
Checkliste 
 
Für einen erfolgreichen Studienstart an der Hochschule Magdeburg-Stendal 
als Empfehlung von Studierenden für Studienanfänger/-innen 

für den Standort Stendal (Stand Sept. 2018) 

 
 

Hinweis: 
Diese Checkliste dient zur grundsätzlichen Orientierung und enthält die Punkte, die die 
meisten Studienanfänger/-innen betreffen. Durch die persönliche Situation können sich 
im Einzelfall weitere wichtige Dinge ergeben. 

 

 

Hochschule 
☐ Weg zur Hochschule erkunden: Die Hochschule ist mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu erreichen.  

Mit dem Fahrrad: Fahrradständer an jedem Gebäude und überdacht neben Haus 1  
Mit dem Bus: Linie 901 (Richtung Stadtseebahnhof), Linie 902 (Richtung Galgenberg) oder Linie 903 (Richtung Borstel): 
Haltestelle „Fachhochschule“ (http://www.stendalbus.de/fahrplan-und-liniennetz-stadtverkehr-stendal.html )    
Mit dem Auto: Parkmöglichkeiten auf einem großen Parkplatz (Mannstraße)  
Mit dem Zug: Hauptbahnhof Stendal und etwa 25-30 Minuten Fußweg bzw. mit dem Bus zum Campus  

☐  Teilnahme an den Orientierungstagen: Direkt zu Semesterbeginn viele Kommiliton/-innen kennenlernen, den Campus 

erkunden und die Einführungsangebote der Fachbereiche besuchen. Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Terminen 
auf der Startseite der Hochschule: www.hs-magdeburg.de  

☐ Kontakt zu deinem/deiner persönlichen Mentor/-in: Für jeden Studiengang gibt es Mentor/-innen, die euch mit ihrem 

Fachwissen und ihrem großen Schatz an Erfahrungen bei Fragen und Problemen rund um den Studienstart zur Seite stehen. 
Aufgelistet nach Fachbereichen und Studiengängen findet ihr eure jeweilige Kontaktperson unter www.hs-
magdeburg.de/mentoring  

☐  Elektronischer Zugang zu Hochschulnetz und E-Mails: Mit den Zugangsdaten, die ihr zusammen mit eurem 

Studentenausweis erhalten habt, könnt ihr verschiedene Funktionen und Angebote wahrnehmen. Jede/r Student/-in erhält eine 
E-Mail-Adresse der Hochschule, um offizielle Nachrichten senden und empfangen zu können. Login: https://groupware.hs-
magdeburg.de/egroupware/login.php.Außerdem kann man mit den persönlichen Zugangsdaten die WLAN-Netze innerhalb der 
Hochschule (VPN und eduroam) und von außerhalb (https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/einrichtungen/zki/faq.html) das 
Internet nutzen und auf hochschulinterne Inhalte zugreifen. Auf den Seiten des ZKI (https://www.hs-
magdeburg.de/hochschule/einrichtungen/zki/netzwerk-und-accounts/vpn.html) wird die VPN-Einrichtung für verschiedene 
Betriebssysteme beschrieben. Bei Fragen: ZKI Stendal, Haus 2, Raum 2.10. 

☐ Anmeldung in der Hochschulbibliothek: Haus 1, Öffnungszeiten Mo-Do 9-19 Uhr, Fr 9-17 Uhr.  
www.hs-magdeburg.de/hochschule/einrichtungen/hochschulbibliothek  

☐ Studentenwerk-Karte: Zur bargeldlosen Bezahlung in der Mensa für eine Kaution von 5 € dauerhaft ausleihbar. Natürlich kann 

man auch unabhängig davon mit Bargeld bezahlen. 

☐  Anmeldung zum Hochschulsport: Online vor Semesterbeginn am jeweils festgelegten Termin auf der gemeinsamen Seite des 
Sportzentrums von Universität und Hochschule einschreiben: www.spoz.ovgu.de  

☐  Anmeldung für Kurse im Studium Generale: Kursangebote wie z.B. Sprach- und Weiterbildungskurse findet ihr beim 

Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW), eine Anmeldung ist je nach Kurs auch während des Semesters möglich: 
www.hs-magdeburg.de/weiterbildung/studium-generale.html  

☐  Druckkonto aufladen: Das Konto kann am Aufladeterminal in der Bibliothek aufgeladen werden, indem man sich dort mit 

seinem Account anmeldet.  

☐  Studieren mit Handicap: Informationen und Beratung zum Studieren mit Behinderung erhaltet ihr bei der bzw. dem 

Behindertenbeauftragten der Hochschule: www.hs-magdeburg.de/hochschule/gremien/g-behindertenb  

☐  Studieren mit Kind/Pflege von Angehörigen: Als zertifizierte familiengerechte Hochschule bietet die Hochschule 

Magdeburg-Stendal für Studierende mit Nachwuchs oder mit Pflegeverantwortung besondere Möglichkeiten zur Vereinbarkeit 
von Studium und Familie (z.B. Teilzeitstudium) an. Informationen und Kontakt zum Familienservice findet ihr unter www.hs-
magdeburg.de/familie  

☐  Unterstützung ausländischer Studierender: Studierende können internationale Kommiliton/-innen mit dem Buddy-

Programm beim Start ins Studium unterstützen. Das International Office (Haus 4) ist dabei Anlaufstelle für alle wichtigen 
Schritte. Mehr Informationen findet ihr unter: www.hs-magdeburg.de/hochschule/international/studentische-
projekte/buddyprogramm.html  
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Viel Erfolg beim Studienstart! 

Behördengänge 
☐  

 

Wohnsitz und ggf. Auto an-/ummelden: Hansestadt Stendal – Bereich Einwohnermeldewesen, Markt 14/15 in Stendal. 

Öffnungszeiten: Mo-Mi 9-16Uhr, Do 9-18Uhr sowie Fr 9-13Uhr (www.stendal.de/de/buergerservice.html) 
Wohnung 
Achtung: Die Anmeldung muss innerhalb von zwei Wochen nach dem Umzug nach Stendal erfolgen! Verspätete Ummeldungen 
können von der Stadt mit einem Bußgeld geahndet werden. Entscheidend für die Anmeldung als Erst- oder Zweitwohnsitz ist die 
meistgenutzte Wohnung. Wer also nicht regelmäßig nach Hause fährt und auch die Semesterferien in Stendal verbringt, muss 
hier seinen Hauptwohnsitz anmelden. Im Zweifel kommt es auf den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen an. Seit 2013 
unterstützt die Stadt Stendal Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal, die ihren Hauptwohnsitz in Stendal anmelden, 
mit einem Begrüßungsgeld von bis zu 100 €.  
Infos dazu: www.stendal.de/de/hochschulstadt-stendal.html  
Bei der Anmeldung eines Zweitwohnsitzes in Stendal wird keine Zweitwohnsitzsteuer erhoben. 
Benötigte Dokumente: Personalausweis, ggf. Ab-/Ummeldung vom bisherigen Wohnsitz 
Auto 
Solltet ihr euren Hauptwohnsitz nach Stendal verlegen und ein auf euch zugelassenes Auto besitzen, dies der Stendaler 
Zulassungsbehörde melden, dort ein neues Kennzeichen beantragen oder mitteilen, dass ihr euer bisheriges Kennzeichen 
weiterführen möchtet. 
Benötigte Dokumente: Personalausweis, Fahrzeugbrief und –schein im Original, elektronische Versicherungs-bestätigung (eVB), 
ggf. Nummernschilder 

☐  

 

Antrag auf Bafög-Förderung stellen: Studentenwerk Magdeburg, J.-G.-Nathusius-Ring 5 (WH 7), persönliche Sprechzeiten 

Mo, Do und Fr 10-12 Uhr, Di 13-18 Uhr, telefonisch länger. 
Besonders wichtig: Die Förderung beginnt erst mit dem Monat der Antragstellung! Um diese Frist zu wahren ist es ratsam, vorab 
einen formlosen Antrag zu stellen, wenn man noch nicht alle notwendigen Dokumente gesammelt hat. Es empfiehlt sich, die 
Formblätter für den Antrag abzuholen, auszufüllen und mit allen Anlagen so zügig wie möglich abzugeben – umso schneller 
bekommt ihr den Bescheid und die entsprechende finanzielle Förderung. Weitere Informationen, Voraussetzungen und den 
formlosen Antrag findet ihr unter: https://www.studentenwerk-magdeburg.de/finanzierung/bafog  

☐  

 

Rundfunkbeitrag: Seit Januar 2013 wird unabhängig von der Zahl der Rundfunkgeräte (TV, Radio, PC etc.) eine Abgabe pro 
Wohnung erhoben, zurzeit sind das monatlich 17,50 €. 
Hinweis 
Unter bestimmten Voraussetzungen könnt ihr euch von den Gebühren befreien lassen. Z.B. werden Bafög-Empfänger/-innen 
nach Antrag beim Beitragsservice von der Gebührenpflicht entbunden. Wenn ihr in einer WG wohnt, klärt die Situation 
unbedingt mit euren Mitbewohner/-innen ab. Infos dazu: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/index_ger.html  

Wohnen und leben in Stendal 
☐  

 

Wohnung suchen: Ob erste eigene Wohnung, ein Zimmer in einer WG oder im Wohnheim: es gibt vielfältige und bezahlbare 

Wohnmöglichkeiten in Stendal. Nähere Informationen findet ihr jeweils z.B.: 
Auf Wohnungsportalen im Internet: www.wg-gesucht.de, www.immobilienscout24.de, www.immowelt.de, www.studenten-
wg.de  
Am „Schwarzen Brett“: im Eingangsbereich von Haus 2 und 3 auf dem Stendaler Campus 
Bei Wohnungsbaugesellschaften: www.wbga-stendal.de, www.wbg1893.de, www.gwg-stendal.de, www.swg-stendal.de  
Bei privaten Vermietern/-innen: jeweils auf der Homepage der Vermietenden oder auf den großen Wohnungsportalen 
Tipps für die Wohnungssuche 
Auf mögliche Zusatzkosten achten, mehrere Wohnungen besichtigen und vergleichen, mögliche Nähe zum Campus 
berücksichtigen. 

☐  

 

Strom und/oder Gas anmelden: Regionaler Grundversorger sind die Stadtwerke Stendal, weitere Informationen auch unter 

www.stadtwerke-stendal.de. Man kann Strom- und Gasanbieter aber frei wählen, dabei lohnt sich ein Preisvergleich. Richtwert 
für einen Strom-Jahresverbrauch pro Person sind ca. 900-1200 kWh. 

☐  

 

Telefon/Internet anmelden: Informiert euch bei der Vielzahl der Angebote und Tarife über den für euch optimalen Vertrag. 

Neben den bekannten Anbietern (Telekom, Vodafone, O2 etc.) gibt es auch regionale Anbieter wie z.B. Primacom und Kabel 
Deutschland, die auch Internet in Kombination mit Fernsehen anbieten (Studententarife!). 

☐  Kabelfernsehen anmelden: Ob und wie, sagt euch euer/eure Vermieter/in. Regionaler Hauptanbieter ist Primacom. 

☐  

 

Versicherungssituation überprüfen: Aus verschiedenen Gründen (z.B. Alter, Auszug von Zuhause, eigene Wohnung) kann 

sich der bestehende Versicherungsschutz ändern oder der Abschluss neuer Versicherungen empfehlenswert werden. So sollte 
man die aktuelle individuelle Situation genau überprüfen und bei Bedarf handeln. Allgemein gelten dabei eine private 
Haftpflichtversicherung und bei einer eigenen Wohnung eine Hausratversicherung als nützlich. 

 

Weitere Tipps zum Studienbeginn in Stendal findet ihr unter: 
http://www.stendal.de/de/studieren__nur_in_stendal.html  
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