer*innen mit den Mentor*innen von Arbeiterkind.de 

Magdeburg in Austausch kommen. Sie ermutigen Schüler*innen aus Familien ohne 

Hochschulerfahrung dazu, als Erste in ihrer Familie zu studieren und helfen dabei, die Hürden 

zum Studienbeginn zu meistern. Dabei werden Interessierte beraten und auf ihrem Weg vom 

Studieneinstieg bis zum erfolgreichen Studienabschluss und Berufseinstieg begleitet. Die 

Ehrenamtlichen sind größtenteils selbst Studierende oder Akademiker*innen der ersten 

Generation und berichteten aus eigener Erfahrung über ihren Bildungsaufstieg. 

 

06.10. | 18:00-20:00 | "Ich hab ja nichts gegen..., ABER"| Queer Campus 

In diesem Workshop wurden Fakten und Fragen zu Vorurteilen 

thematisiert. Was sind Vorurteile, woher kommen sie und wie kann man 

mit ihnen umgehen? Außerdem wurde darüber gesprochen, welche 

Vorurteile aufgrund sexueller oder romantischer Orientierungen oder 

geschlechtlicher Identität existieren und auch erlebt wurden.  
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06.10.2021 | 20:00-22:00 | Watch Together – „Dear Future Children“ | Fridays For Future 

Magdeburg unterstützt von der Seebrücke Magdeburg und dem Hörsaal im Dunkeln 

Im Rahmen dieser Filmvorführung hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, die Gruppe 

Fridays For Future Magdeburg kennenzulernen und sich in diesem Zuge direkt mit dem Thema 

Aktivismus auseinanderzusetzen. Gemeinsam wurde sich die Dokumentation "Dear Future 

Children" angeschaut, in der junge Aktivist*innen in Hong Kong, Chile und Uganda begleitet 

werden. Dabei wurden zum einen Probleme thematisiert, die Aktivismus mit sich zieht, zum 

anderen aber auch ein wenig Hoffnung gegeben, warum es sinnvoll ist, selbst aktiv zu werden. 

 

07.10.2021 | 11:00-17:00 | Nachhaltigkeitsbüro beim Markt der Möglichkeiten | 

Nachhaltigkeitsbüro OVGU 

Auf dem Markt der Möglichkeiten, der im 

Rahmen des Willkommenstags der Uni 

stattfand, war das Team des 

Nachhaltigkeitsbüros der OVGU vor Ort und 

informierte Interessent*innen über seine 

Aufgabe an der Uni, seine diversen Projekte 

und darüber, wie Studierende sich selbst für 

mehr Nachhaltigkeit an der Uni einsetzen können. Außerdem wurden von Vertreter*innen 

Informationen zum NAO, dem Nachhaltigkeitszertifikat der OVGU, bereitgestellt. 

 

07.10. | 16:00-23:30 | Trinken mit Linken | Bündnis Studierende gegen Rechts 

Gemeinsam mit dem Fachschaftsrat der FHW sowie den 

Initiativen Mitmischen e.V. und platz*machen e.V. hat das 

Bündnis Studierende gegen Rechts eine große einladende 

Veranstaltung auf dem Gelände der OVGU auf die Beine gestellt. 

Diese hat den ca. 500 Anwesenden die Gelegenheit gegeben, zu 

erleben, welche bunten Initiativen in Magdeburg aktiv sind, bei 

denen man sich ehrenamtlich beteiligen kann, und gleichzeitig in lockerer, feierlicher und 

musikalischer Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. 
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07.10. | 19:00-21:00 | Vorstellen & Kennenlernen mit Extinction Rebellion Magdeburg | 

Extinction Rebellion Magdeburg 

Bei diesem offenen Treffen konnten die Teilnehmer*innen die lokalen Klima-Rebellinnen der 

Magdeburger Ortsgruppe Extinction Rebellion kennenlernen. Sie wurden u.a. darüber 

aufgeklärt, was das Leitmotiv von Extinction Rebellion ist, wie ziviler Ungehorsam wirken kann 

und warum er aus Sicht der Aktivist*innen notwendig ist. Die Gruppe konnte eine teilnehmende 

Person so sehr begeistern, dass diese sofort beim nächten Treffen des Teams erschien und 

sich einbrachte! 

 

08.10. | 15:00-17:30 | How To Make A Podcast – Fair Trade goes media | Guericke FM – 

Das Uniradio 

Guericke FM, das Radio der OVGU, gab den Teilnehmer*innen 

eine Einführung in das populäre Thema Podcasts. Es wurde 

gemeinsam überlegt, wir ein Podcast aufgebaut werden und 

möglichst ansprechend gestaltet werden kann. Im Anschluss wurden die Ideen in einem 

Interview zu „Fairem Handel“ mit einer Referentin direkt in der Praxis erprobt.  

 

08.10. | 18:00-20:00 | Offenes Treffen & Begegnungscafe | platz*machen e.V.  

Beim Offenen Treffen des platz*machen e.V. stellten sich die 

unterschiedlichen Arbeitsgruppen und Projekte des Vereins vor: von der 

AG Bauen über die AG Struktur bis zur AG Presse & Öffentlichkeit, vom 

Projekt Hasselvielfalt bis zur Küche Für Alle. Die vielen neuen Gesichter 

in der Runde hatten die Gelegenheit direkt mit aktiven Mitgliedern ins 

Gespräch zu kommen und das vielfältige Konzept von platz*machen als offenen Raum im 

Herzen Magdeburgs zu erfahren. Direkt im Anschluss fand das regelmäßig stattfindende 

Begegnungscafé statt, wo sich Freund*innen verschiedener Nationalitäten zum entspannten 

Austausch und Beisammensein trafen. 

 

11.10. | 16:30-18:00 | Nachhaltiger Campusrundgang | Nachhaltigkeitsbüro der OVGU 

Nach einer kurzen Assoziationsrunde zur persönlichen Bedeutung des Wortes 

„Nachhaltigkeit“ für jede*n Einzelnen spazierten die 10 Interessent*innen gemeinsam über den 

Campus und wurden vom Team des Nachhaltigkeitsbüros darüber informiert, warum das 

Thema auch im Hochschulkontext nicht wegzudenken ist. Es wurden einerseits 

Nachhaltigkeitsaspekte in den Bereichen Lehre, Forschung, Gesellschaft und Betrieb 

aufgezeigt und zusätzlich an verschiedensten Stellen des Campus verdeutlicht, wo genau 

diese schon realisiert wurden, geplant oder von Studierenden und Mitarbeiter*innen 

gewünscht sind. Es gab zahlreiche Fragen von Seiten der Teilnehmer*innen und ein reger 

Austausch ist entstanden. 
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11.10. | 19:00-21:00 | Filmabend „One World“ und Austausch | Referat für 

Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit 

Im Rahmen des Filmabends stellte sich das Referat für 

Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit der OVGU vor und zeigte Film 

„One Word“. Dieser erzählt von den Auswirkungen des Klimawandels 

auf die Republik der Marshallinseln und ihre Bevölkerung. Damit 

konnten die Gruppe ein in ihrer Arbeit wichtiges Thema auf filmische 

Art und Weise präsentieren. Im Anschluss wurden die Botschaften der 

am Film Beteiligten noch fleißig diskutiert. 

 

12.10. | ab 18:00 | Offener Treff OvGU Pride und Kneipen Quiz | OVGU Pride 

Die neue queere Hochschulgruppe OvGU Pride, die sich als 

Aktivist*innen und Gemeinschaft für die Interessen queerer 

Menschen an der Universität und in der Zivilgesellschaft einsetzt, 

lud zu einem Kneipenquiz ein. In erfreulich großer Runde mit ca. 35 

Personen (Einhaltung der GGG-Regelung war gewährleistet) 

wurde gemeinsam rund um die Themen OVGU, Queer Culture und 

Magdeburg gerätselt. Am Ende des Abends wurden die 

Gewinner*innen des Quiz gekürt und konnten mit einer Urkunde im 

Gepäck glücklich den Heimweg antreten!  

 

12.10. | 19:00-21:00 | Leseabend & Bibliotheksvorstellung | Feministisches Referat 

Im Rahmen eines feministischen Leseabends konnten 

Interessierte Bekanntschaft mit dem Feministischen Referat 

der OVGU machen. Die neue kleine Bibliothek im Gebäude 26 

wurde vorgestellt und gemeinsam wurde in gemütlicher Runde 

aus verschiedenen Büchern gelesen und sich ausgetauscht. 

 

13.10. | 17:00-19:30 | Workshop "Fight catcalling!“ | platz*machen e.V.  

In diesem Workshop stand das Thema Catcalling, eine Art der 

gewaltvollen Sexualisierung und Belästigung von FLINTA*s 

[Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-binäre-, Trans- und Agender-

Personen], im Fokus. So wurden einerseits persönliche 

Erfahrungen ausgetauscht und andererseits über transformative 

Ansätze, Handlungsstrategien und der Kritik am strafrechtlichen 

Feminismus diskutiert. Die Veranstaltung war offen für FLINTA*s 

und gab diesen damit einen sicheren Raum, sich mit dieser Thematik persönlich 

auseinanderzusetzen und diskriminierungsfrei auszutauschen. 
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13.10. | 19:00-21:00 | Kampf gegen Rechts - Wie geht es weiter? | Solidarisches 

Magdeburg 

Das Bündnis Solidarisches Magdeburg hat sich zum Ziel gesetzt, all dem Hass die gelebte 

Utopie einer solidarischen Gesellschaft entgegenzusetzen. Mit einem Input von David Begrich 

und im gemeinsamen Gespräch wurde thematisiert, wie der “Kampf“ gegen Rechts nach der 

letzten Landtags- und Bundestagswahl weitergeführt werden sollte.  Bei der Diskussion 

wurden sich über verschiedene Ansätze, Strukturen und Aktionsformen ausgetauscht, die die 

Gesellschaft näher an das gemeinsame Ziel bringen. 

 

13.10. | 19:00-20:30 | Offenes Plenum Students for Climate Justice | Students For 

Climate Justice Magdeburg 

Die studentische Initiative „Students for Climate Justice“, welche sich als 

Teil der Bewegung Fridays for Future sieht, lud zu einem offenen Plenum 

ein. Dabei stellten sie ihr Ziel der Klimagerechtigkeit vor. Interessierte 

erfuhren über die Aktivitäten (Workshops, Aktionen, Demos etc.) der 

Gruppe in Magdeburg und an der OVGU. 

 

14.10. | ab 15:00 | Offenes Treffen des Klimabündnis Magdeburg | Klimabündnis 

Magdeburg 

Im Rahmen der Veranstaltung stellte sich das erst neu gegründete 

Klimabündnis Magdeburg (KliMa), das das Ziel eines 

klimagerechten Magdeburgs verfolgt, vor. Interessent*innen 

konnten erfahren, was das Bündnis bisher gemacht hat und was 

für die Zukunft schon geplant ist. Dabei konnten Ideen und Fragen beigetragen werden.  

 

14.10. | 19:00-21:00 | Kennenlernen mit dem Acafin-Chor | Acafin 

Bei der Offenen Probe des A-Cappella-Chor Acafin erschienen ca. 20 neue Gesichter, die 

Interesse daran hatten, ihre Stimme im Chor bei einer Probe mit einzubringen und sich 

musikalisch auszuprobieren. Vielen hat dies große Lust bereitet, sodass sie motiviert waren, 

auch bei kommenden Chorproben zu erscheinen und Teil des Chors zu werden. 

 

14.10. | 19:00-21:00 | Progressive Love | Love Foundation 

Beim Offenen Treffen der Love Foundation Magdeburg hatten die interessierten 

Teilnehmer*innen die Möglichkeit, die Gruppe und ihr Konzept kennenzulernen. Ihre Vision: 

Mit Kunst, Kultur und Liebe die Welt verändern! Magdeburg bunter und vielfältiger machen! 

Sie laden dazu ein, sich daran zu beteiligen, Festivals, Workshops und weitere 

Veranstaltungen mitzugestalten und damit Wasserprojekte zu unterstützen. 
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15.10. | 17:30-19:00 | Push.Pop.Plaza. – Contest und Kundgebung am Petri | Plaza e.V. 

Der gerade erst geschlüpfte Skateboard-Verein Plaza e.V. hat es 

sich zum Ziel gesetzt, die Subkulturszene in Magdeburg zu 

stärken und die Stadt Magdeburg davon zu überzeugen, einen 

neuen weitläufigen Skatepark zu bauen. Im Rahmen der 

Veranstaltung stellte der Verein sich für alle Neugierigen vor. Es 

gab eine Kundgebung zum Thema „Schaffung von Freiräumen für 

Jugendliche und Subkulturen“, darauf folgte ein dynamischer 

Skate-Contest, an dem Skateborder*innen Magdeburgs ihre Tricks und Skills zeigen konnten. 

Der Petri war mit einer großen Menge an Menschen gefüllt, die bis in den Abend geskatet sind 

oder ihr Tanzbein zur Musik schwingten.   

 

15.10. | 17:30-19:00 | Filmscreening und Austausch | Seebrücke Magdeburg 

Gemeinsam mit allen Interessent*innen wurden die Filme 

„Sent to their death“ und „Nice Lie“ des afghanischen 

Regisseurs Fridoon Joinda geschaut, welcher selbst als 

geflüchteter auf Lesbos gelebt und viele Filme rund um die 

Verhältnisse an den europäischen Außengrenzen gedreht hat. „Nice Lie“ zeigt die Situation in 

den Camps auf den griechischen Inseln und gibt geflüchteten Aktivist*innen eine Stimme. 

Angelehnt an den Film „Sent to their deaths“ wurden die Geschichte von Arash Hampay 

thematisiert, der sich in einen Hungerstreik begab, während sein Bruder im „Detention Center“ 

in Moria ausharrte. Der im Film interviewte Arash Hampay war bei der Filmvorführung selbst 

auch vor Ort und gestaltete die anschließende Diskussion mit. 

 

16.10. | ab 14:00 | Walk for Freedom | Herzschlag 

Wie weltweit jedes Jahr und auch in den letzten Jahren in unserer Stadt 

fand auch in diesem Jahr wieder einmal der Walk for Freedom in 

Magdeburg statt. Gemeinsam mit etwa 30 Menschen wurde in schwarzer 

Kleidung und schwarzen Regenschirmen in einer Linie durch die Stadt 

gegangen und dadurch symbolisch auf die Themen Menschenhandel und 

Arbeits- und sexuelle Ausbeutung von Menschen aufmerksam gemacht.  

 

 

 


