
Weit draußen in den unerforschten Ein-
öden eines total aus der Mode gekommenen 
Ausläufers des westlichen Spiralarms der 
Galaxis existiert ein absolut unbedeuten-
der, kleiner blaugrüner  Planet, dessen vom 
Affen abstammende Bioformen so erstaun- 
lich primitiv sind, dass sie herkömmliche 
Tagesplaner noch immer für eine unwahr- 
scheinlich tolle Erfindung halten. Dieser 
Planet hat ein Problem: Die meisten seiner 
Bewohner sind fast immer unglücklich. 
Zur Lösung dieses Problems wurden viele 
Vorschläge gemacht, aber die drehten sich 
meistens um das Hin und Her kleiner bed-
ruckter Papierscheinchen, und das ist ein-
fach drollig, weil es im großen und ganzen 
ja nicht die kleinen bedruckten Papier-
scheinchen sind, die sich unglücklich füh-
len. Und so blieb das Problem bestehen. 

Viele kamen allmählich zu der Überzeu-
gung, einen großen Fehler gemacht zu 
haben, als sie von den Bäumen herunt-
ergekommen waren. Und einige sagten, 
schon die Bäume seien ein Holzweg 
gewesen, die Ozeane hätte man niemals 
verlassen dürfen. Und eines Freitags dann, 
etwas über zweitausend Jahre, nachdem 
ein Mann an einen Baumstamm genagelt 
worden war, weil er gesagt hatte, wie 
phantastisch er sich das vorstelle, wenn 

die Leute zur Abwechslung mal nett zu-
einander wären, kam ein kleiner, eben-
falls grünlicher Drache namens Jürgen 
plötzlich auf den Trichter, was die ganze 
Zeit so furchtbar schiefgelaufen war. Nur 
traf er traurigerweise, ehe er ans Telefon 
gehen und jemandem davon erzählen 
konnte, auf sechs Journalistik-Studenten, 
die mit ihm eine dermaßen exzessive Par-
ty feierten, dass er alles im Alkoholrausch 
wieder vergaß. 

Das hier ist aber nicht die Geschichte dies-
es Drachens. Es ist die Geschichte eines 
Buches, eines Reiseführers mit dem Titel 
Semesternavigator. In vielen der etwas 
lässigeren Zivilisationen am äußeren Ost-
rand der Galaxis hat dieser Reiseführer be-
reits die große Encyclopaedia Galactica als 
Standartnachschlagewerk abgelöst. Denn 
obwohl er viele Lücken hat und viele 
Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder 
zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist 
er dem älteren und viel langatmigeren 
Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Er-
stens ist er kostenlos und zweitens stehen 
auf seinem Umschlag in großen, freundli-
chen Buchstaben die Worte 

KEINE PANIK!
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Eine zweifelhafte Begegnung:
Jürgen und sechs Journalistik-Studenten.
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Auch unser Redaktionsteam war einmal 
neu in dieser Stadt. Was uns damals durch 
den Kopf ging und wie es uns heute gefällt, 
verraten euch die folgenden Zeilen.

Anja (22, Wahl-Magdeburgerin)

Gerade erst angekommen? Leicht irritiert? 
Na das kenn ich doch irgendwoher. Beson-
ders mein Umzug nach Magdeburg aus 
einem kleinen Dörfchen im westlichen 
Sachsen-Anhalt, musste ganz schnell ge-
hen und war dementsprechend chaotisch. 
Innerhalb eines Wochenendes musste ich 
mir eine flippige WG suchen, einen Umzug 
arrangieren und mich in einer neuen Stadt 
zurecht finden. Ganz zu schweigen von der 
schwerwiegenden Frage, welche Farbe 
meine neuen Schränke haben sollten. 

Dann kam der nächste Schock. Die Vorle-
sungen, die Kommilitonen, die Dozenten 
und der Papierkrieg ums BAföG. Alles 
nicht so einfach, aber man gewöhnt sich 

wirklich an alles. Die Vorlesungen können 
auch mal witzig sein, die meisten Kom-
militonen sind genauso verplant wie ich 
und die Dozenten sowieso. Und besagten 
Papierkrieg führt man ja auch nur einmal 
im Jahr, alles halb so wild also

 Anne (21, Wahl-Magdeburgerin)

„Oh mein Gott, wo bin ich hier nur gelan-
det?“ Das war mein erster Gedanke als ich 
als frisch gebackene Magdeburgerin mit 
Sack und Pack vor meiner neuen Woh-
nung stand. Ok, ich hab es nicht weit zur 
Hochschule und die Kneipen sind auch 
um die Ecke, aber wo ist die Altstadt und 
die kleinen Cafés? 

Ursprünglich komme ich aus einer Stadt, 
die gar nicht so viel größer ist, aber den-
noch wollten Magdeburg und ich nicht 
so recht warm miteinander werden. Mit 
dieser Einstellung lief ich eine Weile durch 
die Stadt. Mittlerweile bedauere ich das 
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sehr, denn als ich mich auf das Abenteuer 
Magdeburg einließ, stellte ich plötzlich 
fest: „Hey, so schlecht ist es hier doch gar 
nicht.“ Und ehrlich gesagt, wenn man mal 
die Scheuklappen von den Augen nimmt, 
ist Magdeburg gar nicht mal so übel. Mit-
tlerweile fühle ich mich hier sehr wohl 
und merke recht oft, dass diese Stadt auch 
ihre Vorteile hat. Die Parks sind nur ein 
erwähnenswertes Beispiel.

Chris (30, gebürtiger Magdeburger)

Auf Außenstehende wirkt Magdeburg wie 
eine graue und trostlose Stadt, in der es 
nicht sehr viel schönes für die Einwohner 
und Besucher gibt. Dieser Eindruck täuscht 
aber bei genauem hinsehen gewaltig. Als 
gebürtiger Magdeburger, welcher hier fast 
30 Jahre ohne Unterbrechung wohnt, 
weiß wovon ich rede. Die Stadt ist stän-
dig im Wandel und findet in Teilen ihren 
alten Glanz zurück. Alte Industrieruinen 
und restaurierte Gründerzeithäuser bilden 

ein harmonisches Bild mit den Neubauten 
dieser Stadt. Dieser Kontrast ist es, welcher 
Magdeburg jeden Tag zu einem Erlebnis 
macht und es mir auch nach so langer 
Zeit ermöglicht, neue Ecken und Seiten 
in und an Magdeburg zu finden. Meine 
Empfehlung für Dich ist, die Zeit hier zu 
genießen und dich auf die Suche nach den 
Orten zu begeben, die Magdeburg für Dich 
persönlich lebenswert machen.

Gerrit (24, gebürtiger Magdeburger)

Für mich kommt es nicht auf Alt-, Neu-
bau, die Anzahl an Bäumen, Geschäften 
oder Bars pro Quadratmeter an, die das 
Stadtbild prägen – auch wenn Landes-
hauptstadt in allen Punkten super ab- 
schneidet. Institutionen kommen und ge-
hen. Äußerlichkeiten sind eher zweitran-
gig. Was bei mir einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen hat – und was ich immer mit 
Magdeburg verbinden werde – sind natür-
lich die Menschen und die Erlebnisse 
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mit ihnen. Ich habe hier in den vergan-
genen Jahren viele kreative Köpfe ken-
nen lernen dürfen. Sie alle waren zu jeder 
Schandtat bereit und mit ihnen konnte 
man früher vor allem den Älteren mal 
zeigen, wo’s lang geht. Was man an an-
deren Städten zu schätzen weiß und hier 
vielleicht vermisst, muss man eben selbst 
in die Hand nehmen. Neue Ideen sind im-
mer gefragt und die Konkurrenz ist relativ 
klein. Wenn man also die Weltherrschaft 
an sich reißen will, ist diese Stadt ein su-
per Sprungbrett!

Jessy (24, Wahl-Magdeburgerin)

Welcome, meine Lieben. Da seid ihr also 
– die neuen Studierenden, die sich ab jetzt 
selbst ein Bild davon machen dürfen, ob 
sie nun ein Fan des Bologna-Prozesses 
werden möchten, oder doch lieber nicht. 
Generation Praktikum nennen sie uns, 
aber wisst ihr was? Lasst euch davon nicht 
verrückt machen. Und auch wenn ihr im 

dritten Semester noch nicht wisst, was 
ihr eigentlich wollt: Das entwickelt sich 
schon alles so wie es soll. Ähnlich wie bei 
mir. Nachdem es bei mir lange Zeit „Mein 
Leipzig, das lob ich mir“ und „Viva Colo-
nia“ hieß, kann ich mir bis heute nicht 
erklären, warum ich in Magdeburg gelan-
det und nicht doch an die Nordsee gezogen 
bin. Und ja: Ich bin kein großer Fan dieser 
Stadt. Aber ich bin ein fanatischer Groupie 
der Leute, die ich hier kennenlernen du-
rfte. Und damit schließe ich auch schon 
meinen kleinen Monolog und gebe euch 
nur einen Tipp mit auf den Weg: Genießt 
die Zeit mit den vielen Gleichgesinnten, 
die ihr kennenlernen werdet. Ich verspre-
che euch, dass euch eine außergewöhnli-
che Zeit erwartet. Freut euch schon mal 
darauf!

Jürgen (23, Zwangs-Magdeburger)

Gleich ist es vorbei, hoffentlich. Diese 
komischen Studenten hier lassen mich 
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bestimmt wieder frei, sobald sie mit 
diesem Navigatording fertig sind. Seit eini-
gen Wochen halten sie mich in ihrer pro-
visorischen Redaktion gefangen und aus 
Frust darüber habe ich mich so gut wie 
völlig dem Suff ergeben. Was genau die 
da machen, ist mir vollkommen schleier-
haft. Ich weiß nur, dass sie ständig Leb-
ensweisheiten von mir hören wollen. Aus 
reiner Boshaftigkeit und Frustration über 
meine Lage, erzähl’ ich ihnen aber nur obs- 
zöne Witze. Dazu habe ich mir ein sarkas-
tisches Dauergrinsen angewöhnt. Als 
ehemalige Kleinstadtpoolfigur sagte ich, 
naiv wie ich damals war, “ja” zu ihrem 
Angebot, ein Praktikum in ihrem Redak-
tionsteam zu übernehmen. Dass sie mich 
nicht mehr gehen lassen würden, war mir 
damals nicht klar...

Markus (30, Wahl-Magdeburger)

Hallo zusammen und willkommen in 
Magdeburg. Ihr habt euch also entschie-

den hier zu studieren. Gut so! Die kom-
menden Jahre bedeuten für euch Arbeit 
- ja manchmal sogar Stress – aber auch 
Partys, tolle Menschen und Nützliches 
sowie scheinbar Unnützes lernen (auf 
jeden Fall von beidem sehr viel). 

Auch für mich als noch in den 70`ern Ge-
borener (man hat mich schon gefragt, ob 
ich ein Seniorenstudium mache), bietet 
das Studium hier eine Menge. Es ist ein 
Highlight meines bisherigen Lebens und 
ich kann Euch nur empfehlen: Genießt 
die Zeit, auch wenn es manchmal etwas 
turbulenter wird. In zehn Jahren werdet 
ihr sehnsüchtig an eure Studententage 
als eine der schönsten Zeiten eures Leb-
ens zurückdenken. Auch Magdeburg als 
Studienort ist gar keine so schlechte Idee. 
Für mich was es Liebe auf den zweiten 
Blick, aber inzwischen fühle ich mich hier 
pudelwohl.
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Sport

Der Sportpark in Magdeburg bietet wohl 
das am breitesten gefächerte Programm 
aller Fitnesscenter der Stadt. Bowling, 
Tennis, Squash, Badminton, Fußball, Fit-
ness- und Aerobicbereich, alles vereint 
unter einem Dach. Dazu noch verschie-
dene Saunen und Solarien sowie ein Res-
taurant, lassen jedes Sportlerherz höher 
schlagen. Die Preise sind recht studenten-
freundlich. (Sudenburg)

Wer sich einen gemütlichen Bowlingabend 
trotz niedrigen Budget gönnen möchte, 
dem sei Restaurant & Bowlingcenter See-
blick geraten. Hier können Spielfreudige 
sich bis 2 Uhr nachts austoben. Die Schuhe 
gibt’s für Studenten umsonst. (Neustädter 
See)

Zu durchschnittlichen Preisen kann man 
sich auch im Bowling Treff austoben. 
Die Studentenrabatte sind sehr günstig 
und die Anlage liegt fast Tür an Tür mit 

dem Sportpark. Eine gute Alternative also. 
(Sudenburg) 

McFit ist wie in vielen Großstädten auch 
in Magdeburg vertreten. Hier kann rund 
um die Uhr trainiert werden und das auch 
mit kleinem Geldbeutel. (Neue Neustadt)

Ein Fitnesscenter nur für Frauen mit 
besonders günstigen Tarifen für Studen-
tinnen, das sehr zentral gelegen ist, darf 
natürlich nicht fehlen: Fitness Class 
Women. Dieses Studio wartet vor allem 
mit vielen Kursen auf. (Altstadt)

Billardtische sind zwar in vielen Kneipen 
zu finden, im großzügig eingerichteten 
Billard House Magdeburg kann man 
sich jedoch völlig den ruhigen Kugeln 
widmen. (Stadtfeld West)

Das Snooker House Magdeburg ist wie 
der Name sagt, das Snooker-Pendant zum 
Billard House. (Sudenburg)

Magdeburg bei Tag

Magdeburg

Fallschirmspringen

Für die Adrenalinjunkies unter den Stu-
dierenden gibt es im Süden der Stadt ein 
besonderes Schmankerl: Der Fallschirm-
sportverein Magdeburg. Hier können 
Tandemsprünge oder ganze Fallschirm-
sprungkurse absolviert werden, auch 
ohne dauerhaft dem Verein beitreten zu 
müssen. Sprungsaison ist von Mai bis 
Oktober. (Beyendorfer Grund)

text Anja Schildknecht  

Foto: Sportpark Magdeburg
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Wer auch gern eine ruhige Kugel schiebt, 
aber dem lieber beim Minigolf nachgeht, 
kann dies im Flora Park Garten tun. 
Hier befinden sich außerdem ein Freibad 
(s. Bäder), eine großzügige Gartenanlage 
und ein Abenteuerspielplatz. Die Anlage 
ist an ein Shoppingcenter angegliedert 
und am Stadtrand angesiedelt. (Großer 
Silberberg)

Bäder/ Seen:

Freibäder

Das Carl-Miller-Bad befindet sich in un-
mittelbarer Nähe des Hasselbach-Platzes. 
Es liegt ganz unscheinbar in einer Seiten-
straße Richtung Sudenburg, bietet jedoch 
eine überraschend schöne Liege-wiese 
und ein großes 20 mal 50 Meter Schwim-
mer- sowie ein Nichtschwimmerbecken. 
Beach-Volleyball-Felder und Tischtennis-
platten erweitern das Angebot um eine 
sportliche Komponente und ein kleiner 
Kiosk sorgt für die verdiente Stärkung. Die 
zentrale Stadtlage sorgt für optimale Erre-
ichbarkeit zu Fuß, mit dem Rad und der 
Straßenbahn. (Altstadt)

Genau zwischen den Stadtteilen Reform 
und Sudenburg findest du den Anlauf-
punkt an heißen Tagen. Das Freibad Süd 
wurde vor wenigen Jahren erst komplett 
renoviert und lockt aufgrund seiner Lage 
besonders viele Besucher an. Teilweise 
herrscht Überfüllungsgefahr. Ein Kiosk 

und Volleyballfeld sind vorhanden und 
runden die großzügige Liegewiese ab. (Re-
form)

Das neueste, leider etwas abgelegene Er-
ich-Rademacher-Bad in Magdeburg ge-
hört zum Flora-Park im Norden der Stadt. 
Der Anblick des Freibads wird von einer 
riesigen, quietsch-gelben Rutsche domi-
niert. Bewegungsfanatiker finden hier 
auch einen Volleyballplatz und Tischten-
nisplatten. Die Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln kann sich als schwierig 
erweisen, am besten du steigst auf Fahrrad 
oder Auto um. (Olvenstedt)

Schwimmbäder

Die Schwimmhalle Olvenstedt, an die 
das Erich-Rademacher-Bad angegliedert 
ist, findest du ebenfalls im Norden der 
Stadt. Hier kann sich der gewillte Student 
für wenig Geld austoben und auch Tro-
cken- und Dampfsauna sowie Solarium 
sind zu erschwinglichen Preisen nutzbar. 
Da die Adresse die Selbe ist, ergeben sich 
die gleichen minimalen Probleme mit der 
Lage. Am besten tagsüber den ersten Be-
such veranstalten, dann kannst du dich an 
der renovierten Fassade orientieren. (Ol-
venstedt)

Die „berühmte“ Elbeschwimmhalle ist 
die größte der Stadt und beherbergt et-
liche Vereine. Hier werden an zahlreichen 
Wochenenden Wettkämpfe ausgetragen. 
Wer also selber schwimmen will, sollte die

Magdeburg
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Wettkampfplanung beachten. Die Schwim-
mhalle ist komplett behindertengerecht 
eingerichtet und verfügt neben acht 50 
Meter Bahnen auch über einen Saunab-
ereich (90 Grad-, Bio- und Dampfsauna). 
Die Todesmutigen können sich auch auf 
den Sprungturm wagen. Die höchste Plat-
tform liegt bei 10 Metern. Eine Cafeteria 
fin-dest du im Eingangsbereich. (Altstadt)

Die Schwimmhalle Nord liegt, wie der 
Name verspricht, im Norden Magdeburgs. 
Alles ist behindertengerecht ausgestattet. 
Saunaliebhaber finden hier eine Trocken-
sauna und verschiedene Solarien. Für die 
Stärkung zwischendurch ist ein kleiner 
Kiosk vorhanden. Die Ausstattung ist 
mit der in Olvenstedt identisch, doch er-
innert hier noch stark an DDR-Zeiten. 
(Neustädter See)

Die Schwimmhalle Große Diesdor-
fer Straße, auch bekannt als Dynamo- 

Schwimmhalle, ist die Zweite im Magde-
burg, die über 50 Meter Bahnen verfügt. 
Ähnlich wie die Elbeschwimmhalle ist sie 
die Heimstädte vieler Schwimmvereine 
und auch Heimspielstätte der Wasser-
ballmannschaft. Es gibt eine Dampf- und 
Trockensauna. Was aber wirklich für diese 
Bademöglichkeit spricht, ist die gute An-
bindung an das Straßenbahnnetz und der 
sehr studentenfreundliche Eintrittspreis. 
(Stadtfeld West)

Sehr Erstsemesterfreundlich gelegen ist 
die Nautica Wasserwelt. Zwischen Uni 
und FH, leicht an der Kuppel und am 
Rutschenturm zu erkennen, kann man 
dieses Spaßbad gar nicht verfehlen. Es 
unterteilt sich in die Bereiche Wasser-, 
Sauna-, Fitness- und Nachtwelt und bie-
tet somit für jeden Geschmack etwas. Mit 
einem Studentenausweis sind sogar die 
Preise annehmbar. Wer nicht nur schwim-
men, sondern auch planschen und sich 
austoben will, ist hier an der richtigen 
Adresse. (Brückfeld)

Seen

Der wohl prominenteste See der Stadt 
ist der Neustädter See. Hier wird dem 
badewilligen Studenten wirklich etwas 
geboten. Sandstrand, Liegewiese, FKK- 
Bereich, Beach- Volleyball, Spielplätze 
und eine Wasserski- und Wakeboardlift-
anlage. Cable Island nennt sich das Resort, 
das über einen umfangreichen Parcours 
verfügt. Es werden verschiedene Anfän-
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gerkurse und Stundentarife angeboten. 
Hier kann montags zu speziellen Studen-
tenpreisen gefahren werden. Sonnenlie-
gen, Palmen und Beachvolleyball dürfen 
natürlich nicht fehlen. Wer sich nicht von 
der Plattenbauumgebung abschrecken 
lässt, kann hier so richtig die Seele bau-
meln lassen und von Uni- und FH Alltag 
abschalten. Einziger Wehmutstropfen: Für 
alles wird ein nicht unerheblicher Aufpre-
is verlangt. Die Straßenbahnanbindung ist 
einwandfrei. (Neustädter See)

Das Naherholungszentrum Barleber See 
liegt ganz im Norden der Stadt und ist mit 
der Straßenbahn in Verbindung mit einem 
kurzen Fußmarsch gut zu erreichen. 4,2 
Kilometer Uferlinie bieten dir Sandstrand, 
Schilf und Waldabschnitte. Die ehema-
lige Kiesgrube ist bis zu 10m tief und 
hauptsächlich bei Familien sehr beliebt.
Zur Verfügung stehen, neben den bewa-
chten See selbst, fünf Beach-Volleyballplä-
tze, ein Beach-Baskettballplatz sowie ein 
Beach-Handballfeld, auf dem natürlich 
auch Fußball gespielt werden darf. (Bar-
leber See)

Gleich nebenan liegt der Barleber See II, 
der nicht mehr als Badesee freigegeben 
ist. Er ist somit unbewacht und kosten-
los. Besonders Magdeburgs Hundebesitzer 
wissen die-ses Kleinod zu schätzen. (Bar-
leber See)

Im Süden gibt es ebenfalls einen unbewa-
chten See. Am Salbker See ist das Baden 

mittlerweile offiziell verboten, doch im-
mer noch findet man hier einen sauberen 
Sandstrand und Spielplatz vor. Der ben-
achbarte Salbker See II ist ebenso unbe-
wacht und aufgrund seiner rechteckigen 
Form Austragungsort von Kanu- oder 
Drachenbootregatten. (Fermersleben)

Parks und Grillen

1999 entstand anlässlich der Bundesgar-
tenschau der Elbauenpark. Angefüllt mit 
zahlreichen Attraktionen, ist hier für jeden 
Geschmack etwas dabei. Angefangen mit 
dem Jahrtausendturm in dem sich eine 
Dauerausstellung zum Thema 6.000 Jahre 
Menschheitsgeschichte befindet, über die 
Sommerrodelbahn und das Schmetter-
lingshaus bis hin zum Skaterparcours. Die
Seebühne befindet sich ebenfalls auf dem 
Areal des Parks. Es gibt insgesamt vier Ein- 
und Ausgänge rings um den Park verteilt, 
somit ist er zu Fuß oder mit Bus und Bahn 
leicht zu erreichen. (Herrenkrug)
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Die grüne Lunge Magdeburgs erstreckt 
sich über die komplette Marieninsel. Der 
Rothehornpark liegt, von den beiden Ar-
men der Elbe umschlossen, zwischen den 
Stadtteilen Altstadt, Buckau und Cra-
cau. Aufgrund dieser Lage ist der Park zu 
Fuß gut zu erreichen, die Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel ist jedoch eher 

spärlich. Am besten eignet sich also das 
Fahrrad für einen Besuch. Es gibt mehrere 
öffentliche Grillplätze. Der Erste befindet 

sich in der Nähe der neuen Sternbrücke, 
der Zweite liegt direkt an der Elbe, neben 
der Fußgängerbrücke nach Cracau. Der 
letze liegt ebenfalls an der Elbe, direkt auf 
der Rotehornspitze. (Werder)

In unmittelbarer Nähe zum Unicampus 
findest du den Nordpark, idealer Ents-
pannungsort, geeignet zum Lernen, Re-
laxen und Grillen. Hier befindet sich ein 
öffentlicher Grillplatz der sehr gut zu Fuß 
oder mit dem Auto zu erreichen ist. Du-
rch die Nähe zur Straße birgt dieser Platz 
leider erheblichen Verkehrslärm. (Alte 
Neustadt)

Den mit Abstand schönsten Grillplatz der 
Stadt erreichst du am besten mit dem 
Fahrrad. Er liegt im Herrenkrugpark, 
direkt an der Elbe, und verfügt neben 
Bänken und Tischen sogar über einen 
Unterstand. Der Elberadweg führt direkt 
an diesem Platz vorbei. So ist tagsüber 
mit etwas erhöhtem Publikumsverkehr 
zu rechnen. Ein zweiter Grillplatz liegt 
in der Nähe der Stadtgärtnerei, zwischen 
der Wendeschleife und dem Sportpark im 
Herrenkrug. (Herrenkrug)

Im Florapark findest du einen weiteren 
öffentlichen Grillplatz. In unmittelbarer 
Nachbarschaft mit dem Erich- Rademach-
er- Bad, an einem idyllischen Teich gele-
gen, lässt sich hier das Grillvergnügen mit 
einem Sprung ins kühle Nass des Freibads 
verbinden. Ideal für heiße Sommertage 
geeignet. (Olvenstedt)
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Gruson-Gewächshäuser

Seit 1896 gibt es im Herzen Magdeburgs 
diesen Leckerbissen für Naturfreunde. 
Wer von der Flora und Fauna der Parks 
genug hat, kann sich in das tropische 
Klima der zehn Gewächshäuser zurück-
ziehen. 150 possierliche Tiere leben hier, 
direkt neben einer der reichhaltigsten 
Kakteensammlung Europas. (Buckau)

Foto: Jessica Schöberlein



Allen, die vom Grillen nicht genug krie-
gen können, sei gesagt: Auf dem FH und 
dem Uni Gelände darf ebenfalls gegrillt 
werden.

Sonstiges

Der Zoo ist eines der beliebtesten Aus-
flugsziele der Magdeburger. Bereits seit 
1950 existiert der Garten in Magdeburg 
und lockt heute mit über 600 Tieren im-
mer wieder Besucher an. Täglich finden 
öffentliche Fütterungen statt. Teilweise 
dürfen auch die Besucher mit füttern. Mit 
Studentenausweis bekommst du selbst-
verständlich Ermäßigung. Vorher solltest 
du dir überlegen, eventuell in eine Jah-
reskarte zu investieren. Mit der Straßen-
bahn und einem kurzen Fußmarsch ist der 
Zoo schnell erreicht. (Neustädter See)

Die größte Indoor-Kartbahn Sachsen- 
Anhalts befindet sich natürlich in der 
Landeshauptstadt. Zu relativ studenten-
freundlichen Preisen kannst du dich hier 
so richtig austoben und Vollgas geben. Es 
gibt Snacks und Getränke, damit du dich 
vor deinem großen Rennen noch stärken 
kannst. (Buckau)

Wenn du dir über deine neue Heimat 
einen Überblick verschaffen willst, solltest 
du die 252 Stufen des Aussichtsturms 
im Rotehornpark erklimmen. Bei gutem 
Wetter kann man im Westen den Brocken 
im Harz und im Norden den „Kalimand-

scharo“ bei Zielitz erkennen. Kleiner Tipp: 
Kleingeld fürs Drehkreuz mitnehmen. 
(Rotehornpark)
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Extra-Tipps

Für Abwechslung im Sommer sorgen 
die Strandbar direkt an der Elbe und 
im Winter die Eislaufanlage. Auch der 
Weihnachtsmarkt ist einen Besuch 
wert. Hier kannst du dich in der kalten 
Vorweihnachtszeit mit Glühwein super 
vom harten Studentenalltag erholen. 

Foto: dressedinblack.de



Kneipen / Bars

Wenn der gestresste Student bei einem 
netten Bierchen und guter Hausmannskost 
die Seele baumeln lassen will, sollte er sich 
ins Layla begeben. Hier gibt’s eine rus-
tikale Bar und sechs verschiedene Bier-
sorten vom Fass. Im Sommer kann man 
es sich im Biergarten hinterm Haus, also 
richtig schön ruhig, gemütlich machen. 
Auch im Winter fühlt sich der gemeine 
Student in dieser Bar wie bei Muttern: 
Kerzenschein und Holzinterieur sorgen 
für den „zu-Hause-Effekt“. Dem Geldbeu-
tel tut man ebenso einen Gefallen, denn 
die Preise sind durchaus BAföG-freund-
lich. (Stadtfeld Ost)

Das Restaurant Liebig eignet sich auf-
gund seiner Lage ideal zum Verweilen. 
Hier kannst du eine Kaffeepause direkt am 
Hassel einlegen und trotzdem ruhig unter 
Bäumen sitzen und entspannen. Es gibt 
für die fleißigen Studenten, die nicht mal 
in einer Bar auf ihren Laptop verzichten 
wollen, auch einen W-LAN Hotspot. Die 
Karte bietet leckere Cocktails, Biere und 
jede Menge Wein. (Hassel)

Mitten in Herzen des Rothehornparks, 
versteckt hinter der Stadthalle und dem 
Aussichtsturm, befindet sich das LeFrog. 
Diese Lokalität ist die einzige ihrer Art in-
nerhalb des Parks. Bemerkenswert sind 
hier vor allem der schnelle und freundli-
che Service und der riesige Biergarten, der 
bis ans Seeufer reicht. Anmerkung an die 
Vegetarier: Es gibt’s mehr als ein Gericht 
für euch! (Rothehornpark)

Das Pleasure ist wohl eine der schicksten 
Bars in ganz Magdeburg. Das besondere 
hieran: Es gibt immer satte Beats auf die 
Ohren. Am Wochenende kommen diese 
sogar von Live-DJs. Leider muss man da 
aber ab und an etwas gegen die Musik an-
schreien. Ansonsten gibt es zu vermelden, 
dass das Bier recht günstig ist, die Cock-
tails preislich aber leider etwas über dem 
Stadtniveau liegen. (Hassel)

Das Coco bietet ein bisschen upper class 
feeling mit 500 verschiedenen Cocktails, 
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Magdeburg text Anja Schildknecht, Christian Köhlert, Gerrit Heber
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Kaffee, Kaffee, Kaffee

Als Kaffeeliebhaber kommst du in der 
Stadt nicht am Esspresso Kartell und 
der Escape Espressobar vorbei. Dort gibt 
es eine riesige Auswahl von Latte Mac- 
chiato, über Capuccino bis zu Doppio.



Foto: dressedinblack.de

100 Sorten Whiskey und 50 unterschiedli-
chen Wodkas. Wer auf der Suche nach ei-
ner Lounge ist, wird hier fündig. Täglich bis 
5 Uhr morgens geöffnet, kann es hier vor 
allem in Sommer etwas eng werden. Dar-
unter leidet der Service, aber wer genug 
Zeit mitbringt, wird hier bestimmt sein 
Lieblingsgetränk finden und früher oder 
später auch erhalten. Übrigens: Auch die 
Milchshakes sind ihr Geld wert. (Hassel)

Auf einem Hinterhof gelegen,  unser Tipp 
für all diejenigen, welche eine ruhige Ku-
gelschieben wollen: Täglich ab 18 Uhr hat 
das Cadillac im Look eines amerikanisch-
en Cafés aus der 50iger Jahren geöffnet. 
Sollte einer der drei Billiardtische besetzt 
sein, kann man sich die Zeit ent-weder an 
einer der Dartscheiben vertreiben oder bei 
einem kühlen Bier die Live-Übertragungen 
auf der Leinwand genießen. Die Karte hält 
passenderweise viele amerikanische Ge-
richte für dich bereit, allerdings ist die Aus-
wahl an nicht-amerikanischen Getränken 
(sprich: Bier) eher mau. (Sudenburg)

Ein beliebter Treffpunkt im Süden der Stadt 
ist das Lion. Der typisch englische Pub 
ist Treffpunkt für unterschiedlichste Men-
schen, die sich dann in geselliger Runde  
über die wichtigen und unwichtigen Dinge 
dieser Welt austauschen. Dabei kann man 
sich entscheiden, ob man lieber an der Bar 
oder an einem der dunklen Holztische Platz 
nimmt. Die Karte ist gespickt mit zahlre-
ichen Getränken und Speisen von der Insel. 
(Sudenburg)

Für DSDS, Popstars oder Supertalent hat 
es bisher nicht gereicht? Dann finde dein 
Glück doch ab sofort im ONE. Die Kara-
oke-Cocktailbar im Herzen der Stadt ist 
seit ihrer Eröffnung der Treffpunkt für die 
vielen kleinen Stars unserer Stadt. Jeden 
Sonntag und Montag ist die Bühne auf-
gebaut und jeder kann zum Star werden. 
Aber auch die große Anzahl an Cock-
tails (mehr als 100 verschiedene Sorten) 
und die enorme Auswahl an Spirituosen, 
welche hinter der Bar präsentiert werden, 
machen den Besuch zu einem Erleb-
nis. Besondere Empfehlung ist der Salsa-
Abend jeden Dienstag. (Innenstadt)

Dir genügen die herkömmlichen Getränke 
und Gerichte der üblichen Kneipen und Ca-
fes nicht? Dann solltest Du es mit der XXL-
Bar probieren. Die Portionen sind hier 
von Grund auf  - wie es der Name bereits 
verspricht – etwas größer. Leider macht 
sich dies auch bei den Preisen bemerk-
bar. Wen das nicht stört, dem sei unsere 
Empfehlung ans Herz gelegt: Probiere 
doch mal eins der ständig wechselnden 
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Sommer, Sonne, Strand

Für den Sommer haben wir noch drei 
Empfehlungen: Die Strandbar und der 
Monetego Beach Club. Dort kannst 
du auf Liegestühlen den Abend ge-
nießen und das Treiben auf der Elbe 
beobachten. Nach einem Spaziergang im 
Stadtpark ruft der Mückenwirt an der 
Bucker Fähre zu einem kühlen Bier.



Gerichte, die das Angebot der Karte ab-
runden. Es lohnt sich. (Hassel)

Ein Magdeburger Meilenstein ist das 
Cafe Flair. Direkt in der Innenstadt gele-
gen, lädt es zu einer kleinen Pause beim 
Einkaufsbummel ein. Denn bei einem 
Kaffee oder Tee kann man wunderbar die 
Menschen beobachten, welche mit ihren 
Einkaufstüten vorbeiziehen. Ein beson-

derer Service ist der kostenlose WLAN Zu-
gang den das Flair seinen Gästen bietet. 
Bei einem leckeren Frühstück kann so der 
Student oder Geschäftsmann gleich seine 
E-Mails checken. (Innenstadt)

Bist du auf der Suche nach neuen Be-
kanntschaften, dann ist die Mausefalle 
der ideale Ort dafür. Kurz vorm Hassel 
gelegen, ist die Maus, wie sie auch kurz 
genannt wird, in unmittelbarer Nähe zum 
Treff-punkt des Nachtlebens von Magde-
burg. Eine bunte Karte bietet eine tolle 
Auswahl an Cocktails und anderen Get-
ränken. Die Musik spielt dezent im Hinter- 
grund und bietet eine ziemlich große Spann- 
weite. Für Studenten gibts 10 Prozent  
Rabatt. (Altstadt)

Sportbars und -kneipen gibt hier in Magde-
burgs so einige, doch das bekannteste ist 
mit Sicherheit das FAN in unmittelbarer 
Nähe des ONE. Auf zwei Etagen im ameri-
kanischen Stil eingerichtet, kannst du dir 
nationale und internationale Sportereig-
nisse auf 16 Flachbildschirmen und einer 
Großleinwand anschauen. Die Karte hält 
typisch amerikanische Gerichte bereit. Ein 
Hingucker sind außerdem die zahlreichen 
Sportsouvenirs an den Wänden und in 
den Glasvitrinen. (Innenstadt)

Es sei am Rande erwähnt, dass der Stern 
das zweite Zuhause des Redaktionsteams 
geworden ist. Wir haben uns im ersten Se-
mester mal gefragt, was der Begriff „alter-
nativ“ eigentlich bedeutet. Nun, der Stern 
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Für den kleinen Hunger

Wenn es doch später sein sollte, gibt es 
von der Redaktion noch zwei Tipps für 
den Hassel. Den Anfang macht das Cur-
ry 54. Hier gibt es lecker Currywurst, die 
du dann auch noch mit verschiedenen 
Saucen* schärfen kannst. Alternativ 
kannst du auch bei Bingöl-Döner den 
Hunger stillen. Am Freitag und Sams-
tag hast du dafür bis 05:00 Uhr Zeit. 
*Die Redaktion verträgt bereits La Bomb



fällt irgendwie darunter. Ein ehemaliges 
griechisches Restaurant mit durchgeses-
senen Sofas, knallroten Wänden und Bil-
liardtischen – alles ein wenig zerfleddert, 
aber gemütlich. Hinzu kommt originelle 
Musik, die sich von Elektro über Achtziger 
bis Punk erstreckt, aber Gespräche nicht 
maßgeblich erschwert. Die Preise sind stu-
dentfreundlich, genauso wie das Klientel 
und die Öffnungszeiten. (Hassel)

Zentral gelegen, aber doch versteckt, er-
möglicht dir das Café Central eine Rei-
se zurück in die Zwanziger Jahre. Für 
Magdeburger Verhältnisse recht klein, 
aber wirklich kuschelig. Die Getränkekar-
te platzt zwar nicht übermäßig aus den 
Nähten, hält aber für jeden etwas bereit. 
Und das nicht nur in flüssiger Form. Po-
etry Slams und Konzerte gehören genauso 
zum Programm, wie Lesungen. Wer lieber 
selber liest, darf sich gern an der hausei-
genen Leseecke bedienen. (Anmerkung 
der Redaktion: Und die Sofas sind so un-
sagbar bequem. … Jedenfalls an manchen 
Stellen…“) (Altstadt)

Es gibt Momente, in denen Liebhaber 
elektronischer Musik das Gefühl haben, 
dass Mageburg nicht viel zu bieten hat. 
Dann ist die Freude natürlich besonders 
groß, wenn man über solche Läden wie 
das Deep stolpert.  Im Keller eines Altbaus 
gelegen, gibt es dort regelmäßige Sets von 
Live-DJs, die manchmal sogar ein wenig 
ibizenkisches Flair in die Landeshaupt-
stadt zaubern. Mit seiner umfangreichen 

Getränkekarte und den moderaten Preisen 
durchaus Pre-Party tauglich. (Altstadt)

Die gemütliche Chillout- und Shisha-
lounge Dom Sikara ist das Überbleibsel 
des damaligen Kult-Internet- und Netz-
werkcafés „Orbit“. In dem orientalisch-
indischen Ambiente gibt es eine große 
Auswahl an Cocktails, Tees und natürlich 
Shishas in sämtlichen Geschmacksrich-
tungen. Live-DJs legen hierzu regelmäßig 
Psychedlic, Funk und Dub auf. (Hassel)

Clubs

Alte Diamantbrauerei: Der alte Brau-
ereikomplex ist Magdeburgs Fixpunkt für 
ausschweifende Partys rund um die elek-
tronische Tanzmusik. Hier gibt’s alles auf 
die Ohren, was das EDM-Herz begehrt: 
Elektro, Techno, Minimal und D’n’B. 
Willkommen in der Subkultur! (Alte 
Neustadt)

Baracke: Böse Zungen behaupten, man 
ertrage diese Location nur, wenn man or- 
dentlich einen im Tee hat. Nichts desto Trotz 
stellt die Baracke als einer der ältesten Stu- 
dentenclubs in Magdeburg einen wesent-
lichen Anlaufpunkt für alle Studenten dar. 
Sie befindet sich direkt auf dem Campus 
der Otto-von-Guerike-Universität und bie- 
tet auf 250 Quadratmetern eine bunte 
Mischung aus aktuellen Chart-Hits, Oldies, 
Rock und Pop. Und richtig: Was auf dem 
Campus liegt, verspricht auch kleine Preise. 
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Boys ´n´ Beats: Zwar ist dies der größte 
Club für Schwule und Lesben in Magde-
burg, was aber noch lange nicht heißt, dass 
die Damen und Herren unter sich bleiben 
wollen. An vier Tagen in der Woche gibt‘s 
hier Karaoke, BDSM-Partys und Pop Beats 
für Jedermann. (Industriegebiet)

Factory: Die „Fäcce“ ist eines der Magde-
burger Disko-Urgesteine und wurde gerade 
komplett umgebaut. Sie ist bekannt für 
ihre 80er und 90er Jahre-Partys und die 
Alternative Dance Nights. Darüber hinaus 
kannst du hier Konzerte namhafter Bands 
erleben. (Buckau)
 
Feuerwache: Die ehemalige Berufs-
feuerwache wird heute unter anderem als
Kulturzentrum genutzt. Darüber hinaus er- 
warten sich im großen Saal zahlreiche 
Konzerte, die populäre „blue lines“-Par-
ty-reihe, sowie der „Schwoof“ für alle, die 
schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel 
haben. Auf dem gemütlichen Hof darfst 
du dir eine Pause gönnen. Außerdem im 
Programm: Literaturnächte, Zeichen- und 
Tango-Kurse. (Sudenburg) 

Funpark: Mainstream, dennoch sehr be-
liebt: Die am südlichen Ende Magdeburgs 
gelegene Großraumdisco bietet dir auf 
drei Floors das irgendwie in jeder Stadt 
vertretene Programm rund um 99-Cent-
Partys, Coyote-Shows, Cocktailnights und 
Entweder-Oder-Partys. Alle zwei bis drei 
Monate lädt der Funpark zu Großevents 
wie z.B. der White Night oder Halloween-
Party ein. (Reform) 

Heizhaus: Hier geht es vielseitig zu: Ne-
ben zahlreichen Punkrock-, Hardcore-, 
Metal-, und Grindcore-Konzerten – Ach-
tung: hier gibt’s Bier für einen Euro – wird 
hier jeden Dienstag ab 12 Uhr zu einem 
günstigen Frühstücksbuffet eingeladen. 
Wem das noch nicht reicht: Mittwochs ist 
Filmabend. (Stadtfeld)

Kavalier VI (Maybachstraße): Wer 
eigene Ideen für Party-Konzepte hat, aber 
nicht gleich die Stadthalle mieten will, 
kann an dieser Adresse erstmal klein an-
fangen. Die Räumlichkeiten können ganz 
nach den eigenen Vorstellungen genutzt 
werden. Optimal ist die zentrale Lage am 
Hauptbahnhof / ZOB. (Altstadt)

Prinzzclub: Schwarzer Klavierlack, rotes 
Leder und blitzende Kettenvorhänge. Was 
auf den ersten Blick wie ein SM-Schuppen 
klingt, ist auf dem zweiten so glamourös 
eingerichtet, dass er es in die GQ-Liste der 
zehn angesagtesten Clubs Deutschlands 
schaffte. Hier legen regelmäßig nationale 
und internationale DJ-Größen auf. Anson-
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Kunstkantine

Die kleine Kunstkantine unter einem 
Buckauer Industriegebäude ist Anlauf-
stelle für Liebhaber der elektronischen 
Musik und fester Sitz der Veranstaltun-
gen vom „KLUB Elektrik“. Rein darf 
nur, wer einen Einladungs-Flyer ergat-
tert hat. (Buckau)



sten versorgen die Residents die feierwü-
tige Meute jede Woche mit Black-Music, 
House und Elektro-Sounds. (Sudenburg)

Projekt 7: Das P7 ist sozusagen der haus-
eigene Club der Studenten und somit 
wichtigster Punkt für kulturelle Veran-
staltungen auf dem Uni-Campus. Geführt 
wird der überwiegend in rot gehaltene 
Tanzschuppen vom Studentenwerk und 
den Studentenräten. Der obere Saal wird 
für Konzerte und Partys der Fakultät für 
Geistes-, Sozial-, und Erziehungswissen-
schaften genutzt – der Club im Keller für 
Alternative- und Indie-Discos. Im Sommer 
mit Café im großen Garten. (Unigelände)

Sackfabrik: Dieser Club ist etwas abgele-
gen im Industriehafen Rothensee. Einge-
richtet mit Retro-Acessoires und original 
Zugbänken der deutschen Bahn, findest 
du hier Partys und Konzerte in den Rich-
tungen Hardcore, Ska, Rock, Elektro und 
D’n’B. Je nach Größe der Veranstaltung 
darf hier auf einem oder zwei Floors ge-
feiert werden. (Rothensee)

Kunst / Kultur

Altes Theater am Jerichower Platz:
Direkt neben dem Elbauenpark und dem 
Messegelände steht das alte Theater. Ur-
sprünglich als Reithalle erbaut, wird es 
heute sowohl für Aufführungen, als auch 
für Konzerte und Partys genutzt. Sehr 
beliebt ist das Oster-, Sommer und Weih-

nachtsrocken im Holzfoyer, sowie die „All 
you can dance-Party“. Hier ist auch der 
Sputnikklub beheimatet. (Herrenkrug)

Festung Mark: In der ehemaligen Kaser-
nenanlage zählt das Mittelalterspektakel 
„Spectaculum Magdeburgense“ zu den 
größten Referenzen. Darüber hinaus bie-
tet dir die Festung Ritterspiele, OpenAir- 
Konzerte, Märkte und das alljährliche Os-
terfeuer. Im großen Saal und dem oberen 
Gewölbe finden regelmäßig Partys und 
Konzertabende statt. (Innenstadt)
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Forum Gestaltung: Die 1963 geschlos-
sene Kunstgewerbe- und Handwerk-
erschule wurde 2004 vom Projekt “VI-
SION.24” zum neuen Kulturraum empor 
gehoben. Zum Programm zählen Ausstel-
lungen, Filme, Vorträge und musikalische 
Abende. (Altstadt)

Gesellschaftshaus: Das so genannte 
„Haus der Musik“ beschäftigt sich mit dem 
Leben und Werk des Magdeburger Kom-
ponisten Georg Philipp Telemann. Es be-
herbergt unter anderem den Landesver-
band der Musikschulen Sachsen-Anhalt 
e.V. In drei Sälen finden Konzerte, Lesung- 
en, Vorträge, Kabinettausstellungen und 
musikkulturelle Weiterbildungsveranstal-
tungen statt. (Buckau)

HO Kunstgalerie: Das bunte Haus der 
Magdeburger Künste in Alt Westerhüsen 
setzt bei den Ausstellungen vorwiegend 
auf jüngere Künstler. Darüber hinaus mit-
tlerweile nicht mehr wegzudenken: der 
jährliche „dieHO Kunst- und Nachwuchs-
preis“. (Westerhüsen)

Kloster unser lieben Frauen: Das 
Kloster unser lieben Frauen ist das älteste 
Bauwerk Magdeburgs. Es fungiert heute 
als Kunstmuseum und ist der wichtigste 
Ausstellungsort für internationale Kunst 
der Gegenwart in Sachsen Anhalt, sowie 
Zentrum für Plastik und Skulptur. (Alt-
stadt)

Kulturhistorisches Museum: In diesem 
Museum kannst du aufwändigste Ausstel-
lungen zum Thema Stadtgeschichte be-
wundern. Nach „Magdeburg 1200“ und 
„Heiliges römisches Reich deutscher Na-
tion“ beginnt in diesem Jahr „Aufbruch 
in die Gothik“ zum 800. Jubiläum des 
Magdeburger Doms. (Innenstadt)

Literaturhaus: Für die Bücherwürmer 
unter euch werden im Geburtshaus des 
Dichters Erich Weinert die Magdeburger 
Literaturtraditionen gepflegt. Dazu zählen 
Autorenlesungen, musikalisch-literarische 
Veranstaltungen, Literaturverfilmungen 
und Sonderausstellungen zu literarischen 
Themen. Außerdem veranstaltet das Haus 
zusammen mit der Landeshauptstadt jedes 
Jahr die Magdeburger Literaturwochen. 
(Buckau)

Moritzhof: Das Kulturzentrum lädt dich 
im Sommer täglich zu Kinoabenden mit 
Filmen aus dem europäischen Raum ein. 
Ergänzt wird das Programm durch Kon-
zerte, Theater, Ausstellungen und Le-
sungen. Übrigens: Um 18 Uhr öffnet der 
HofBierGarten. (Neue Neustadt)

Opernhaus: Das Opernhaus ist eine der 
Spielstätten des „theater magdeburg“. 
Es beherbergt die Ensembles für Ballet, 
Musiktheater und Oper sowie die Magde-
burger Philharmonie. Zusätzlich kannst 
du jeden Sommer groß angelegte Insze-
nierungen unter freiem Himmel genießen. 
Der dazugehörige Theater-Jugendclub 
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zählt zu den größten der Bundesrepublik. 
(Innenstadt)

Puppentheater: Das Magdeburger Pup-
pentheater war der erste Veranstaltungs-
ort dieser Art, der in der DDR ein eigenes 
Haus hatte. Heute ist es eines der mo-
dernsten seiner Art in Europa. Neben den 
Inszenierungen für Kinder gibt es einen 
regelmäßigen Abendspielplan für Erwach-
sene. Gastspiele führten das Ensemble be-
reits nach Japan, in die USA, Großbritan-
nien und die Niederlande. (Buckau)

Schauspielhaus: Die zweite Spielstätte 
hieß früher „Freie Kammerspiele“ und 
fusionierte 2004 mit dem „Theater der 
Landeshauptstadt“. Hier ist das Schau-
spiel-Ensemble angesiedelt. Zu sehen 
sind Theaterliteraturen aller Zeiten und 
Genres. Ebenfalls sehr beliebt unter Stu-
denten: Die Partyreihe „nachtcafé laut“ 
und der musikalische Abend „Jazz in der 
Kammer“. (Altstadt)

Studiokino: Sorgfältig ausgewählte Inde-
pendentfilme, die es aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht in die Paläste schaffen, 
siehst du hier in familiärer Atmosphäre. 
Das Studiokino wurde bereits mehrfach 
mit dem Kinoprogrammpreis ausgezeich-
net. (Neue Neustadt)

Theater an der Angel: Dieses kleine, rela- 
tiv junge Theater setzt gleichermaßen auf 
komödiantische und nachdenkliche Insze-
nierungen. Hier ist wirklich jede Vorstel-

lung ausverkauft. Karten solltest du mind-
estens einen Monat vorher reservieren. 
(Cracau)

Technikmuseum: In der ehemaligen 
Produktionshalle der Krupp-Gruson-
Werke können Technikinteressierte auf 
2.000 Quadratmetern zahlreiche Sam-
mlungen und Großexponate aus den Be-
reichen Industrie und Handwerk, sowie 
Landwirtschaft und Verkehrstechnik be-
gutachten. Neben der Dauerausstellung 
gibt es auch immer wieder wechselnde 
Präsentationen. (Leipziger Straße)

Zwickmühle: Nach dem 2. Weltkrieg ent- 
wickelte sich in Magdeburg eine reiche 
Amateurszene mit mehr als 30 Laien-
kabaretts. Heute pflegt die „Zwickmühle“ 
politisch-satirisches Kabarett in bester 
Tradition. Deutschlandweite Bekanntheit 
erlangte sie auch durch die eigene MDR-
Sendung „Die 3 von der Zankstelle“. (In-
nenstadt)
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Stadtplan Magdeburg*

*sollte jedenfalls mal einer werden.

städteplaner Anja Schildknecht, Anne Israel
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Allgemeines und Geschichte

Die Otto-von-Guericke-Universität 
(OVGU) ist eine junge Bildungseinrich-
tung. Sie entstand 1993 durch den Zusam-
menschluss dreier Magdeburger Hoch-
schulen: Der Technischen Universität, der 
Pädagogischen Hochschule und der Me-
dizinischen Akademie.

Den derzeit über 13.000 Studierenden der 
Universität bietet sich mit über 60 ver-
schiedenen Studiengängen verteilt auf 
neun Fakultäten ein reichhaltiges Angebot 
an zum Teil kombinierbaren Studiengän-
gen. Die universitäre Ausbildung findet 
im Wesentlichen an zwei Standorten in 
Magdeburg statt: Dem Hauptcampus am 
Universitätsplatz im nördlichen Teil Mag-

deburgs und dem Medizin-Campus an 
der Leipziger Straße im Süden der Stadt. 
Verkehrstechnisch sind beide Standorte 
sehr gut angebunden. Neben dem Auto 
kann man die tagsüber im zehn-Minuten-
takt verkehrenden Busse und Straßen-
bahnen der Magdeburger Verkehrsbe-
triebe (MVB)nutzen. Für Studierende an 
einer der Magdeburger Hochschulen ist 
die Benutzung von Bussen und Bahnen 
der MVB im Rahmen des Semesterbeitrag-
es kostenlos.

Auch per Fahrrad lassen sich die Einrich-
tungen der Hochschulen bequem erre-
ichen. Fahrradwege sind vorhanden und 
die Universität stellt ein ausreichendes 
Kontingent an Fahrradständern zur Ver-
fügung.

Wer war eigentlich ... ?
Otto von Guericke lebte von 1602 bis 
1686. Er war Naturwissenschaftler, Politik-
er, Jurist und nicht zuletzt Bürgermeister 
von Magdeburg. Bekannt wurde er unter 
anderem mit seinen Versuchen zur Pneu-
matik und dem berühmten Magdeburg-
er Halbkugelversuch. In diesem wurden 
zwei luftleer gepumpte Metallhalbkugeln 
durch den Luftdruck zusammengehalten 
und trotzten selbst der Kraft von 16 Pfer-
den. Darüber hinaus gilt er unter ander-
em als Erfinder der Luftpumpe und als Be-
gründer der Vakuumtechnik.
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Tipps für die ersten Tage

Wo gehts lang? 
Mit der Straßenbahn ist der Hauptcampus 
über die Haltestellen “Universität”, “The-
ater” und “Pfälzer Straße” zu erreichen. Den 
Medizincampus erreichst du über die Halte- 
stelle “Universitätsklinikum”. 

Noch keine Küche? 
Für das leibliche Wohl der Studierenden 
ist an beiden Standorten gesorgt. Sowohl 
auf dem Hauptcampus, wie auch auf dem 
Medizincampus gibt es jeweils eine Men-
sa, die zur Mittagszeit eine Auswahl von 
Gerichten bereithält. Die Preise variieren, 
sind aber für Studenten ermäßigt. Zur 
“Nahrungsergänzung” existieren an den 
Standorten noch Cafeterien, die ein um-
fangreiches Angebot an Snacks, belegten 
Brötchen, Baguettes und Getränken be-
reithalten. Auch in der Universitätsbiblio-
thek gibt es ein Cafè um die Lernenden bei 
Laune zu halten. Daneben existiert in 
Magdeburg ein reichhaltiges Angebot an 
Restaurants und Imbissen jeglicher Couleur 
und Preisklasse. Ein Tipp für Kochmuffel: 
Die UniMensa auf dem Hauptcampus hat 
auch am Samstag geöffnet.

Langeweile? 
Neben den an anderer Stelle im Semester-
navigator beschriebenen, umfangreichen 
Freizeitmöglichkeiten, bietet die Univer-
sität ihren Studierenden ein großes An-
gebot an Aktivitäten. Für die kulturellen 
Belange existiert eine Big Band und das 

Kabarett “Prolästerrat”. Für den körper-
lichen Ausgleich zum Studium bietet das 
Sportzentrum der Universität mehr als 
60 Sportarten an. Infos dazu findest du 
unter”www.spoz.ovgu.de”. Außerhalb der 

Universität gibt es in Magdeburg einiges an 
Kultur, Geschichte und Unterhaltung zu 
entdecken. Viele Einrichtungen bieten bei 
Vorlage des Studentenausweises Ermäßi-
gungen an.  Auch Naturfreunde kommen 
in und um Magdeburg auf ihre Kosten. 
Die schöne Umgebung lässt sich leicht zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden.
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Online-Informationen

Homepage: www.ovgu.de

Studienangebot: www.uni-magde-
burg.de/k3/studienangebot.shtml

Magdeburger Verkehrsbetriebe: 
www.mvbnet.de
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Serviceeinrichtungen der Uni

Bibliothek
Neben der medizinischen Zentralbibliothek 
auf dem Gelände der Universitätsklinik 
gibt es die Universitätsbibliothek auf dem 
Hauptcampus. Der 2003 eröffnete Neubau 
enthält ein Angebot von über einer Mil-
lion Bänden. Sollte das einmal nicht aus-
reichen, besteht zudem die Möglichkeit, 
die Magdeburger Stadtbibliothek und, bei 
berechtigtem Interesse, auch kostenlos das 
Magdeburger Stadtarchiv zu benutzen.
 
Audiovisuelles Medienzentrum
Seine Mitarbeiter unterstützen dich beim 
Einsatz moderner Medien im Studium. 
Technik kann ausgeliehen werden und du 
bekommst auf Wunsch eine Einweisung 
zu den Geräten.

Sportzentrum
Wie bereits erwähnt, bietet das Hochschul-
Sportzentrum mit über 60 Sportarten eine 
riesige Auswahl an Aktivitäten. Da sollte 
für jeden etwas dabei sein.

Sprachenzentrum
Das Sprachenzentrum bietet Unterstüt-
zung beim Lernen und Aufbessern folgen-
der Sprachen an:

Englisch•	
Französisch•	
Italienisch•	
Spanisch•	
Russisch•	
Latein•	
Japanisch•	
Chinesisch•	

Universitätsrechenzentrum
Das Universitätsrechenzentrum betreut 
rund 3.500 Datenanschlüsse und ca. 50 
zentrale Server. Vier Pools bieten 100 
öffentliche Arbeitsplätze und Top-Arbeits-
bedingungen an.

Universitätsinformationssystem
Das UnivIS ist ein Service- und Informa-
tionssystem für Studierende, Lehrende 
und Studieninteressenten. Es stellt aktuell 
alle Informationen über Räume und über 
Lehrveranstaltungen, Personen und Ein-
richtungen, Telefon- und E-Mail-Adres-
sen bereit. (Weitere Informationen: www.
univs.de)
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Sonstige Angebote

WiWA - Wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Absolventenvermittlung
Die WiWA unterstützt und berät die Stu-
dierenden und (zukünftigen) Absolventen 
im Bewerbungsprozess, bei der Kontakt-
vermittlung zu potenziellen Arbeitgebern 
und in ihrer beruflichen Weiterentwick-
lung durch Karriereberatung (Career Ser-
vices). (Informationen unter: www.wiwa.
ovgu.de)

Alumni - Netzwerk
Das Alumni Netzwerk an der OVGU er-
möglicht Studierenden auch nach dem 
Studium mit Kommilitonen der Univer-
sität in Kontakt zu bleiben und so schon 
vor dem Abschluss wertvolle Kontakte zu 
Ehemaligen in der Industrie und Verwal-
tung zu knüpfen.
Nach dem Abschluss bietet das Netzwerk 
den Ehemaligen die Möglichkeit, schön 
früh Kontakte zu hochqualifizierten Stu-
dierenden zu knüpfen und damit dem 
Mangel an Fachkräften aktiv entgegenzu-
wirken. (Info: https://alumni.uni-magde-
burg.de)
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Öffnungszeiten

Bibliothek 
Sitz:  Gebäude 30
Mo-Fr  09.00 - 21.00 Uhr
Sa  09.00 - 15.00 Uhr

Audiovisuelles Medienzentrum 
Sitz:  Gebäude 18
Mo-Fr  09.00 - 12.00 Uhr und
  13.00 - 15.00 Uhr

Sportzentrum Sekretariat 
Sitz:   Mensa, Osteingang,  
  Raum 207
Mo, Mi, Do 10.00 - 15.00 Uhr
Di  10.00 - 17.00 Uhr

während vorlesungsfreier Zeiten:

Mo-Do  11.00 - 14.00 Uhr

Sprachenzentrum Sekretariat
Sitz:  Gebäude 40, 5. Etage
Di, Do, Fr 08.00 - 12.00 Uhr und 
  13.00 - 15.00 Uhr
Mi  13.00 - 15.00 Uhr

Universitätsrechenzentrum 
Sitz:  Gebäude 26
Mo-Fr  07.30 - 21.45 Uhr
Sa  09.00 - 12.45 Uhr



Verwaltung und Struktur

Die Organisation einer Hochschule ist eine 
Wissenschaft für sich. Zum einen sind 
Hochschulen in Deutschland politisch un-
abhängig, zum anderen werden sie natür-
lich von der öffentlichen Hand finanziert. 
Um hier einen Überblick zu bekommen, 
bedarf es ein wenig an Zeit. Deshalb an dies-
er Stelle nur ein paar allgemeine Fakten: 

An der Spitze der Hierarchie steht der 
Rektor (Magnifizenz) der Universität mit 
seinen drei Stellvertretern, den drei Pro-
rektoren (einer für Forschung, einer für 
Studium und Lehre und einer für den 
Haushalt). Der Kanzler ist der Geschäfts-
führer.

Das universitäre Parlament ist der Senat, 
in welchem Professoren, wissenschaft-
liche Mitarbeiter, Studierende und andere 
Mitarbeiter Entscheidungen treffen. Eine 
Ebene tiefer sitzen die Fakultäten mit 
den Fakultätsräten. Deine studentischen 
Angelegenheiten findest du meistens auf 
Fakultätsebene in den dort angesiedelten 
Prüfungsämtern geklärt.

Wichtige Einrichtungen für die Studier-
enden stellen die sogenannten zentralen 
Einrichtungen dar. Dies sind beispiels-
weise die Universitätsbibliothek, das Re-
chenzentrum, das Sportzentrum oder das 
Sprachzentrum. Sie bieten eine Menge 
Serviceleistungen rund um das Studium 
an.
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Adressen und 
Telefonnummern

Otto-von-Guericke-Universität
Universitätsplatz 2
Postfach 4120
39106 Magdeburg

Vermittlung
Tel.:  0391 - 67 01
Fax:   0391 - 67 11 156

Universitätsleitung
Rektor:   0391 - 67 18 543
Kanzler:  0391 - 67 18 503

Dezernat Studienangelegenheiten
Sitz:  Gebäude 06
Tel.:  0391 - 67 18 680

Allgemeine Studienberatung
Sitz:  Gebäude 06
Tel.:  0391 - 67 12 283
  0391 - 67 12 286
  0391 - 67 12 530

Studentensekretariat
Sitz:  Gebäude 06
Tel.:  0391 - 67 12 260
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Die Fakultäten der OVGU

Universitätsplatz 2
Gebäude 09
E-Mail:  feit@ovgu.de
www.feit.ovgu.de

Zschokkestraße 32
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 - 67 16 542
www.fgse.ovgu.de

Universitätsplatz 2
Gebäude 29
Tel: 0391 - 67 18 532 
www.cs.uni-magdeburg.de

Universitätsplatz 2
Gebäude 10
Herman-Gruson-Gebäude, Zimmer 158
Tel.: 0391 - 67 18 520
E-Mail:  fmb@ovgu.de
www.fmb.ovgu.de/

Tel.: 0391 - 67 18 663
www.math.uni-magdeburg.de

Leipziger Str. 44, 39120, Magdeburg
Tel.: 0391 - 67 15 750
E-Mail:  dekanat@med.ovgu.de
www.med.uni-magdeburg.de

Tel.: 0391 - 67 18 676
E-Mail: fnw@ovgu.de
www.fnw.ovgu.de

Tel.: 0391 - 67 18 442
www.fvst.ovgu.de

Universitätsplatz 2
Gebäude 22
Tel: 0391 - 67 18 584
www.ww.uni-magdeburg.de
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Studierendenrat OVGU

Wozu ein StuRa? 
Der Studierendenrat (StuRa) ist die höch-
ste studentische Vertretung einer Univer-
sität und im Hochschulgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt verankert. Er besteht aus 
15 ehrenamtlichen Mitgliedern, die jedes 
Jahr direkt von den Studierenden gewählt 
werden. Die Mitglieder repräsentieren 
politische und nicht-politische Hochschul-
gruppen. 

Aufgaben des Studierendenrats 
Der Studierendenrat soll die Studieren-
den innerhalb der Universität sowie in 
der Öffentlichkeit vertreten und ihnen 
bei sozialen Problemen helfen. Weitere 
Hauptaufgaben sind die Förderung von 
politischer Bildung sowie kultureller und 
sportlicher Aktivitäten. Die Beschlüsse des 
StuRa werden in die Konferenz der Stu-
dierendenschaften Sachsen-Anhalt einge-
bracht.

Zu den Aufgaben des StuRas gehören fol-
gende Aktivitäten:

Beschluss über die Höhe der Studieren- •	
denschaftsbeiträge (im Semesterbe-
trag enthalten)
Mittelverteilung an die Fachschaften •	
und Prüfung der Verwendung
Entsenden von Studierenden in die •	
Kommissionen des Senats
Vergabe von Sozialdarlehen an Stu-•	
dierenden
Förderung von studentischen Projek-•	
ten und Organisationen
Stellung- und Einflussnahme auf •	
hochschulpolitische Entwicklungen
Organisation von Veranstaltungen •	
z.B. Seminare

Aufbau des StuRa
Die 15 Mitglieder des StuRa wählen aus 
ihrer Mitte drei Sprecher, die die Koor-
dination der StuRa Tätigkeiten überneh- 
men.

34 | Semesternavigator

Studium

Foto: Bilddatenbank OVGU



•	 Der	Sprecher	für	Internes	steht	mit	der	
Universitätsverwaltung in Verbindung 
und koordiniert die inneren Abläufe 
des StuRa.

•	 Der	 Sprecher	 für	 Öffentliches	 ver-
fasst auf Grund der Beschlusslage 
Pressemitteilungen und vertritt den 
StuRa in der Öffentlichkeit.
Der Sprecher für Finanzen verwaltet •	
das finanzielle Budget des StuRas und 
erstellt den Haushaltsplan.

Neben den Sprechern gibt es zwei weitere 
Rollen für StuRa-Mitglieder und freiwillige 
Helfer: Fachkoordinatoren und Beauftrag- 
te. Die Fachkoordinatoren betreuen im Auf- 
trag des dazugehörigen Sprechers selbst- 
ständig einen Bereich, während Beauf-
tragte kurzzeitige oder langfristige Projek-
te betreuen.

Was macht der StuRa für dich?

Vertretung der Studierenden ge-•	
genüber der Universitätsverwaltung 
und den Hochschullehrern
Information der Studierenden zu ak-•	
tuellen Veränderungen an der Uni
Hilfe bei finanziellen Schwierigkeiten•	
Förderung des studentischen Lebens •	
durch Referate und Projekte
Förderung von Toleranz und in-•	
terkulturellem Austausch zwischen 
Studierenden in Magdeburg und der 
ganzen Welt
Seminare für ein erfolgreiches Studium•	

In eintägigen Seminaren werden folgende 
Themen behandelt: Das Verfassen von 
wissenschaftlichen Arbeiten, Bewerber-
training, Lern- und Erinnerungstechni-
ken, sowie Prüfungsvorbereitungen.

Service des StuRas für Schüler
“Uni macht Schule” ist ein Programm des 
Studierendenrates um bei Schülern Inter-
esse am Studieren zu wecken. Dabei stel-
len Studierende ihre Studiengänge und 
die Universität an einer Schule vor und 
reden sowohl über fachspezifische Fragen, 
wie auch über das studentische Leben an 
sich.
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Wer Was Wo?

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Studentenrat
Postfach 4120
39016 Magdeburg

Telefon: 0391 - 6718971
Email: kontakt@studentenrat.org
www.studentenrat.org
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Aufbau StuRa - Referate

Das Hochschulpolitische Referat
Hier werden Hochschulpolitische Themen 
und Probleme diskutiert.

Referat DykeAndGay
Vertritt die Interessen der  “les-bi-schwu-
len” Studierenden. Es werden Veranstal-
tungen wie Filmabende, Diskos, Vorträge 
und regelmäßige Treffen organisiert.

Internationales Referat
Kümmert sich um die Verbesserung der 
Integration ausländischer Studierender an 
der Uni.

Veranstaltungsreferat
Organisiert Projekte und Partys.

Referat gegen Diskriminierung
Bearbeitet Fälle von Diskriminierung jeg-
licher Art an der Hochschule und organi-
siert Veranstaltungen zum Thema.

Referat Uni.versum
Gibt die StudierendenZeitung der Univer-
sität heraus. Die Zeitung uni.versum in-
formiert über Neuigkeiten aus der Hoch-
schulpolitik, dem studentischen Leben 
und Kultur.

Referat Uniradio
Sendet für dich 24 Stunden am Tag über 
das Internet. Zum Programm gehören 
Musik, DJ-Sets, Lesungen, Interviews und 
Berichte über wichtige Events auf dem 
Campus. Es wird von und für Studierende 
der Universität und der Fachhochschule 
produziert. Reinhören kannst du unter 
www.uniradio-magdeburg.de.

Referat Uni-Filmteam
Produziert Auftragsfilme, sowie informa-
tive und/oder unterhaltsame Filme für 
Studierende und sonstige Interessenten. 
(www.uni-filmteam.de)

36 | Semesternavigator

Studium

Foto: Bilddatenbank OVGU



Gremien an der Uni

Jedes Jahr im Sommer finden an der Otto- 
von-Guericke-Universität die Gremien-
wahlen zu den studentischen Gremien  
statt. Dort wählst du deine Vertreter für 
den Studierendenrat, die Fachschaftsräte 
und den Senat. Dies ist also deine Möglich-
keit mitzubestimmen, wer deine Interes-
sen gegenüber der Uni, der Fakultät oder 
auch der Umwelt der Universität vertritt. 
Natürlich kannst du dich dort auch selber 
engagieren und deine Meinung in die je-
weiligen Gremien einbringen.

Außer dem Studierendenrat gibt es noch 
folgende Gremien an der OVGU:

Fachschaftsrat
Jede der neun Fakultäten hat einen Fach-
schaftsrat (FasRa). Der FasRa ist das stu-
dentische Gremium auf Fakultätsebene, 
so wie der Studierendenrat das entschei-
dende Gremium für die ganze Uni ist. Je 
nach Fakultät werden zwischen vier und 
sechs Vertreter gewählt. Die Aktivitäten 
sind oft sehr umfangreich und von Fach-
schaft zu Fachschaft verschieden. 

Beispiele für die Aufgaben der FasRas 
sind:

Beratung von Studierenden•	
Organisation von Partys und Events•	
Organisieren der Einführungswoche•	
Anbieten von Studienkursen•	

Fakultätsrat
Der Fakultätsrat ist das wichtigste Gremi-
um für die Fakultät. Er setzt sich aus Pro-
fessoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern, 
Gleichstellungsbeauftragten, Studierenden 
und diversen beratenden Mitgliedern zu-
sammen. Tätigkeiten sind:

Diskussionen und Beschlussfassung •	
über alle allgemeinen Belange der 
Fakultät
Berufungslisten der Dozenten•	
Vergabe der Tutorenmittel•	
Verteilung der Assistenten•	
öffentliche Stellungnahmen•	

Senat
Der Senat ist das höchste Gremium an 
der Universität. Er Entscheidet über alle 
Angelegenheiten der Hochschule, für die 
keine andere Zuständigkeit bestimmt ist. 
In den Senat können vier studentische 
Vertreter und ein beratendes Mitglied ent-
sandt werden. Die Tätigkeiten im Einzel-
nen:

Verteilung der Mittel unter den •	
Fakultäten
Ernennung von Hochschuldozenten•	
operative Planung der Aktivitäten der •	
Universität
Einsetzen von Kommissionen•	
Stellungnahme zum Hochschulent-•	
wicklungsplan
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Die Fachhochschule

Die Fachhochschu- 
le Magdeburg öff-
nete erstmals 1991 
ihre Pforten. Bein-
ahe zehn Jahrespä- 
ter, im Jahr 2000, 
erfolgte der Zusam-

menschluss mit der Fachhochschule Alt-
mark i.G. Die „h2“ war geboren. Der Bolo-
gna-Prozess hielt auch in Sachsen-Anhalt 
Einzug und führte dazu, dass seit dem 
Wintersemester 2005/06 nur noch Bach-
elor- und Masterstudiengänge an den bei- 
den Hochschulen angeboten werden. Stu-
denten können aus über 30 Direktstudien- 
gängen wählen, die sich am Standort 
Magdeburg in fünf Fachbereiche aufteilen. 

Im Moment studieren am Campus in 
der Magdeburger Breitscheidstraße über 
4.800 Studenten. Etwa 1.000 von ihnen 
sind Erstsemester. Übrigens: Die Betreu-
ungsquote kann sich durchaus sehen las-
sen, denn die Studierenden werden von 
rund 130 Professoren betreut. 

Verkehrstechnisch ist der Campus sehr gut 
zu erreichen. Die Straßenbahnhalte-stelle 
Breitscheidstraße/Fachhochschule liegt di- 
rekt vor der Tür und wird von den Linien 5, 
6 und nachts von Linie 95 angefahren. Es 
gibt ausreichend Parkplätze und auch für 
die zahlreichen Drahtesel ist Platz genug 
vorhanden. 

Und weil wir gerade von Platz sprech-
en: Von dem ist auf dem Campus sehr 
viel vorhanden. Jedem einzelnen Studen-
ten stehen über 37 Quadratmeter Grün-
fläche zur Verfügung. Insgesamt umfasst 
das Gelände knapp 200.000 Quadratme-
ter und erinnert mit seinen großen Ra-
senflächen und kleinen Wegen an einen 
Park. 

Die Anordnung der Gebäude legt den Ver-
dacht nahe, dass es sich um eine ehemalige 
militärische Anlage handelt. Und richtig, 
genau das war es auch einmal. Bis Anfang 
der neunziger Jahre war hier ein Teil der 
sowjetischen Artillerie stationiert und als 
die Armee das Gelände verlies, wurden 
die vorhandenen Gebäude großzügig ren-
oviert und einige Neue hinzugefügt.

Im August 2009 wurde der Campus am 
Herrenkrug aufgrund seiner Weitläufig-
keit und der spannenden Kombination 
aus Architektur und Grünanlagen, von 
UNICUM.de zum Zweitschönsten in ganz 
Deutschland gekürt. 
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Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Logo

Das Logo h2 ist das Ergebnis eines Wet-
tbewerbs und existiert seit dem Zusam-
menschluss der beiden Fachhochschulen 
2000. Es soll den Prozess des Zusam-
menwachsens verdeutlichen und gle-
ichzeitig einen wissenschaftliches Flair 
versprühen.

text Anja Schildknecht



Auf dem Campus

Wen der kleine Hunger packt, der begibt 
sich am besten auf schnellstem Wege in die 
Mensa. Dort findest du leckere Gerichte – 
übrigens auch immer mindestens eins für 
die Vegetarier unter euch. Das Menü wird 
vom Studentenwerk zusammengestellt, 
ist also dem studentischen Geldbeutel an-
gepasst und recht abwechslungsreich. Als 
Alternative gibt es das Mensacafè und das 
Cafè Frösi. Hier darfst du dich auf frisch 
belegte Brötchen und Kaffeespezialitäten 
freuen. Wer gerne grillt, kann dies nach 
Absprache auch auf dem Campus tun. 

Eine Besonderheit der Magdeburger 
Hochschule sind zweifellos die zahlreichen 
Sportmöglichkeiten auf ihrem Gelände. 
Der Campus verfügt über Tischtennisplat-
ten, Beachvolleyballanlagen, Fußballplät-
ze, einen Basketballplatz und ein Roll-
hockeyfeld. Darüber hinaus laden die 
Grünflächen nicht nur zum Frisbeespielen 
ein.

Wem das noch nicht reicht, der darf sich 
über das umfangreiche Sportangebot 
freuen, das die beiden Magdeburger Hoch-
schulen in Kooperation jedes Semester auf 
die Beine stellen. Unter www.spoz.ovgu.de 
kannst du dich für die verschiedenen Kurse 
anmelden. Teilweise finden diese auf dem 
Campus der Fachhochschule, teilweise in 
der Uni statt. Das Angebot reicht von Fuß-
ball über Reiten bis Fallschirmspringen. 
Bei der Einschreibung ist jedoch Eile ge-

boten. Die kostengünstigen Kurse sind gut 
besucht und dementsprechend meist sch-
nell belegt. 

Am besten solltest du dich also schon für 
einen oder mehrere Kurse entschieden 
haben und dich dann auf der Internet-
seite anmelden. Dort findest du auch eine 
„Schritt-für-Schritt-Anleitung“, die dich 
zu deinem Traumkurs führt.
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Campuskino und 
Treffpunkt Campus

Das Campuskino sorgt im Semester für 
kulturelle Abwechslung. Unter verschie-
denen Mottos werden anspruchsvolle 
Filme gezeigt. Die Hochschulzeitung 
Treffpunkt Campus erscheint sechs Mal 
jährlich und enthält Artikel zu Themen 
wie Leute, Karriere oder Kleingeschich-
ten.
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Wenn du Kinder hast, können sie sich auf 
dem neuen Spielplatz austoben, während 
du in der Vorlesung sitzt. Betreut werden 
sie dabei von den Studentinnen des 
„Kinderzimmers“, kurz KiZi. Das Ganze 
ist kostenlos, hat von Montag bis Freitag 
jeweils von 8 bis 19 Uhr geöffnet und hilft 
dir bei Bedarf auch am Wochenende, so 
dass du auch an den Blockseminaren ohne 
schlechtes Gewissen teilnehmen kannst. 
Einen Haken gibt es allerdings doch: Die 
Betreuungsstunden sind auf maximal zwei 
Betreuungszeiten pro Tag und dreimal in 
der Woche begrenzt. Anmeldung für die 
laufende Woche bitte bis dienstags 13 Uhr 
unter Angabe der gewünschten Betreu-
ung per Email an Projekt.KIZI@sgw.hs-
magdeburg.de oder schriftlich in den KiZi-
Briefkasten im Haus 1 am Raum 0.34.

Serviceeinrichtungen

Früher oder später wichtige Anlaufstelle 
für alle Studenten: Die Hochschulbi-
bliothek. Du findest sie in Haus 1, direkt 
neben dem Haupteingang. Ihre Benutz-
ung ist grundsätzlich kostenlos. Gebühr-
en werden lediglich bei der Anmeldung 
und bei Inanspruchnahme der Fernleihe 
erhoben. Damit du nicht in die Verlegen-
heit gerätst, Gebühren wegen Überzieh-
ung der Fristen zahlen zu müssen, gibt es 
sogar eine Erinnerungsmail. Du kannst 
dich aber auch für Bücher vormerken las-
sen die noch ausgeliehen sind oder bereits 
ausgeliehene Bücher verlängern.

40 | Semesternavigator

Studium

Öffnungszeiten

Hochschulbibliothek
Tel.:   0391 - 88 64 182
  0391 - 88 64 333

Vorlesungszeit:
Mo  11.00 - 19.00 Uhr
Di  09.00 - 19.00 Uhr
Mi  09.00 - 19.00 Uhr
Do  09.00 - 19.00 Uhr
Fr  09.00 - 14.00 Uhr
 
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo  geschlossen
Di  09.00 - 12.00 Uhr
Mi  10.00 - 18.00 Uhr
Do  09.00 - 12.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

ZKI Computerpools
Tel.:  0391 886 4954

Vorlesungszeit:
Mo - Do 08.00 - 20.00 Uhr
Fr  08.00 - 16.00 Uhr

Arbeitstage vor Feiertagen:
  08.00 - 13.00 Uhr

Vorlesungsfreie Zeit:
Mo, Do  09.00 - 17.00 Uhr
Di, Mi  09.00 - 19.00 Uhr
Fr  09.00 - 13.00 Uhr

Arbeitstage vor Feiertagen:
  09:00 - 13:00 Uhr



Du musst mal ganz dringend ins Netz 
und hast weder Laptop dabei, noch die 
Möglichkeit, mal eben schnell nach Hause 
zu fahren? Na ein Glück, dass da das 
Zentrum für Kommunikation und In-
formationsverarbeitung (ZKI) auf dem 
Campus zu finden ist. Was aber klingt, wie 
ein Internetcafé für lau, ist tatsächlich ein 
Dienstleistungszentrum für Lehrende und 
Lernende in den Bereichen Informations- 
und Kommunikationssysteme sowie mul-
timedialen Anwendungen.

ZIM ist das Kürzel für das Zentrum für 
interdisziplinäre Medienarbeit. Stu-
dierenden und Mitarbeitern stehen u.a. 
digitale Camcorder und Fotoapparate zur 
Ausleihe zur Verfügung. An einem speziell 
auf die Bedürfnisse des Studiums ab-
gestimmten Schnittplatz kann jeder seine 
Kreativität voll entfalten. Im Bereich au-
diovisueller Medien erfolgt die Produktion 
von Video- und Audioerzeugnissen für 
den Unterricht und zur Präsentation der 
Hochschule. Dazu stehen neben einem 
modern eingerichteten Videostudio ein 
Schnittplatz inklusive 3D-Grafikarbeits-
platz sowie modernste Verteilungstech-
nologien über einen Videoserver zur Ver-
fügung.

Das Career Center ist Teil des Projekts 
Transferzentrum an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal (FH). Als eines von 
sieben Transferzentren an den staatlichen 
Hochschulen in Sachsen-Anhalt ist es Ans-
prechpartner für Studierende, Absolvent-

en sowie für Wirtschaftsunternehmen und 
andere Organisationen, die hochquali- 
fiziertes Personal suchen.

Mit der Unterstützung sollen die Möglich-
keiten verbessert werden, die Kontakte 
zwischen der Hochschule und Unterneh-
men im Land Sachsen-Anhalt auszubauen. 
Das Career Center fungiert als zentrale 
Schnittstelle zwischen der Hochschule 
und Wirtschaftsunternehmen zur Vermitt-
lung von Praktika, Abschlussarbeiten und 
Stellenangeboten.
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Neuigkeiten online

Sollte es kurzfristige Informationen ge-
ben, etwa über Veranstaltungen oder 
Neuigkeiten, erfährst du davon auf der 
Internetseite der h2. Am einfachsten wär 
es also für dich, wenn du diese als Start-
seite in deinem Browser einrichtest. So 
weißt du gleich auf den ersten Blick Be-
scheid. 
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Im Rahmen des Studium Generale wer-
den unterschiedliche Workshops, Seminare 
und Übungen angeboten. 

Neben fachspezifischem Wissen und Allge- 
meinbildung (akademischer Bereich) wer- 
den Schlüsselkompetenzen (Servicebe- 
reich) gefördert und interdisziplinär umge- 
setzt. Hier können Studenten Sprachen 
erlernen und verbessern, sich mit Stress- 
management beschäftigen oder auch einen 
Business-Knigge Workshop besuchen. 

Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Das Immatrikulations- und Prüfungsamt der 
Hochschule beantwortet alle Fragen zur 
Im- und Exmatrikulation. Die Mitarbeiter- 
innen erstellen zudem eine Übersicht zu 
deinen erbrachten Studienleistungen, die 
du auch auf der Internetseite www.hs-
magdeburg.de unter der Rubrik Studen-
tenservice einsehen kannst.

Die allgemeine Studienberatung berät 
Interessenten bei der Wahl der Studien-

richtung und informiert über mögliche 
berufliche Einsatzfelder, über Fragen der 
Bewerbung und Zulassung und über Stu-
dienbedingungen. Darüber hinaus ist 
sie Ansprechpartner für Studierende der 
Hochschule, die Studienprobleme haben 
und/oder einen Studienwechsel erwägen.

Fachbereiche

„Was kann man an meiner Hochschule 
eigentlich noch so studieren?“ Hier gibt’s 
einen Auszug der Studienangebote.

Bauwesen

Bauingenieurwesen (Bachelor und •	
Master)
Sicherheit und Gefahrenabwehr (in •	
Zusammenarbeit mit der Uni, Bach-
elor und Master)

Ingenieurwesen und Industriedesign

Elektrotechnik (Bachelor)•	
Industrial Design (Bachelor)•	
Mechatronische Systemtechnik  •	
(Bachelor)
Wirtschaftsingenieurwesen (Bach-•	
elor)
Engineering Design (Master)•	
Funkidentifikation (Master)•	
Interaction Design (Master)•	
Regenerative u. Rationelle Gebäude-•	
energiesysteme (Master)
Sustainable Design (Master)•	

42 | Semesternavigator

Studium

Foto: Bastian Ehl



Kommunikation und Medien

Fachdolmetschen (Bachelor)•	
Fachkommunikation (Bachelor)•	
Journalistik/Medienmanagement •	
(Bachelor)
Sozial- u. Gesundheitsjournalismus •	
(Master)

Sozial- und Gesundheitswesen

Gebärdensprachdolmetschen (Bach-•	
elor)
Gesundheitsförderung und -manage-•	
ment (Bachelor und Master)
Soziale Arbeit (Bachelor)•	
Sozial- und Gesundheitsjournalismus •	
(Master)
Soziale Dienste in der alternden Ge-•	
sellschaft (Master)

Wasser- und Kreislaufwirtschaft

Kreislaufwirtschaft (Bachelor)•	
Wasserwirtschaft (Bachelor)•	
Statistik (Bachelor)•	
Ingenieurökologie (Master)•	
Wasserwirtschaft (Master)•	

In Stendal gibt es noch die Fachbereiche:

Wirtschaft

Betriebswirtschaftslehre (Bachelor •	
und Master Risikomanagement)
Betriebswirtschaftslehre Dualer •	
Kompaktstudiengang

Angewandte Humanwissenschaften

Angewandte Kindheitswissen-•	
schaften (Bachelor)
Rehabilitationspsychologie (Bachelor •	
und Master)
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Verwaltung und Struktur

Die Struktur einer Hochschule ist äußerst 
komplex, deshalb gibt es hier nur einen 
kurzen Einblick mit den wichtigsten An- 
sprechpartnern. 

Wer sich genauer informieren möchte, 
findet Details auf www.hs-magdeburg.de. 
An der Spitze der Hierarchie steht der Rek- 
tor der Hochschule mit seinen drei 
Stellvertretern, den drei Prorektoren (ein-
er für Studium und Lehre, einer für For- 
schung, Entwicklung und Technologie-
transfer und einer für Hochschulentwick-
lung und -marketing). Der Kanzler ist der 
leitende Verwaltungsbeamte der Hoch-
schule und Vorgesetzte des nichtwissen-
schaftlichen Personals.
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Adressen und 
Telefonnummern

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)
Breitscheidstraße 2
39114 Magdeburg

Vermittlung
Tel.:  0391 - 88 63 0
Fax:   0391 - 88 64 104

Hochschulleitung
Rektor:   0391 - 88 64 100
Kanzler:  0391 - 88 64 103

Dezernat Studienangelegenheiten
Sitz:  Haus 2, Zimmer 0.09
Tel.:  0391 - 88 64 108

Allgemeine Studienberatung
Sitz:  Haus 2, Zimmer 0.07
Tel.:  0391 - 88 64 106

Studentensekretariat
Sitz:  Haus 2, Zimmer 0.08
Tel.:  0391 - 88 64 478
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Studentenrat h2

Der Studentenrat der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) ist ein Gremium, das 
alljährlich von den Studierenden der 
Hochschule neu gewählt wird. Er ist mit 
dem in West- und Norddeutschland oft 
so genannten „Allgemeinen Studieren-
denausschuss“ (AStA) vergleichbar.

Der Studentenrat ist das höchste Organ 
der verfassten Studentenschaft. Die 15 
gewählten Studierenden des StuRa ver-
treten die Interessen der Studentenschaft 
innerhalb und außerhalb der Hochschule 
und sind somit dein erster Ansprechpart-
ner bei allen hochschulpolitischen Belang-
en. Darüber hinaus engagieren sich auch 
nicht gewählte Studenten beim Studen-
tenrat.

Der Studentenrat fungiert auch als Bin-
deglied zwischen der Studierendenschaft 
und der Hochschulverwaltung. 

Zu den Hauptarbeitsfeldern des StuRa ge-
hören:

Sachdienliche Verwendung der Mit-•	
tel, die durch den Semesterbeitrag 
und Förderung seitens des Landes be-
reitstehen
Verteilung der Geldmittel auf die •	
Fachschaftsräte 
Förderung studentischer Initiativ-•	
en wie zum Beispiel Jahrgangsfeiern 
oder kulturelle Aktionen
Organisation und Ausrichtung von •	
Mensaparties
Unterstützung der Fachschaften bei •	
ihren Vorhaben
Öffentlichkeitswirksame Darstellung •	
der Hochschule
Vertretung der Interessen der Student-•	
en auf hochschulpolitischer Ebene

Mitglieder des Stura
An der Spitze des Studentenrates stehen 
drei Sprecher, welche innerhalb ihrer 
Tätigkeitsfelder und darüber hinaus a-
gieren. Als Sprecherrat leiten sie die Arbeit 
des StuRa. Dies sind: 

Der Sprecher für Inneres, Technik, 
Verwaltung und Finanzen ist sozusagen 
der Chef des Studentenrates. Der Sprech-
er verwaltet mit dem Finanzier das Budget 
und erstellt den Haushaltsplan. Weiter-
hin ist er für Beschaffungen und Material 
zuständig. Als de facto Personalchef hat er 
ein wachsames Auge auf das Treiben der 
übrigen Mitglieder und der Bürokräfte.
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Der Sprecher für Hochschulpolitik hat 
das Ohr stets und ständig am aktuellen 
Geschehen und berichtet dem Studenten-
rat über die hochschulpolitische Lage. Er 
ist auch Ansprechpartner im Bezug auf die 
Gremienwahlen und bei hochschulrecht-
lichen Fragen

Der Sprecher für Kultur und Soziales 
hat die ehrenvolle Aufgabe, den Stu-
dierenden der Hochschule ein möglichst 
vielfältiges kulturelles Programm zukom-
men zu lassen. Er ist auch Ansprechpart-
ner für alle kulturellen Aktionen, die von 
Studenten durchgeführt werden und biet- 
et hier Unterstützung. Für die Mensapar-
ties arbeitet er eng mit der Hochschul-
verwaltung und dem Studentenwerk 
zusammen. Weiterhin ist er in sozialen 
Fragen, z.B. Studieren mit Kind oder 
bei wirtschaftlichen Notlagen ein kom-
petenter Ansprechpartner. Alle weiter-
en anfallenden Aufgaben werden von 
den übrigen Mitgliedern des Studen- 
tenrates wahrgenommen Finanzen Die 
Bücher wollen geführt werden, daher 
kümmert sich ein Mitglied beinahe aus- 
schließlich um die Buchhaltung 

Merchandising
Da der Student von Welt natürlich seine 
Hochschule in Form modischer Klei-
dungsstücke repräsentieren möchte, ist 
immer jemand zur Stelle, der damit auf-
warten kann.

Senatskommissionen
Die Studenten entsenden Vertreter in 
die einzelnen Kommissionen des Senats, 
welche die Zuarbeit zu einzelnen Themen-
bereiche zu den Senatssitzungen überneh-
men. Der Studentenrat plant und orga-
nisiert im Laufe des Studienjahres teils 
spontan, teils regelmäßig Veranstaltungen 
für die Studenten und Gäste der Hoch-
schule.

An erster Stelle steht hier die Betreuung 
der Gremienwahlen im Sommersemester. 
Damit die Studierenden sich nach der an-
strengenden Wahl ihrer Vertreter für Stu-
dentenrat, FachSchafts- Rat, Fachbereich-
srat und Senat ihre Energie zurückholen 
können, wird jedes Jahr für alle Wähler 
Bratwurst und Getränk ausgegeben.
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Für das Ausspannen zwischendurch bietet 
der StuRa das Campuskino an, welches 
Kinovergnügen im geselligen Kreise bietet. 
Bei gutem Wetter hat sich die liegestuhl-
bestückte Chill-out-Wiese vor dem StuRa-
Büro bewährt, hier gibt es Entspannung, 
kalte Getränke und Eis bei Musik. Am Be-
ginn des neuen Studienjahres gibt es eine 
Begrüßungsparty für alle Erstsemester. 

Serviceangebote des Studentenrates
Jeder Student kann jederzeit mit jedem 
Problem beim Studentenrat vorsprechen 
und erhält dort Hilfe. Für spezielle Fälle ist 
auch schon vorgesorgt.

So wurde im Sommersemester 2006 beim 
StuRa eine zentrale Beschwerdestelle 
eingerichtet, wo Beschwerden über jed-
weden Bereich der Hochschule gesam-
melt und anonym an der jeweiligen Stelle 
vorgebracht werden. So braucht man nur 
einen Ansprechpartner und setzt sich, 
zum Beispiel bei Problemen mit Dozenten, 

nicht dem Risiko eines schlechten „Na-
senfaktors“ aus. Bei Veranstaltungen der 
Fachbereiche oder einzelner Gruppen hilft 
der Studentenrat gerne, sei es mit der Ver-
mittlung von Gastronomiebetrieben oder 
der Ausleihe von Grillzeug und Unterhal-
tungselektronik.

Falls Gäste von auswärts an der Hoch-
schule weilen, so kann der Studentenrat 
hier auch zeitnah einspringen, wenn es 
zum Beispiel darum geht, Begrüßungs- 
oder Abschiedsgeschenke, zum Beispiel T-
Shirts aus der Campus-Kollektion, bereit 
zu stellen.

Der Fachschaftsrat (FasRa)
Der FasRa besteht aus studentischen Ver-
treterinnen und Vertretern aller Studien- 
gänge des Fachbereiches Sozial- und Ge-
sundheitswesen. Er ist Ansprechpart-
ner für deine Fragen, Beschwerden und 
Verbesserungsvorschläge, die sich auf die 
Arbeit im Studiengang oder im gesamten 
Fachbereich beziehen. Um offizielles Mit-
glied des FasRa zu sein, musst du dich zur
Wahl stellen. Wenn du den Fas-Ra aber 
einfach so unterstützen möchtest, so wird 
dies natürlich auch jeder Zeit herzlich be-
grüßt.

Fachgruppe (FG)
Die FG setzt sich aus Dozenten des Stu-
diengangs und studentischen Vertretern 
zusammen. In der Fachgruppe werden 
Belange des Studiengangs erörtert. Die in 
der Fachgruppe erarbeiteten Vorschläge 
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werden an den Fachbereichsrat zur Ab-
stimmung weitergeleitet. Die Fachgrup-
pensitzungen sind auch für alle anderen 
interessierten Studenten offen und bieten
eine gute Möglichkeit, sich beispielsweise 
bei der Lehrplanung zu beteiligen. Die ak-
tuellen Termine der Fachgruppensitzung-
en können beim FasRa erfragt werden.

Der Fachbereichsrat
Der Fachbereichsrat setzt sich aus 
gewählten Vertretern einzelner Grup-
pen (sechs ProfessorInnen, zwei wissen-
schaftliche  und künstlerische Mitarbeiter-
Innen, zwei Studierende, einer nach dem 
Hochschulgesetz des Landes Sachsen-An-
halt bestimmten sonstigen MitarbeiterIn) 
der zum Fachbereich gehörenden Mit-
glieder der Hochschule zusammen. Den 
Vorsitz führt die Dekanin bzw. der De-
kan. Für dich als Studierenden sitzen zwei 
gewählte, stimmberechtigte Kommili-
tonen des Fachbereichs im Gremium.

Er ist das beschließende Gremium des 
jeweiligen Fachbereichs. Er ist auch für 
die Wahl von Dekan, Prodekan und Stu-
diendekan zuständig. Er beschließt über 
Struktur- und Entwicklungspläne und 
den Haushalt innerhalb des Fachbereichs. 
Dazu gehören z. B. die Ausgestaltung und 
Sicherstellung der Lehre einschließlich 
der Prüfungs- und Studienordnungen, die 
Entscheidung über neue Mitarbeiter, die 
Raumplanung und vieles mehr.

Der Senat
Der Senat ist das zentrale, exekutive 
Hochschulgremium, das über grundsätz-
liche Angelegenheiten von Forschung, 
Lehre und Studium der gesamten Hoch-
schule entscheidet. Ihm gehören stimm-
berechtigt elf VertreterInnen der Professo-
ren, vier VertreterInnen der Studierenden 
und sechs VertreterInnen der Mitarbeiter 
an. Senatsvorsitzender ist der Rektor.
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Kontakt

Studentenrat der Hochschule 
Magdeburg-Stendal (FH)

Breitscheidstraße 2 
Haus 11
39114 Magdeburg

Tel.:   0391 - 88 64 431
Fax:   0391 - 88 64 531

Email:   studentenrat@hs-  
  magdeburg.de

Öffnungszeiten:
Mo-Mi   11.15 - 13.30 Uhr
Do  11.15 - 13.00 Uhr
  und nach Vereinba- 
  rung
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Das liebe Geld...

... ist ein entscheidender Faktor im Le-
ben eines Studenten. Schließlich wollen 
Unterkunft, Versicherungen, das täglich 
Brot und neben vielen anderen wichtigen 
Sachen vielleicht auch mal das ein oder 
andere Bier in einer der zahlreichen Bars 
bezahlt sein.

Die gute Nachricht zuerst: Studiengebüh-
ren für das Erststudium werden an ost-
deutschen Hochschulen nicht verlangt. 
Erst für ein Zweitstudium werden in eini-
gen der neuen Bundesländer Gebühren 
erhoben. Wenn du dich partout nicht von 
deinem Studienplatz trennen kannst, fallen 
allerdings Langzeitstudiengebühren an. In 
Sachsen-Anhalt sind das 500 Euro/Semes-
ter ab dem vierten Semester über der Re-
gelstudienzeit.

Die einzig nennenswerte Gebühr seitens 
der Hochschulen in Magdeburg ist der Se-
mesterbeitrag von zurzeit etwa 63 Euro/
Semester. Dieser ist für die Immatrikula-

tion und die Rückmeldung zu den Folge-
semestern zu entrichten. Dafür bekommst 
du einen schicken Studentenausweis und 
kannst Tag und Nacht kostenlos mit Bus-
sen und Straßenbahnen der Magdeburger 
Verkehrsbetriebe fahren. Ein Teil des Be-
trages geht an das Studentenwerk und die 
Studentenschaft. Er ermöglicht verschie-
dene Förderungen und Projekte für Stud-
ierende. Der Studentenausweis ermöglicht 
des Weiteren in zahlreichen Einrichtung-
en Ermäßigungen zu bekommen. Fragen 
lohnt da immer. 

Die allgemeinen Lebenshaltungskosten so- 
wie die Mietpreise für Wohnungen sind 
in Magdeburg vergleichsweise gering. Zur 
Finanzierung des Studiums und der allge-
meinen Kosten gibt es zahlreiche Möglich-
keiten. Zum Einen wären da der Anspruch 
auf Kindergeld und der Unterhaltsans-
pruch gegenüber deinen Eltern zu nen-
nen. Daneben gibt es noch eine Reihe von 
anderen Möglichkeiten. Die Wichtigsten 
siehst du auf den folgenden Seiten.
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Finanzierung

Online-Informationen

http://www.studis-online.de/StudInfo/
Studienfinanzierung

Studienfinanzierungsrechner: 
http://www.studis-online.de/StudInfo/
Studienfinanzierung/studienfinan-
zierungsrechner.php

BAföG: http://www.das-neue-bafoeg.de/

text Markus Lippmann
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BAföG

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, 
kurz BAföG, ist eines der wichtigsten 
Mittel, um auch finanziell schlechter ge- 
stellten Menschen eine akademische Lauf-
bahn zu ermöglichen. Es ist sehr kom-
plex und beinhaltet eine Menge Aus-
nahmeregelungen und Härtefälle. Nichts 
desto trotz lohnt sich eine Beschäftigung 
mit dem Gesetzestext und kann sich un-
ter Umständen in bare Münze auszahlen. 
Da die Regelungen sehr von der individu-
ellen Lebenssituation abhängig sind, gibt 
es an dieser Stelle nur ein paar allgemeine 
Tipps. Für weitergehende Informationen 
solltest du dich an das Studentenwerk 
Magdeburg richten.
Auch im Internet findest du reichhaltige 
Infos und Erfahrungsberichte zum Thema 
BAföG. Es gibt dort auch einen BAföG-
Rechner, mit dem Du schon im Voraus ab-
schätzen kannst, ob sich ein Antrag lohnt.

Allgemeine Hinweise zum BAföG:
Wer zu Beginn des Studiums älter als 30 
Jahre ist, wird nur in Ausnahmefällen 
gefördert. Beginnt man sein Erststudi-
um vor Vollendung des 30. Lebensjahres, 
bekommt man über die gesamte Dauer 
der Regelstudienzeit Geld. Ein Zweitstu-
dium wird in der Regel nicht gefördert, 
auch ein Studienfachwechsel nach dem 
3. Semester bedeutet normalerweise das 
Aus für die BAföG-Bezüge. Allerdings 
kann das Amt bei ausreichender Begrün-
dung Ausnahmen machen. Die Höhe der 

Förderung richtet sich unter anderem nach 
dem eigenen Einkommen, sowie dem des 
Ehepartners und der Eltern. Elternunab-
hängiges BAföG bekommst du, wenn du 
bei Antragstellung schon sechs Jahre gear-
beitet hast. Auch eigenes Vermögen jen-
seits der Höchstgrenze von 5.200 Euro 
(für Singles ohne Kind) wirkt sich min-
dernd auf die Förderung aus. Eine kleine 
Eigentumswohnung bis 60 Quadratmeter 
ist dagegen drin. Weitere Härtefallrege-
lungen existieren und sind vor bzw. bei 
Antragstellung zu prüfen. Auch Kinder 
werden vom BAföG berücksichtigt und 
wirken sich positiv auf die Förderung aus.

Der aktuelle Höchstförderungssatz beträgt 
643 Euro. Die Höhe ist allerdings von ver-
schiedensten Faktoren abhängig (Wohn-
ungsmiete, Krankenversicherung...) Es ist 
daher kaum im Voraus zu sagen, wie viel 
du tatsächlich bekommst. Einen Antrag 
kann man aber immer stellen und so er-
fahren, wie hoch die Förderung ausfällt. 
Ein Wermutstropfen wäre noch zu nen-
nen:
Das BAföG ist nur zur Hälfte ein Zuschuss 
des Staates. Die andere Hälfte wird als zins-
loses Darlehen gewährt und muss spätes-
tens fünf Jahre nach Förderungsende in 
Raten zurückgezahlt werden. Die Rück-
zahlung ist dabei allerdings auf 10.000 
Euro begrenzt. Beträge darüber müssen 
nicht zurückgezahlt werden. Die üblichen 
monatlichen Rückzahlungsraten betragen 
um die 100 Euro.
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Jobs

“Arbeite und Studiere!” könnte das Mot-
to der folgenden Seiten sein. Studen-
tenjobs bieten eine gute Möglichkeit das 
karge Studentenbudget aufzubessern und 
im Idealfall sogar noch einige studienrele-
vante Praxiserfahrungen zu sammeln. Das 
Angebot von speziell auf Studenten ab-
gestimmten Jobs in Magdeburg ist reich- 
haltig. Besonders zu Zeiten des Bache-
lorstudiums wird vom Arbeitgeber aller-
dings einiges an Flexibilität verlangt, da 
die Studierenden oft prall gefüllte Termin-
kalender haben und bei vielen Veranstal-
tungen Anwesenheitspflicht besteht. 

Auch kurzfristige Änderungen des Stun-
denplans und mehrstündige Pausen zwi-
schen den Vorlesungen sind eher die 
Regel. Daher solltest du schon vor Arbeits- 
antritt klären, ob der Arbeitgeber flexi-
ble Arbeitszeiten toleriert. Informationen 
und Jobangebote speziell für Studierende 
findest du im Internet, aber auch an den 
zahlreichen schwarzen Brettern, die in 
den Hochschulen aufgehängt sind. Auch 
die ortsansässige Arbeitsagentur bzw. die 
ARGEn haben Angebote für Studierende, 
ebenfalls das Studentenwerk Magdeburg.

Den privaten Arbeitsvermittlungen soll-
test du mit Vorsicht entgegentreten. Oft 
werden für die Vermittlung von Jobs Ge-
bühren verlangt, die in keinem Verhältnis 
zur Entlohnung eines studentischen Jobs 
stehen.

Eine gute Möglichkeit des Gelderwerbs bie- 
ten die zahlreichen an den Hochschulen 
angebotenen Jobs für studentische Hilfs-
kräfte (sog. HiWi-Stellen). Vorteil dabei ist, 
dass du neben dem kurzen Weg zur Arbeits- 
stelle auch einen oftmals bestehenden Be-
zug zum Studium genießt. Bevor du aller-
dings anfängst zu arbeiten, gilt es noch 
einige wichtige Punkte zu beachten.

Jobs und BAföG
Wenn du BAföG-Bezüge bekommt, solltest 
du die Einnahmen-Höchstgrenze von der-
zeit 4.800 Euro/Bewilligungszeitraum be-
achten. Das heißt: Wenn du mehr als um-
gerechnet 400 Euro/Monat dazuverdienst, 
wird dir das BAföG gekürzt. Wenn du in 
der Vorlesungszeit mehr als 20 Stunden/
Woche arbeitest, fallen die Bezüge sogar 
ganz weg, da du für das Amt dann nicht 
mehr als Vollzeitstudent zählst.

Jobs allgemein
Auch hier gilt es, die magische Grenze von 
400 Euro/Monat bzw. 20 Stunden Arbeit/ 
Woche zu beachten. Verdienst du durch 
einen oder mehrere Jobs mehr als 400 
Euro und/oder arbeitest mehr als 20 Stun-
den/Woche, musst du Lohnsteuer und So-
zialabgaben zahlen. Bleibst du unter den 
genannten Grenzen, führt nur dein Ar-
beitgeber Pauschalen an die zuständigen 
Stellen ab und für dich entstehen keine 
Abzüge. Bei einem Verdienst von mehr als 
400 Euro/Monat wirst du in der Regel eine 
Lohnsteuerkarte abgeben müssen. Aller- 
dings kannst du dir die gezahlte Lohn-
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steuer bis zum Grundfreibetrag von derzeit 
7.664 Euro plus Werbekostenpauschale 
von 920 Euro pro Jahr mit Hilfe einer 
Einkommensteuererklärung zurückholen. 
Über diesen Grundfreibetrag hinaus musst 
du Lohnsteuer zahlen und verlierst zusätz-
lich deinen Anspruch auf Kindergeld.

Für Jobs während der Vorlesungszeit die 
vertraglich auf nicht mehr als zwei Monate 
begrenzt sind, sind ebenfalls keine Sozial-
versicherungsabgaben fällig und die Lohn-
steuerkarte entfällt. Außerhalb der Vorle-
sungszeiten kannst du als Student soviel 
arbeiten und verdienen wie du willst, 
ohne Sozialabgaben zahlen zu müssen. 
Allerdings wird ab einem Verdienst von 
400 Euro ein Beitrag zur Rentenversich-
erung fällig. 

Auch seitens der Krankenversicherung 
sind einige Punkte zu beachten. So ver-
lierst du deinen An-spruch auf Familien-
versicherung (i.d.R. bist du bis zum 25. 
Lebensjahr familienversichert), wenn 
du mehr als 400 Euro im Monat verdi-
enst. Du musst daraufhin in die studen-
tische Krankenversicherung wechseln. 
Wer mehr als 20 Stunden pro Woche 
während der Vorlesungszeit arbeitet, 
fliegt zusätzlich komplett aus der studen-
tischen Krankenversicherung und wird 
über den Arbeitgeber pflichtversichert. 
Das Thema Arbeiten und Studieren ist 
sehr komplex und du solltest dich umfas-
send informieren bevor du einen Arbeits- 
vertrag unterschreibst. Eventuell kann 

sich der auf den ersten Blick lukrativere 
Job als kostspielige Fehlentscheidung he-
rausstellen. 

Stipendien

Eine weitere Möglichkeit sich das Studi-
um zu finanzieren, sind Stipendien. Sie 
werden von verschiedenen Organisationen 
und Stiftungen angeboten und sind oft an 
bestimmte Bedingungen seitens der Stud-
ierenden gebunden. Das können unter 
anderem politisches oder gesellschaftli-
ches Engagement sein. 

Auch ist die Anzahl der Stipendien be-
grenzt, so dass nur ein Teil der Bewerber in 
den Genuss dieser komfortablen Finanz-
quelle kommt. Die Höhe der monatlichen 
Bezüge ist unterschiedlich, orientiert sich 
aber oft am BAföG-Höchstsatz. Im Gegen-
satz zu BAföG muss aber am Ende nichts 
zurückgezahlt werden. Neben den Voll-
stipendien gewähren eine Reihe der zum 
Teil privaten Stiftungen auch Zuschüsse, 
die zwar nicht ausreichen um den Lebens-
unterhalt zu finanzieren, aber einen nütz-
lichen Zuerwerb darstellen.
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Eine sehr empfehlenswerte Infoquelle 
zum Thema BAföG und studentische 
Jobs findest du im Internet unter „www.
bafoeg-rechner.de“. Auch das Student-
enwerk Magdeburg bietet Hilfe und Be-
ratung zum Thema an.



Um durch ein Stipendium gefördert zu 
werden, musst du dich bei einer der Ein-
richtungen bewerben, am Besten sogar 
schon ein halbes Jahr vor Beginn deines 
Studiums. 

Nur so erhältst du rechtzeitig 
Gewissheit über Erfolg oder Misserfolg 
deiner Bewerbung. Einen neuen Weg der 
Förderung beschreitet die Seite e-fellows 
(www.e-fellows.net). Dort ist es möglich in 
ein Mentorenprogramm einzusteigen und 
von umfangreichen Kontakten zu Wirt- 
schaft und Wissenschaft zu profitieren. 
Zusätzlich werden einige Vergünstigungen 
angeboten. Solltest du ein Auslandssemes-
ter planen, existieren neben dem Aus-
lands-BAföG noch weitere Möglichkeiten 
der Förderung. Da sind zum Beispiel Sti-
pendien des DAAD (Deutscher Akademis-
cher Austauschdienst) oder des ERASMUS 
Programms. Dazu mehr im hinteren Teil 
dieser Rubrik.

Auf den folgenden Seiten siehst du eine 
Auswahl der bedeutendsten Stiftungen 
und Vereine, die in Deutschland Stipendien 
vergeben. Die Voraussetzungen und Fris-
ten für eine Bewerbung entnimmst du am 
Besten den jeweiligen Internetauftritten  
der Träger.

Studienstiftung des deutschen Volkes 
Studierende müssen von einem Hoch-
schullehrer zur Förderung vorgeschlagen 
werden (keine Selbstbewerbung)
www.studienstiftung.de

Hans-Böckler-Stiftung
Forschungs- und Studienförderungswerk 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Be-
werbungen von Studierenden aus den al-
ten Bundesländern nur über die im DGB 
vereinigten Gewerkschaften. Studierende 
aus den neuen Bundesländern können 
sich auch direkt bei der Stiftung bewer-
ben.
www.boekler.de

Stiftung Deutsche Sporthilfe
Gewährt finanzielle und ideelle Hilfe für 
deutsche Hochleistungssportler (auch Stu-
dierende)
www.sporthilfe.de

Cusanuswerk Bischöfliche Studien-
förderung
Das Cusanuswerk fördert katholische 
Studierende. Bewerbungen bis zum 1. Ok-
tober und zusätzlich 1. April für Studie-
rende an Fachschulen (bzw. sechs Wochen 
vor Quartalsbeginn in der Graduiertenför-
deung).
www.cusanuswerk.de

Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst 
www.evstudienwerk.de

Begabtenförderungswerk der Evan-
gelischen Landeskirchen
www.evstudienwerk.de

Katholischer Akademischer Auslän-
derdienst (KAAD)
www.kaad.de

56 | Semesternavigator

Finanzierung



Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU)
Begabtenförderung: Gefördert werden Stu- 
dierende ab dem dritten Fachsemester (an 
Fachhochschulen sowie in der journa- 
listischen Nachwuchsförderung schon als 
Studienanfänger). Neben der materiellen 
Förderung (Büchergeld, Stipendien...) steht 
die ideelle Förderung (studienbegleitende 
Seminare, individuelle Betreuung).
www.kas.de

Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD)
Es werden sowohl deutsche als auch aus-
ländische Studierende und Promotions-
studenten gefördert.
www.fes.de

Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP)
Die Stiftung fördert begabte deutsche und 
ausländische Studierende sowie Gradu-
ierte an den wissenschaftlichen und kün-
stlerischen Hochschulen. Deutsche Studen- 
ten werden erst ab dem dritten Fachsemes-
ter gefördert, ausländische Studierende 
erst nach einer akademischen Zwischen- 
prüfung. Bewerbungstermine sind der 31. 
Mai und der 30. November.
www.fnst.de

Hanns-Seidel-Stiftung (CSU)
Stichtage für Bewerbungen sind der 31. 
Januar / 31. Juli bzw. für Fachhochschül-
er der 31. Mai / 30. November.
www.hss.de

Studienwerk der Heinrich-Böll-Stif-
tung e.V. (Grüne)
Gewährt Beihilfen zur schulischen und 
beruflichen Eingliederung von Spätaus-
siedlern, Asylbewerberberechtigten und 
Kontingentflüchtlingen 
www.boell.de

Bundesstiftung Rosa Luxemburg e.V. 
(DIE LINKE)
Bewerber sollen sich durch politisches 
und gesellschaftliches Engagement sowie 
fachliche Leistung auszeichnen.
www.rosaluxemburgstiftung.de
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Studienkredite, Darlehen

Als letzte Finanzierungsquelle für das Stu-
dium wären noch Studienkredite und der 
Bildungskredit der KfW zu nennen. Bei 
diesen Produkten handelt es sich um reine 
Darlehen, die allerdings auf Studenten 
zugeschnitten sind. Oft weisen sie gering-
ere Bonitätsanforderungen und bessere 
Rückzahlungsbedingungen auf.

Studienkredite sollten nur eine Art Notlö-
sung zur Finanzierung der akademischen 
Ausbildung darstellen, da durch Verzinsung 
und lange Laufzeiten bis zum Ende des Stu-
diums ein beträchtlicher Berg an Schulden 
zusammenkommen kann. Gerade zu Zeit-
en der “Generation Praktikum” garantiert 
ein akademischer Abschluss nicht immer 
ein höheres Einkommen zu Beginn der 
Karriere. Die Rückzahlung eines Kredites 
kann sich da als erdrückende Bürde her-
ausstellen. Das Studentenwerk bietet zur 
Überbrückung von Engpässen und sonsti-
gen Schwierigkeiten kurzfristige Darlehen 
an. Auch hier kann ein Beratungsgespräch 
sinnvoll sein.

Der Bildungskredit der 
KfW Förderbank
Der Bildungskredit ist ein von der Bundes-
regierung und der KfW Förderbank angebo-
tenes Darlehen, das unabhängig vom Bezug 
von BAföG gewährt wird. Die Zinsen sind 
dabei in der Regel niedriger als die der von 
privaten Banken angebotenen Produkte. 
Es können monatliche Raten bis zu 300 

Euro, oder auch Einmalzahlungen verein- 
bart werden. Die Auszahlungen sind dabei 
auf maximal 24 Monate oder 7.200 Euro 
begrenzt. Geld gibt es frühestens nach 
Abschluss des Grundstudiums. Informa- 
tionen und die Antragsformulare findest 
du unter www.bildungskredit.de. Eine  
telefonische Hotline kannst du unter 
01888 / 358 - 4492 erreichen.

Studienkredite
So genannte Studienkredite werden von 
verschiedenen Banken, den Sparkas-
sen und der KfW Förderbank angebo-
ten. Sie sind privatwirtschaftlich orienti-
ert und unterscheiden sich von Bank zu 
Bank stark in ihren Voraussetzungen und 
Konditionen. Ein Vergleich lohnt daher. 
Auch der Gang zur “Bank des Vertrauens” 
im Heimat- bzw Studienort kann sich 
lohnen. Studienkredite sollten das letzte 
Mittel zur Finanzierung der Ausbildung 
darstellen, da im Gegensatz zu staatlich 
subventionierten Produkten kaum Auf-
schubmöglichkeiten bei der Rückzahlung 
gewährt werden können und die Zinssä-
tze recht hoch sind.
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Versicherungen

Ein weiteres Kapitel in der studentisch-
en Finanzwelt stellen Versicherungen 
dar. Schließlich will das mühsam erwor-
bene Geld des Studenten auch wieder an 
den Mann/die Frau gebracht werden. Im 
Allgemeinen kann man davon ausgehen, 
dass das studentische Budget dem Versich-
erungsvertreter enge Grenzen in punkto 
Absicherung aller Lebensumstände setzt. 

Die Fürsorglichkeit von einigen Exempla-
ren dieser Spezies wird oft nur noch von 
der eigenen Mutter überboten, die auch 
im Hochsommer noch den Schal und die 
Handschuhe in Reichweite ihrer Kinder 
wissen will. Ob manche Versicherungen 
angebracht oder ratsam sind, hängt neben 
der Finanzsituation auch von den Lebens-
umständen des Einzelnen ab. Deshalb sol-
len an dieser Stelle nur die wichtigsten 
Produkte genannt werden.

Krankenversicherung
Die Krankenversicherung ist die mit Ab-
stand wichtigste Versicherung für Stu-
dierende. Sie ist seit einiger Zeit Vorausset-
zung für eine ordentliche Immatrikulation 
an einer deutschen Hochschule. Gibt es 
während des Studiums Probleme mit der 
Krankenversicherung, weil zum Beispiel 
Beiträge nicht rechtzeitig bezahlt wur-
den, kann das im schlimmsten Fall die 
Exmatrikulation und somit das jähe 
Ende des Studentenlebens bedeuten.  
Bis zum 25. Lebensjahr bist du in der Regel 

über die Familienversicherung kranken-
versichert und musst selbst nichts bezah-
len. Ausnahmen bestehen unter anderem 
wenn du in einem Job während der Vorle-
sungszeiten mehr als 400 Euro verdienst, 
oder mehr als 20 Stunden pro Woche ar-
beitet. Trifft eines dieser Kriterien zu oder 
bist du älter als 25 Jahre, kannst du in die 
günstige studentische Pflichtversicherung 
wechseln. Die Kosten variieren, sind aber 
aktuell um die 66 Euro angesiedelt (in-
klusive Pflegeversicherung). Sie endet 
mit Ablauf des 14. Fachsemesters oder 
mit Vollendung des 30. Lebensjahres. In 
einzelnen begründeten Härtefällen (zum 
Beispiel Krankheit oder Behinderung) 
kann diese Versicherung auch über die 
genannten Grenzen hinaus bestehen. Am 
besten du suchst in solchen Fällen den 
Kontakt zu deinem Sachbearbeiter.

Wenn du zu den bedauernswerten Ver-
tretern der Senioren gehörst (ab 30. Le-
bensjahr) oder “irgendwas mit Medien” 
im 19. Semester studierst, bleibt dir nur 
noch eine freiwillige Mitgliedschaft in der 
Krankenversicherung. Die Tarife variieren 
auch hier, wenn du weniger als 840 Euro 
im Monat Einkommen hast, bezahlst du 
aktuell um die 140 Euro im Monat.
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Privathaftpflichtversicherung
Fast genauso wichtig ist die Privathaft-
pflichtversicherung. Sie sichert dritte ge-
gen durch dich verursachte Schäden ab. 
Hast du also mal wieder das Rotweinglas 
über den nagelneuen Laptop des Bekannt-
en entleert oder mittels Zigarettenstum-
mel den sündhaft teuren Naturhaarflokati 
eines Kommilitonen ins Nirwana geschickt, 
bezahlt diese Versicherung die entstand-
enen Schäden. Die monatlichen Preise für 
eine Privathaftpflichtversicherung bewe-
gen sich dabei deutlich im unteren ein-
stelligen Eurobereich. Ein Vergleich ver- 
schiedener Anbieter lohnt sich.

Hausratversicherung
Ebenfalls recht günstig ist die Hausratver-
sicherung. Sie sichert das in der Studen-
tenwohnung vorhandene Hab und Gut 
ab. Unter Anderem werden Diebstahl und 
Schäden durch Brand oder Überschwem-
mung versichert. Interessant ist die bei 
einigen Anbietern enthaltene Absich-
erung gegen Fahrraddiebstahl. Auch die 
geliebte Elektronik kann gegen Blitzschlag 
versichert werden. Ein Vergleich der Leis-
tungen und Preise verschiedener Policen 
ist auf jeden Fall angebracht. 

Berufsunfähigkeitsversicherung
Diese Versicherung sichert dich gegen den 
Verlust deiner Erwerbsfähigkeit z.B. durch 
Krankheit oder Unfall ab. Da sie aber recht 
komplex ist, solltest du dich von einem 
Fachmann beraten lassen bzw. dich vor-
her umfassend informieren.

Rentenversicherungen,
kapitalbildene Lebensversicherungen
Obwohl Sparen für das Alter gerade im 
Angesicht ächzender Rentenkassen eine 
gute Idee wäre, kommen diese Produkte 
für Studierende aus Geldmangel oft nicht 
infrage. Zusätzlich stellen solche Versi-
cherungen eine langfristige Bindung an 
ein Versicherungsunternehmen dar, eine 
Kündigung kommt innerhalb der ersten 
Jahre oftmals nur mit großen Verlusten 
daher. Deshalb will eine solch langfristige 
Investition wohl überlegt sein. Falls du 
das Geld hast, lass dich nicht auf den erst-
besten Vertrag ein, sondern nutze alle In-
formationsquellen, die du hast. Für die, 
die schon bei Studienbeginn regelmäßig 
in so eine Altersvorsorge einzahlen, bieten 
verschiedene Versicherer eine temporäre 
Aussetzung der Beiträge an.

Auslandsaufenthalte

Wenn du im Rahmen deines Studiums, 
ob freiwillig oder als Pflichtkür, ins Aus-
land gehen möchtest, gibt es den einen 
oder anderen Finanztipp. Die Wichtigsten 
in Kürze: 

Auslands–BaföG 
Auch wenn dein BAföG-Antrag abgelehnt 
wurde, kann sich ein erneuter Antrag 
fürs Auslandssemester lohnen, da hier 
andere Kriterien gelten. Beziehst du so-
wieso schon eine Förderung, ist dir das 
Auslands-BAföG recht sicher. Der Antrag 
sollte sechs Monate vor Beginn des Aus-
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landsaufenthalts gestellt werden. Die reg-
uläre Inlandsförderung wird dabei um 
einige Zuschläge erhöht. Ausländische 
Studiengebühren werden normalerweise 
übernommen, sowie eine Pauschale für 
Reisekosten gezahlt. Zu beachten ist, 
dass du über ausreichende Sprachkennt- 
nisse des Gastlandes verfügen musst. 
Dieses ist dem BAföG Amt nachzuweis-
en (Zeugnisse, Sprachkurse, Praxis o.ä.) 
Bei welchem BAföG Amt du deinen An-
trag auf Auslandsförderung stellen musst, 
ist abhängig vom Zielland. Eine Liste der 
zuständigen Ämter findest du unter www.
bafoegrechner.de. 

Eine umfangreiche Stipendiendatenbank 
und weitere Informationen, speziell das 
Studieren im Ausland betreffend, bietet der 
Deutsche Akademische Austausch Dienst 
(DAAD) unter www.daad.de. 

Auch das von der Europäischen Union be-
triebene ERASMUS Programm unterstützt 
auf Antrag Studenten, die einen Aus-
landsaufenthalt in einem der über 30 Part-
nerländer anstreben. Es werden Semes-
ter an einer der beteiligten ausländischen 
Hochschulen, sowie Praktika im Ausland 
gefördert. Dabei müssen keine Sprachken-
ntnisse nachgewiesen werden. Studien-
gebühren im Gastland werden ebenfalls 
übernommen. Informationen über das 
Programm gibt es unter http://eu.daad.
de. Am Besten sprichst du deine Dozenten 
auf diese Förderungsmöglichkeit an, um 
Näheres zu erfahren.

Sonstiges

Begrüßungsgeld
Die Stadt Magdeburg bezahlt Studenten 
der ansässigen Hochschulen, die ihren 
Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt 
anmelden, ein “Begrüßungsgeld” von 160 
Euro. Allerdings wird diese Summe in 
Raten gezahlt. Bei Anmeldung der Woh-
nung gibt es zunächst 70 Euro. Den Rest 
kannst du dir dann im Verlauf des Studi-
ums abholen. Die Anträge sind im Bür-
gerbüro zu stellen. Weitere Informationen 
gibt es unter www.magdeburg.de (nach 
CSS suchen).

Befreiung von der GEZ - Gebühr
Als Empfänger von BAföG kannst du dich 
auf Antrag von der GEZ-Gebühr befreien 
lassen. Dazu musst du einen Antrag mit-
samt BAföG Bescheid an die zuständige 
Stelle schicken.

Wohngeld
Wenn du keinen BAföG-Anspruch hast, 
kannst du unter Umständen Wohngeld 
beanspruchen. Auch wenn du BAföG 
bekommt und mit Familie oder Kindern 
zusammenlebt, ist unter Umständen eine 
Förderung drin.

Semesternavigator | 61

Finanzierung

Auslandsfinanzierung

http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/
ausland.php

http://www.auslandsbafoeg.de/



Studentenwerk Magdeburg

Das Studentenwerk Magdeburg kümmert 
sich mit einem “rund um sorglos”-Paket 
um die unterschiedlichsten Belange seiner 
Schützlinge - den rund 23.000 Studieren-
den der ansässigen Hochschulen. Der Ser-
vice reicht von Ausbildungsförderung bis 
Zimmervergabe im Studentenwohnheim 
und soll auf den folgenden Seiten nur 
grob skizziert werden. 

Ein Besuch der Homepage lohnt auf jeden 
Fall und offenbart ein überraschend großes 
Angebot an Service-, Beratungs- und För-
dermöglichkeiten. Zum Serviceangebot ge- 
hören unter anderem:

Essen und Trinken•	
Studentisches Wohnen•	
Studienfinanzierung und BAföG•	
Soziales und Internationales•	
Freizeit und Kultur•	
JOBSUMA - Die Jobsuchmaschine•	

Die Gebäude des Studentenwerks liegen 
zentral am Hauptcampus der Otto-von-
Guericke-Universität. Falls du dir den 
Weg dorthin sparen willst, besteht für dich 
auch die Möglichkeit, einen der Infopoints 
des Studentenwerks zu nutzen. Dort hast 
du Gelegenheit, Formulare und Anträge 
zu bekommen oder abzugeben und dich 
umfassend beraten zu lassen. Auch aktu-
elle Jobangebote für Studierende kannst 
du vor Ort durchstöbern.

Amt für Ausbildungsförderung

Nach wie vor ist die Ausbildungsförderung 
nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz (BAföG) eine der wichtigsten Fi-
nanzierungsquellen für ein Studium. Viele 
Studierende verschenken bares Geld, weil 
sie keinen BAföG-Antrag stellen oder erst 
zu spät reagieren.

Einen umfangreichen Überblick und 
Informationen rund um die Finan-
zierungsmöglichkeiten des Studiums und 
speziell zum BAföG findest du auf der 
Homepage des Studentenwerks unter der 
Rubrik “Finanzierung”. Auch entsprech-
ende Anträge stehen dort zum Download 
bereit.
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Studentenwerk text Markus Lippmann
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Abteilung Studentisches Wohnen

Das Studentenwerk unterhält insgesamt 
14 Wohnheime in Magdeburg. Eines von 
ihnen, der Campustower am Univer-
sitätsplatz, wurde erst vor Kurzem voll-
ständig modernisiert. Alle Wohnheime 
befinden sich auf oder in unmittelbarer 
Nähe der Campi. Die Zimmer haben 
Größen von zwölf bis 38 Quadratmeter 
und werden mit verschieden Ausstattun-
gen angeboten. Danach richten sich auch 
die Mieten, die von 134 bis 284 Euro rei-
chen.

Die Vergabe von Wohnheimplätzen erfolgt 
nach Reihenfolge der Antragseingänge – 
also schnell bewerben und günstig Woh-
nen! Anträge und weitere Details kannst 
du beim Studentenwerk direkt, den Info-
points und auf der Internetseite des Stu-
dentenwerkes, Rubrik “Wohnen”, bekom-
men.
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Kontakt-Informationen

Studentenwerk Magdeburg

Johann-Gottlob-Nathusius-Ring 5 
39106 Magdeburg 

Homepage: www.studentenwerk- 
  magdeburg.de

Öffnungszeiten der Infopoints:

Mensa UniCampus Otto-von-Guericke-
Universität

Mo  12.00 - 15.00 Uhr

Di-Fr  11.00 - 14.00 Uhr

Mensa Herrenkrug der HS Magdeburg-
Stendal

Mo-Fr  11.00 - 13.00 Uhr

Amt für Ausbildungsförderung

Tel.:   0391 - 67 18 352
E-Mail:   bafoeg@studenten 
  werk-magdeburg.de

Abteilung Studentisches Wohnen

Tel.:   0391 - 67 11 54 950
E-Mail:   wohnen@studenten 
  werk-magdeburg.de



Abteilung Hochschulgastronomie

Da es an einer Hochschule mehr als nur 
den blanken Wissensdurst der Studieren-
den zu stillen gilt, bewirtschaftet das Stu-
dentenwerk in Magdeburg zwei Mensen 
und vier Cafeterien. Das Angebot ist reich-
haltig und die Menüs können individuell 
kombiniert werden.

Das Beste: Für Studierende ist das Mit-
tagessen in den Mensen besonders gün-
stig, um das eh schon knappe Budget zu 
schonen.

Um noch schneller und ohne lästiges 
Kleingeldsuchen zur heißersehnten Mahl-
zeit zu kommen, bietet das Studenten-
werk eine aufladbare Chipkarte an, die 
auch zum Kopieren in der Hochschule 
und zur Benutzung der Waschmaschin-
en in den Wohnheimen benutzt werden 
kann. In der Uni Mensa gibt es jetzt auch 
am Samstagmittag eine warme Mahlzeit. 
Die aktuellen Öffnungszeiten, sowie die 

Speisepläne, kannst du den Aushängen 
in den jeweiligen Einrichtungen entneh-
men oder einfach im Internet unter www.
studentenwerk-magdeburg.de (Bereich 
Essen&Trinken) abfragen.
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Verpflegung - Mensa

(Während der vorlesungsfreien Zeit wei-
chen die Öffnungszeiten ab.)

Mensa UniCampus

Mo-Fr unten 11.00 - 14.00 Uhr 
Mo-Fr oben 11.00 - 14.30 Uhr
Sa  11.30 - 13.30 Uhr

Cafeteria in Gebäude 16

Mo-Do  08.00 - 17.00 Uhr
Fr  08.00 - 14.00 Uhr

Kellercafé Zschokkestraße

Mo-Fr  08.30 - 09.30 Uhr
  10.00 - 13.30 Uhr

Mensa Herrenkrug

Mo-Fr  11.15 - 14.15 Uhr

Mensacafé Herrenkrug

Mo-Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr.  09.00 - 14.00 Uhr

Foto: dressedinblack.de



Abteilung Soziale Dienste

Auch wenn mal nicht alles so läuft wie es 
soll, bietet das Studentenwerk umfassende 
Beratung und Hilfe an. Die Abteilung So-
ziale Dienste leistet Beratung und Hilfe-
stellung zu den folgenden Themen:

Studium und Elternschaft•	
Studium und Schwangerschaft•	
Anliegen behinderter und chronisch •	
kranker Studierender
Probleme ausländischer Studierender•	
Beratung zu Härtefondsdarlehen•	
Beratung zur Vergabe von Freitisch-•	
marken für die Mensen
Finanzierungshilfen und staatliche •	
Sozialleistungen
Wissenswertes über studentische •	 Jobs
Studentische Krankenversicherung•	
Semesterbeiträge•	

Ebenfalls im Angebot ist eine Psychothera-
peutische Studentenberatung und eine für 
Studierende kostenfreie Rechtsberatung.

Freizeit und Kultur

Freizeit ist auch zu Zeiten des straffen 
Bachelorstudiums noch vorhanden und 
eine wertvolle Quelle von Erholung und 
kreativer Ablenkung. Dazu bietet das Stu-
dentenwerk verschiedene Aktivitäten und 
Förderungen an. 

Im Angebot sind unter anderem Kreativ-
Workshops und  die MensaGalerie, in der 
Studierende eine eigene Ausstellung auf 
die Beine stellen können. 

Ein Highlight sind die in Magdeburg und 
Wernigerode stattfindenden Studenten-
tage, die nächstes Jahr ihr 15. Jubiläum 
feiern. Dort werden studentische Projekte 
in den Bereichen Konzert, Theater, Kaba-
rett, Kunst, klassische Musik, Film Sport 
und Internationales umgesetzt.

Auch du kannst beim nächsten Mal mit 
von der Partie sein, ob aktiv als Künstler 
oder als Besucher.
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Kontakt Abteilung Soziale Dienste

Studentenwerk Magdeburg, Abteilung Soziale Dienste, 
J.-G.-Nathusius Ring 5 (Zimmer 346)

Tel:   0391 - 67 11 562
Mail:   sozialer.beratungsdienst@swmd.uni-magdeburg.de

Di  13.00 - 18.00 Uhr  und nach telefonischer Vereinbarung 
Do.  10.00 - 12.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung
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Termine

Studienjahresablaufplan 2009/2010

Otto-von-Guericke-Universität:

Wintersemester      01.10.2009 - 31.03.2010

Einführungstage      07.10.2009 - 09.10.2009

Lehrveranstaltungszeit     12.10.2009 - 29.01.2010 
      (außer FME)
      12.10.2009 - 05.02.2010  
      (nur FME) 

Weihnachtspause     23.12.2009 - 05.01.2010

Rückmeldung für das Sommersemester 2010:    08.01.2010 - 29.01.2010  

Sommersemester     01.04.2010 - 30.09.2010

Lehrveranstaltungszeit     29.03.2010 - 02.07.2010 
      (außer FME)
      29.03.2010 - 09.07.2010 
      (nur FME) 

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH):

Wintersemester      01.10.2009 - 31.03.2010   

Lehrveranstaltungszeit    01.10.2009 - 19.02.2010

Weihnachtspause     23.12.2009 - 08.01.2010

Rückmeldung für das Sommersemester 2010: 18.01.2010 - 12.02.2010

Weitere Termine waren zur Drucklegung leider noch nicht vorhanden.
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Alte Diamantbrauerei
 Alte Neustadt, Lübecker Str.  
 127-129

Altes Theater am Jerichower Platz  
 Tessenowstraße 11   
 Tel.: 50 45 436

Baracke
 Unigelände
 Tel.: 67 12 914

Billard House MD 
 Liebknechtstr. 87 
 Tel.: 73 60 260

Bingöl - Döner
 Breiter Weg 231
 Tel.: 55 57 913

Bowling Treff MD
 Lemsdorfer Weg 27   
 Tel.: 62 18 110

Boys’n’Beats
 Liebknechtstraße  89
 Tel.: 54 12 252

Cable Island  “Neustädter See” 
 Barleber Straße 
 Tel.: 25 35 927 oder
 Tel.: 63 60 366

Cadillac - Poolcafe
 Halberstädter Str. 37
 Tel.: 0391 - 62 31 617

Carl Miller Bad 
 Carl-Miller-Straße 1 
 Tel.: 62 28 211

CoCo Bar
 Otto-von-Guericke-Str. 56b
 Tel.: 0163 - 7 83 97 40

Curry 54
 Otto-von-Guericke-Str. 54
 Tel.: 40 21 961

Dom Sikara
 Keplerstraße 7
 Tel.: 56 39 138

Elbauenpark MVGM GmbH
 Tessenowstraße 5a
 Tel.: 59 34 50

Elbe- Schwimmhalle
 Virchowstraße 9
 Tel.: 50 64 860

Erich-Rademacher-Bad 
 J.-Göderitz-Str. 113 
 Tel.: 59 78 891

Escape Espressobar
 Keplerstrasse 9
 Tel: 0178 - 89 87 025

Espresso Kartell
 Breiter Weg 232a
 Tel.: 54 95 643

Adressen

Adressen
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Factory
 Karl-Schmidt-Straße 26-29
 Tel.: 40 18 892

Fallschirmsportverein Magdeburg e.V. 
 Ottersleber Chaussee 91 
 Tel.: 0171 - 52 01 295 oder   
 Tel.: 62 30 509

Fan - Sportsbar
 Leiterstrasse 1
 Tel.: 56 39 221

Festung Mark
 Hohepfortewall 1   
 Tel.: 66 23 633

Feuerwache
 Halberstädter Straße 140
 Tel.: 60 28 09

Fitness Class Women
 Breiter Weg 125a
 Tel.: 50 68 98 0

Flair
 Breiter Weg 21
 Tel.: 56 18 955

FLORA-PARK
 Olvenstedter Graseweg 37
 Tel.: 25 44 32 37

Forum Gestaltung
 Brandenburger Straße 9-10
 Tel.: 88 64 197

Freibad Süd 
 Am Kirschweg 1 
 Tel.: 61 08 681

Funpark
 Salbker Chaussee 79

Gesellschaftshaus am Klosterberge-
garten
 Schönebecker Str. 129   
 Tel.: 54 06 776

Heizhaus
 Harsdorfer Straße 33b   
 Tel.: 73 11 516

HO Kunstgalerie
 Alt Westerhüsen 31
 Tel.: 55 73 853

Kulturhistorisches Museum
 Otto-von-Guericke-Str. 68-73  
 Tel.: 54 03 501

Kunstmuseum Kloster Unser Lieben 
Frauen
 Regierungsstraße 4-6   
 Tel.: 56 50 20

Kavalier VI
 Maybachstraße 1
 Tel.: 54 02 611

Kunstkantine
 Budenbergstr. 3-8
 Tel.: 0176 - 21 06 91 17

Adressen
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LeFrog Brasserie am See
 Heinrich-Heine-Platz 1
 Tel.: 53 13 55 6

Lion
 Halberstädter Strasse 137
 Tel.: 62 01 774

Literaturhaus
 Thiemstr. 7
 Tel.: 40 44 995

Mausefalle
 Breiter Weg
 Tel.: 54 30 135

McFit GmbH MD
 Mittagstraße 9
 Tel.: 59 81 370

Montego Beachclub
 Sarajevo - Ufer
 Tel.: 0175 - 59 40 059

Moritzhof
 Moritzplatz 1
 Tel.: 25 78 932

Musikcafé LAYLA 
 Lessingstraße 68
 Tel.:  73 17 02 8

Mückenwirt
 An der Elbe 14
 Tel.: 52 09 337

Nautica Wasserwelt 
 Herrenkrugstr 150
 Tel.: 81 81 00

Naherholungszentrum Barleber See
 Wiedersdorfer Straße 
 Tel.: 50 31 34

Naherholungszentrum Neustädter See
 S.-Allende-Str. 30-35 
 Tel.: 25 37 936 

ONE! - Cocktailbar
 Leiterstrasse 1
 Tel.: 54 43 593

Opernhaus
 Universitätsplatz 9   
 Tel.: 54 06 444

Pleasure Club/Bar/Entertainment
 Sternstraße 6
 Tel.: 54 43 78 9

Prinzzclub
 Halberstädter Straße 113a
 Tel.: 55 58 160

Projekt 7
 Johann-Gottlob-Nathusius-Ring 5
 Tel.: 67 18 363

Puppentheater
 Warschauer Straße 25   
 Tel.: 54 03 310

Adressen
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RENNRING MAGDEBURG 
 Schönebecker Str. 82 – 84
 Tel.: 40 20 209

Restaurant & Bowlingcenter Seeblick 
 Salvador-Allende-Str. 29 
 Tel.: 255 44 55 / 88

Sackfabrik
 Bauernwerder 1
 Tel.: 25 44 070

Schauspielhaus
 Otto-von-Guericke-  
 Straße 64, Tel.: 54 06 555

Schwimmhalle Große Diesdorfer 
Straße 
 Große Diesdorfer Straße 104a
 Tel.: 7 39 11 98

Schwimmhalle Nord 
 A.-Schweitzer-Str. 1
 Tel.: 2 53 79 80

Schwimmhalle Olvenstedt 
 J.-Göderitz-Str. 113 
 Tel.: 7 22 62 27

Snooker House MD 
 Jordanstraße 4a 
 Tel.: 61 09 774

Sportpark MD
 Salzmannstrasse 23
 Tel.: 62 54 70

Strandbar Magdeburg
 Petriförder 1
 Tel.: 50 45 436

Studiokino
 Moritzplatz 1
 Tel.: 25 64 925

Theater an der Angel
 Zollstraße 19
 Tel.: 55 56 555

XXL - Bar
 Otto-von-Guericke-Str. 50
 Tel.: 0172 - 32 01 933

Zoologischer Garten Magdeburg 
GmbH
 Am Vogelgesang 12
 Tel.: 28 09 00

Zwickmühle
 Leiterstraße 2a
 Tel.: 54 14 426

Adressen
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Account
Um die öffentlichen Computerplätze der 
Hochschule (HS) verwenden zu können, 
benötigst du einen Account bestehend aus 
einem Passwort und deinem Benutzer-
nahmen.

Akademisches Auslandsamt
Hier erhältst du alle Informationen rund 
um das Thema Auslandpraktikum und 
Studieren im Ausland. 

Akademisches Viertel
Vorlesungen, Seminare und Übungen, 
beginnen meist nicht zu der im Plan ve-
ranschlagten Zeit, sonder 15 Minuten 
später. Damit keine Verwirrung entsteht, 
enthalten die Zeitangaben großteils die 
Kürzel c.t. (lat. cum tempore = mit Zeit, 
also 15 min später) und s.t.(sine tempore 
= ohne Zeit, also pünktlich)

Akkreditierung
Einfach herunter gebrochen ist eine Ak-
kreditierung die Bewertung eines neu en-
tstanden Studienganges. Die Hochschule 
wird durch eine privatwirtschaftlich or-
ganisierte Akkreditierungsagentur auf 
Aufbau, Inhalt und Ausstattung geprüft. 
Erhält die HS die Akkreditierung ist der 
Studiengang offiziell anerkannt. Dies er-
leichtert den Studenten die spätere Zulas-
sung an einer anderen Hochschule für den 
Masterstudiengang. 

Alumni / Alumnae
Als Alumni/ Alumnae (lat. Plural von 
alumnus: Zögling) bezeichnen sich ehe-
malige Studierenden einer Hochschule. 

Auditorium Maximum (Audimax)
Bezeichnung für den größten Hörsaal 
einer Hochschule

Auslands-BAföG (s. S. 60)

Auslandsstudium
Du willst/ musst ein Semester im Aus-
land studieren? Dann solltest du das re-
chtzeitig planen. Informiere dich über 
Austauschprogramme, Auslands-BAföG, 
Stipendien und finanzielle Förderungen 
(s. S. 55 bis 61). Wenn du deinen Aus-
landsaufenthalt lieber in Eigenregie or-
ganisierst, darfst du dich als Freemover 
bezeichnen. 

Bachelor (BA)
Der niedrigste Hochschulabschluss im 
Rahmen gestufter Studiengänge. Er wird 
nach einer relativ kurzen Studienzeit von 
(in der Regel) sechs Semestern erwor-
ben. Der Abschluss qualifiziert bereits für 
bestimmte Berufe. Eine höhere Qualifika-
tion kann erreicht werden, indem das 
Studium in der gleichen Fachrichtung in 
einem Masterstudiengang vertieft wird Es 
wird in folgende Kategorien unterschie-
den: Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of 
Engineering (BEng), Bachelor of Science 
(BSc)

Was ist was?

Was ist was? text Anja Schildknecht, Anne Israel
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BAföG (s. S. 53)

Bier
Neben Kaffee, Nudeln und Fertigpizza, 
eines der Grundnahrungsmittel eines 
jeden Studenten. Zu finden gibt’s es eigen-
tlich überall in mehr oder minder guter 
Qualität. Bars und Kneipen findest du auf 
den Seiten 16 bis 19 oder wenn du spät 
abends noch einmal Durst bekommst, gibt 
es auch einige Spätshops (Spätis).

Bildungskredit (s. S. 58)

Blockveranstaltung/ Blockseminar
Bei einer Blockveranstaltung wird der 
Lehrstoff nicht auf einzelne wöchentliche 
Termine im Semester verteilt, sondern an 
einem Stück vermittelt – meist an einem 
Wochenende. Einerseits wird so das 
konzentrierte Arbeiten am Thema verbes-
sert, weil sich die Teilnehmer anders auf 
die Veranstaltung einlassen. Andererseits 
werden Blockveranstaltungen häufig mit 
Inhalten und/oder Referaten der Teilneh-
mer überfrachtet, so dass es sehr anstren-
gend und ermüdend werden kann.

Bologna-Prozess
Dem Bologna- Prozess verdanken wir (in-
zwischen Studenten aus 40 Ländern) die 
Umstellung auf Bachelor- und Masterstu-
diengänge. 

Career Center
Ein Career Center ist als zentrale Einrich-
tung an der Hochschule zu finden. Ziel ist, 
insbesondere Studierende, aber auch wis-
senschaftliches Personal, bei der Berufs- 
und Karriereplanung zu unterstützen. 
Da hast du die Möglichkeit Seminar- und 
Beratungsangebote, Vorträge, Diskussion-
srunden zu besuchen oder Bewerbung-
straining zu absolvieren.

Credits
Credits sind Leistungs- oder Studienpunk-
te, die für Studienleistungen vergeben 
werden. Die Anzahl der Credits sagt etwas 
über deinen Arbeitsaufwand (workload) 
aus, der für dich mit Lehrangeboten ver-
bunden ist. Ein Credit entspricht etwa 30 
Zeitstunden. 

Curriculum
Organisatorische und inhaltliche Struktur 
des Studiums.

DAAD (s. S. 56)

Dekan/ Dekanin
Leitet und vertritt die Fakultät. Zur Entlas-
tung des Dekans wurde das Amt des Stu-
diendekans eingeführt, der für das Leh-
rangebot der Fakultät verantwortlich ist. 
Vertreter des Dekans ist der Prodekan.

Was ist was?
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Dozent/ Dozentin
Was der Lehrer in Schule für dich war, ist 
in der Hochschule der Dozent. Die Leh-
rtätigkeit des Dozenten bzw. der Dozentin 
erstreckt sich hauptsächlich auf Vorlesun-
gen und Seminare.

Einschreiben
Für einige Lehrveranstaltung, Seminare 
und besonders für die Studium Generale 
Kurse musst du dich gesondert einschrei-
ben. Hier ist es wichtig die einzelnen Aush-
änge in den Fakultäten, an den schwarzen 
Brettern sowie den Ankündigungen im 
Internet zu beachten. Erfahrungsgemäß 
sind die Heißbegehrten sehr schnell belegt.   

Elternunabhängiges BAföG (s. S. 53)

Erstsemester (Erstis)
Ja, das bist du. 

European Action Scheme for the Mo-
bility of University Students (ERAS-
MUS) (s. S. 61)

Exmatrikulation
Kann unterschiedliche Gründe haben. Du 
bist fertig mit deinem Studium und meldest 
dich als Student ab, brichst dein Studium 
ab oder willst die Hochschule wechseln. 
Neben den freiwilligen Exmatrikulationen 
gibt es auch die Zwangs- Exmatrikulation. 
Dies ist die Exmatrikulation von Amts 
wegen. Wann einem der „Rausschmiss“ 
droht, ist in den Satzungen der Hoch-
schulen geregelt. Klassische Fälle sind: 

endgültiges Nichtsbestehen einer Prüfung, 
die für den Abschluss des Studienganges 
erforderlich ist, Nicht-Zahlung des Semes-
terbeitrags oder die Nicht-Teilnahme an 
einer verpflichtenden Prüfungsberatung.

Fachbereich (s. S. 42)

Fachbereichsrat (s. S. 49)

Fachschaft (FS)
Alle Studierenden eines Fachbereichs 
werden zusammen als Fachschaft beze-
ichnet. Jede Fachschaft wählt jährlich Ver-
treter, die sich zum Fachschaftsrat zusam-
menschließen. Dieser ist Sprachrohr der 
Studenten und das Bindeglied zwischen 
dir und deinen Dozenten. Was aber nicht 
bedeuten soll, dass du dich nicht persön-
lich an die Lehrenden wenden kannst.

Fachsemester 
Fachsemester sind Semester, in denen 
deine Ausbildung in der gewählten Fach-
richtung erfolgt. Praktika, die in Zusam-
menhang mit dem Besuch einer Hoch-
schule absolviert werden, sind keine 
Fachsemester, wohl aber praktische Studi-
ensemester.

Förderbank (s. S. 58)

GEZ-Befreiung (s. S. 61)

Was ist was?
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Hassel
In Magdeburg kennt ihn jeder, wer jedoch 
als Neuankömmling hierher zieht, bedarf 
einer kurzen Erklärung. Der Hasselbach-
platz ist einer der Verkehrsknotenpunkte 
und gleichzeitig DAS Ausgehviertel der 
Stadt. Du findest ihn am südlichen Ende 
der Otto-von-Guericke-Straße und des 
Breiten Wegs. Die Sternstraße gliedert 
sich an sein südliches Ende. Rings um den 
„Hassel“ findest du kleine Bar, Clubs, Res-
taurants und Cafés (s. S. 16). Hier treffen 
sich fast alle Straßenbahnlinien und nach-
ts Busse, man kommt also immer hin und 
auch immer wieder nach Hause. 

Hochschulsemester
Anzahl der Semester, welche du unabhän-
gig von deinem belegten Fach an einer HS 
absolviert hast. 

Immatrikulationsbüro (Imma-Büro)
Abteilung der zentralen Studierendenver-
waltung in deiner Hochschule, die für die 
Einschreibung in einen Studiengang und 
alle Fragen rund um deinen allgemeinen 
Studentenstatus zuständig ist (Kranken-
versicherung, Beurlaubung, Adress- und 
Namensänderungen, Exmatrikulation etc.) 

Kaffee
Neben Bier, Nudeln und Fertigpizza, eines 
der Grundnahrungsmittel eines jeden 
Studenten. Zu finden gibt’s ihn eigentlich 
überall in mehr oder minder guter Qual-
ität. Cafés findest du auf den Seiten XY 
oder wenn du einen schnellen Koffein-

kick brauchst, in den Kaffeeautomaten auf 
dem Campus. 

Krankheit 
Solltest du einmal krank werden, musst 
du ein ärztliches Attest vorlegen. Dieses 
solltest du so schnell wie möglich vor-
legen, spätestens nach drei Werktagen. 
Bei einer Krankheit, die länger als drei 
Monate dauert, musst du auf BAföG ver-
zichten. In diesem Fall wäre es sinnvoll 
dich beurlauben zu lassen. Eine längere 
Krankheit kann die spätere Vorlage des 
Leistungsnachweises und die Förderung 
über die Förderungshöchstdauer hinaus 
rechtfertigen.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

Langzeitstudiengebühren (s. S. 52) 

Liebe
„Größtenteils schmerzhaft“ 

Master
Ein Master ist der höhere akademische 
Grad, nach dem Bachelor und wird in fol-
gende Richtungen unterschieden: Master 
of Arts (M.A.), Master of Business Admin-
istration (MBA), Master of Engineering 
(MEng), Master of Science (MSc)

Matrikel
(Lat. Liste) Ein Matrikel besteht aus dir 
selbst und deinen Kommilitonen gleichen 
Semesters.
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Matrikelnummer
Du erhältst mit der Immatrikulation eine 
individuelle Matrikelnummer, die dich als 
Studierenden ausweist und neben deinem 
Namen der Identifizierung dient. Über die 
Matrikelnummer erfährst du unter ander-
em deine Prüfungsergebnisse bei Aushän-
gen. 

Mensa 
Die Mensa ist deine Futterkrippe und Tref-
fpunkt. Hier bekommst du täglich günstige 
Mahlzeiten und lecker Muffins oder son-
stige Desserts. Das sogar recht günstig und 
an der UNI- Mensa sogar an Samstagen. 

Mitfahren
Mitfahren ist eine günstige Alternative zur 
Bahn oder zum Allein fahren. Im Inter-
net findest du auf verschiedenen Portalen 
Fahrer und Mitfahrer, so wird Pendeln 
oder Freunde besuchen um einiges günsti-
ger. Dafür muss man dann aber zuweilen 
Geduld mit nervigen oder unzuverlässi-
gen Reisebegleitern/ Reisebegleiterinnen 
haben. 

Modul
Seit der Einführung des Bachelor aufgr-
und des Bologna- Prozess wurden fast alle 
Studiengänge modularisiert. Das bedeu-
tet das Lehr- und Lernveranstaltungen in 
Modulen zusammengefasst werden. Jedes 
Modul endet mit einer Abschlussprüfung 
und wird mit einer bestimmten Anzahl an 
Credits und gegebenenfalls Noten verseh-
en.

nomen nominandum (N.N.)
(lat.: nicht besetzt) Steht oft im Vorle-
sungsverzeichnis hinter Veranstaltungen, 
bei denen noch unklar ist, welcher Dozent 
sie halten wird. 

Online Public Access Catalogue (OPAC) 
Elektronischer Bibliothekskatalog, der von 
den meisten Hochschulbibliotheken ver-
wendet wird. Er ermöglicht dir, über das 
Internet nach Büchern zu suchen und sie 
bei Bedarf vormerken zu lassen. Falls es 
ein entsprechendes Angebot der für dich 
relevanten Bibliothek gibt, lohnt es sich 
auf jeden Fall, eine Einführungsschulung 
mitzumachen. Der sichere Umgang mit 
Bibliotheken ist Grundvoraussetzung für 
jedes wissenschaftliche Studium.
Als kleiner Tipp: Solltest du einmal deine 
Abgabefrist verpennen, kannst du hier 
deine Bücher auch noch mitten in der 
Nacht verlängern.

Party
Dieser Aspekt sollte in deine Studenten-
leben auf keinen Fall zu kurz kommen. 
Es gibt in Magdeburg etliche Locations, 
Clubs, und Tanzflächen auf denen du dich 
richtig austoben kannst. (s. S. 19)

Per Anhalter durch die Galaxis
Douglas Adams schrieb seine „fünfteilige 
Trilogie“ in den Jahren 1978 bis 1992. Mit-
tlerweile besitzen alle Teile Kultcharakter, 
was auch auf der entstandenen Fernseh-
serie und dem Kinofilm beruht.  In An-
lehnung an die Buchreihe entstand auch 
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der Navigator den du gerade in der Hand 
hältst. Wer es noch nicht kennen sollte: 
Prädikat lesenswert!

Prüfungsamt
Abteilung der Hochschul- bzw. Fakultäts-
verwaltung, die für die Organisation von 
Prüfungen (Prüfung der Zulassungs-
voraussetzungen, Zulassung, Bearbeitung 
von Krankmeldungen etc.) und für die 
Prüfungsberatung zuständig ist. 

Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss ist ein Gremi-
um am Fachbereich einer Hochschule, 
welches über prüfungsrelevante Fragen 
sowie über die Anerkennung von Studi-
enleistungen entscheidet. Häufig ist es ein 
gemischtes Gremium aus Hochschulleh-
rern, wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
Studierenden. 

Prüfungsordnung (PO)
Regelt die Prüfungsanforderungen und das 
Prüfungsverfahren in einem Studiengang. 
POs werden von der Hochschule (vorbere-
itet durch die zuständige Fakultät) erlas-
sen und müssen vom Wissenschaftsmin-
isterium des jeweiligen Bundeslandes ge- 
nehmigt werden.

Rechenzentrum
Wenn du keinen Laptop dein Eigen nen-
nen kannst, aber doch mal fix etwas am 
Rechner erledigen musst, etwas nach re-
cherchieren willst oder dir einfach nur ein 
wenig die Zeit in einer Freistunde vertrei-

ben willst, findest du im Rechenzentrum 
die großen PC- Pools. An der Uni befinden 
sich das URZ (Universitätsrechenzentrum) 
im Gebäude 26. Das Pendant an der FH 
nennt sich ZKI (Zentrum für Kommunika-
tion und Informationsverbreitung) und ist 
in Haus 5 zu finden. 

Regelstudienzeit
Zeitspanne, in der ein Studiengang studiert 
werden soll. Den vorgesehenen Studienver-
lauf einschließlich der zu absolvierenden 
Prüfungen kannst du der jeweiligen Stu-
dien- bzw. Prüfungsordnung entnehmen. 
 
Ringvorlesung
Ein Fach, welches sich in diverse 
Themengebiete aufteilt und von spezial-
isierten Dozenten abwechselnd gehalten 
wird.  Da die Themengebiete meist nur 
angeschnitten werden, gestalten sich die 
Prüfungen des Öfteren als problematisch.

Rückmeldung
Muss zu jedem Semester erfolgen, sofern 
du weiterhin an der Hochschule immatri-
kuliert bleiben möchtest. Praktisch erfolgt 
die Rückmeldung durch Überweisung des 
Semesterbeitrags. Du solltest dich innerh-
alb der Fristen zurückmelden, da dir sonst 
Mahngebühren oder die Exmatrikulation 
drohen.
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Seminar
Ist eine Lehrveranstaltung, in der bestim-
mte Themen vertieft behandelt und dis-
kutiert werden. Meist wird von dir erwart-
et, dass du aktiv mitarbeitest, Hausarbeiten 
schreibst und Referate hältst. Idealerweise 
umfassen die Gruppen nicht mehr als 20-
30 Studierende. 

Semesterbeitrag (s. S. 52)

Semesterticket 
Wenn du dich erfolgreich zurückgemeldet 
bzw. deinen Semesterbeitrag überwiesen 
hast, erhältst du für das kommende Se-
mester dein Semesterticket. Dies berechtigt 
dich mit der Straßenbahn und dem Bus zu 
fahren.

Semesterwochenstunden (SWS)
Hier erkennst du mit wie viel Wochens-
tunden die einzelne Veranstaltung ang-
esetzt ist. Zwei SWS bedeutet dementspre-
chend zwei Stunden pro Woche. Eine 
SWS sind übrigens, wie in der Schule 45 
Minuten lang, dafür gibt es sie immer im 
Doppelpack. 

Senat
Das höchste Entscheidungsgremium einer 
Hochschule ist der Senat. Hier wird über 
Prüfungsordnungen entschieden, Leitlin-
ien der Hochschulentwicklung festgelegt 
und neue Professoren berufen.

Sportzentrum (s. S. 28)

Sprachzentrum
Findest du an der Uni. Eine zentrale Ein-
richtung für den Erwerb einer neuen 
Sprache oder die Verfeinerung deiner be-
reits vorhandenen Sprachkenntnisse.  

Stipendium (s. S. 55) 

Studentenausweis
Bekommst du erstmalig bei deiner Imma-
trikulation. An der Uni fungiert er als Men-
sakarte, als Bibliotheksausweis oder zum 
Bezahlen deiner Ausdrucke im Rechenzen-
trum. Nach Beendigung eines Semesters 
und erfolgreicher Rückmeldung musst du 
deinen Studentenausweis aktualisieren. 
Bei der FH bekommst du ihn von Semes-
ter zu Semester neu zugeschickt. Er ist 
gleichzeitig dein Semesterticket und dein 
Bibliotheksausweis. Eine Mensakarte 
kannst du dir bei Bedarf gesondert am Info- 
Point besorgen.  Ein internationaler Studen- 
tenausweis (ISIC) kann im Ausland nütz-
lich für dich sein, damit du deine gewöhnt-
en Vergünstigungen als Student auch hier 
in Anspruch nehmen kannst. Dieser gilt 
jeweils 16 Monate und kostet derzeit 12€.

Studentenwerk (s. S. 62)
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Studium generale
Sind einzelne Veranstaltungen welche 
nicht in deinem Wochenplan integriert 
sind. Diese Kurse sind zusätzlich und frei-
willig. Meist haben sie einen allgemein 
bildenden Charakter und sind für alle 
Studienrichtungen offen. Die Auswahl ist 
riesig, es beginnt bei Sprachen, erstreckt 
sich über Spracherziehung und klare Ar-
tikulation  bis hin zu Tipps und Kniffen 
einer richtigen Unternehmensführung.

Studentische Hilfskraft/ HiWi
Sind Studenten, welche an der Hoch-
schule für die HS arbeiten. Sie unterstüt-
zen Hochschullehrer in Forschung und 
Lehre (z. B. Recherche). Es gibt aber auch 
in ganz anderen Bereichen studentische 
Hilfskraftstellen, z. B. in Bibliotheken, 
Computerpools oder in Forschungsprojek-
ten. Umgangssprachlich werden die stu-
dentischen Hilfskräfte auch als HiWis 
(Hilfswissenschaftler) bezeichnet.

StuRa (s. S. 34 und 46)

UniVS (s. S. 28)

Urlaubssemester
In der offiziellen Studienpause behältst du 
zwar deinen Studierendenstatus, das Re-
cht zum Besuch von Lehrveranstaltungen 
ruht jedoch. Ob und inwiefern du Prüfun-
gen abgelegen darfst, ist unterschiedlich 
geregelt. Ein Urlaubssemester zählt als 
Hochschulsemester, aber nicht als Fachse-
mester. Ein Anspruch auf BAföG hast du 
innerhalb des Urlaubssemesters nicht. Die 
einzige Ausnahme ist eine Beurlaubung 
augrund eines Auslandsaufenthaltes, hier 
kannst du Auslands-BAföG beantragen.

Vorlesungszeit
Ist jene Zeit im Semesters, in der deine 
Lehrveranstaltungen stattfinden. Die 
übrige Zeit des Semesters wird als vorle-
sungsfreie Zeit bezeichnet. Hier kannst 
du dein Praktikum absolvieren oder die 
ein bisschen extra Taschengeld verdienen. 
Und für die ganz Verrückten unter euch: 
Ja auch Urlaub kann man hier machen!

Wahlpflichtfach
In vielen Studiengängen sind in der Stu-
dien- bzw. Prüfungsordnung auch Wahl-
pflichtfächer vorgesehen. Aus einem 
Katalog von Fächern musst  du  eine Aus-
wahl treffen um die nötigen Credits zu er-
halten.

Was ist was?

Semesternavigator | 145



146 | Semesternavigator

S
tad

t
L
an

d
F
lu

ss
G

eträn
k

N
am

e
B

eru
f

P
u

n
k

te
Eignungstest


