Herzlich Willkommen, Liebe Erstis!
Ihr habt es geschafft und nun dürfen wir euch als MedizinstudentInnen in der Hansestadt
Rostock begrüßen. Wir – euer Fachschaftsrat und das 3. Semester - möchten euch
natürlich unsere gesammelte Lebensweisheit weitergeben und die wichtigsten Termine für
den kommenden Semesterstart mitteilen.
Die Zusage ist da – was nun?
Als erstes solltet ihr euch um eine Wohnung kümmern. Da auch alle anderen
Studiengänge die Zulassung bekommen sind die Wohnungen schnell vergriffen. Um doch
noch was zu finden, hier einige Tipps:
 Tragt euch in die Warteliste beim Studentenwerk ein
 Fragt die WIRO nach freien Wohnungen
 Schaut nach einer WG bei www.wg-gesucht.de und Ebay-Kleinanzeigen
 Oder private Anbieter wie „studentenwohnen.de“
Macht euch keine Sorgen, wenn ihr mit eurer Wohnung nicht zufrieden seid. Die meisten
StudentInnen ziehen mehr als einmal in ihrem Studentenleben um – mit der Zeit findet ihr
das Richtige.
Viele Informationen, die ihr vom Fachschaftsrat und vom 3. Semester bekommt,
erreichen euch über die Facebookgruppe „Rostocker Medizinstudenten 2017“. Tragt
euch also schnell ein, damit ihr nichts verpasst. Um nochmal auf die
Wohnungsproblematik zurückzukommen – vielleicht findet ihr untereinander einen WG
Partner, indem ihr einfach mal nachfragt. Keine Scheu! :-)
Da ihr das Glück habt, einen der tollsten und lernintensivsten Studiengänge zu studieren,
fangt ihr nicht mit den anderen Studiengängen am 16.10 mit dem Studium an, sondern
bereits davor. Es ruft euch die „Medizinische Terminologie“ – Latein für Mediziner - ab
dem 05.10. in den Hörsaal. Vokabeln, Nominativ und Genitiv sollen euch dabei helfen, die
Anatomen mit ihren skurrilen Begriffen zu verstehen.
Ganz wichtig ist, dass Ihr euch für die Terminologie online beim Sprachenzentrum
anmeldet!
Am 10.10. findet auch der Campustag auf dem Ulmencampus statt. Dort erhaltet ihr viele
Informationen rund ums Studium. Euer Fachschaftsrat, ASTA/ STURA, Allgemeine
Studienberatung, die Mitarbeiter der Bibliothek und des Sprachenzentrums,
Wohnungsanbieter, Krankenkassen, und viele mehr bieten umfangreiche Tipps und Tricks
für den Studienalltag. Außerdem könnt ihr das ein oder andere Werbegeschenk abgreifen.
Ersti – Wochenende
Bevor ihr richtig ins Semester startet, gibt es aber natürlich noch ein Wochenende voller
Spaß und Kennenlernen.
Am Freitag, den 13.10., begleiten euch das Studiendekanat und der Fachschaftsrat durch
den Tag. Als Abschluss gibt es einen gemütlichen Grillabend, bei dem ihr eure SG
(Seminargruppe) und eure Tutoren aus dem 3. Semester kennenlernt.
Am Samstag, den 14.10. findet dann die große Ersti-Rallye statt. Meldet euch dafür beim
Fachschaftsrat online oder beim Campustag an (Website siehe nächste Seite). Mitmachen
ist ein Muss (!!!) und ihr würdet euch das ganze Studium ärgern, nicht bei der legendären
Mediziner-Auftaktveranstaltung dabei gewesen zu sein!!!

Vorläufiger Ablaufplan für der Ersti Wochenende
Alle Angaben ohne Gewähr! Die letzten Infos gibt’s dann in der Facebook-Gruppe
und auf der Fachschafts-Website!
Freitag, 13.10.
ab 9.00 Uhr
10.30 Uhr
anschließend:
nachmittags:

Abendessen:

Anmeldung zum WE
Einführungsveranstaltung des Studiendekanats
gemeinsames Mittagessen in der Mensa
verschiedene Workshops, um euch Tipps und Tricks für die ersten
Wochen mit auf den Weg zu geben und einiges zu zeigen, was die
Uni euch neben all dem Wissen zu bieten hat
gemeinsames Grillen und gemütliches Beisammensein

Samstag, 14.10.:
ab 9.00 Uhr
Mittag:
nachmittags:
abends:

Stadtrallye mit den Tutoren
Essen in der großen Südstadt Mensa
Ersti-Rallye im Barnstorfer Wald. Dabei sein lohnt sich!
Ausklingen lassen wir die großartige Ersti-Rallye bei einer Party im
Bunker, bei welcher die ersten drei SGs gekürt werden!

Informationen zur Anmeldung für die Workshops und das Grillen und auch nähere
Informationen zum Ablauf des Wochenendes findet ihr ab Ende August auf der Seite des
Fachschaftsrates:
www.fachschaft-medizin-rostock.de

Alle anderen Infos gibt’s an eurem Ersti-Wochenende im Ersti-Heft!
Wir freuen uns, euch bald hier in Rostock zu sehen!

Liebe Grüße,
Euer 3. Semester und euer FSR
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