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Late Summer School Oft gestellte Fragen (FAQs) 

 
1. Warum LSS? 

2. Anmeldung für LSS und Kurse 

3. Nachmelden, Abmelden 

4. Fristen  

5. Gebühren und Rechnung 

6. Immatrikulation 

7. Vorkurse 

8. Nahverkehr 

9. Unterkunft 

10. Exkursionen 

11. Projektarbeiten 

12. Deutschkurse 

13. Teilnahmebescheinigung 

 

1. Warum LSS? 

a. Warum würden Sie mir die Teilnahme an der Late Summer School empfehlen? 

Die Late Summer School dient der Vorbereitung auf das Studium. Neben dem 
allgemeinen Teil mit nützlichen Informationen rund ums Studieren gibt es auch 
einen Teil mit fachspezifischen Kursen. Zusätzlich zur Auffrischung/Erwerb von für 
das Studium nützlichen Fachkenntnissen bietet sich auch die Gelegenheit, den 
Campus, die Stadt und zukünftige KommilitonInnen kennenzulernen. Viele 
ehemalige Teilnehmer sagen, dass sie sich dadurch von Anfang an gut 
zurechtgefunden und direkt Anschluss und neue Freunde am Studienort gefunden 
haben. Die Late Summer School ist aber keine Voraussetzung für das Studium, sie 
soll Ihnen den Start erleichtern. Auf unserer Homepage finden Sie das Programm 
und Beschreibungen zu den Kursen und Events, ein Archiv mit Eindrücken und 
Statements von Teilnehmern der letzten Jahre. Wenn Sie einen Blick 
hineinwerfen, fällt Ihnen die Entscheidung bestimmt leichter: 

www.hs-magdeburg.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/late-summer-
school  

b. Ich habe noch andere Termine. Kann ich auch nur an einer Woche der Late Summer 
School teilnehmen? 

Die Anmeldung verpflichtet nicht zur Teilnahme. Wann Sie kommen, bleibt Ihnen 
überlassen. Allerdings lohnt es sich in diesem Fall in der Regel, an der ersten Woche 
teilzunehmen, da hier die meisten Informationen rund um das Studium gegeben werden. 
Außerdem können hinsichtlich Gebühren keine Ausnahmen gemacht werden – wir 
müssen Ihnen dennoch den vollen Teilnehmerbeitrag in Rechnung stellen. 

 

http://www.hs-magdeburg.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/late-summer-school
http://www.hs-magdeburg.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/late-summer-school
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2. Anmeldung 

a. Wie kann ich mich zur Late Summer School anmelden? 

Ein Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage. Damit melden Sie sich für die 
Vorbereitungskurse Ihres Studiengangs an und können sich entscheiden, ob Sie an einer 
der Exkursionen und an zusätzlichen Sprachkursen teilnehmen möchten und ob Sie für 
den Zeitraum der Late Summer School ein Nahverkehrsticket benötigen. Für die weiteren 
Veranstaltungen wie Projektarbeit und Wahlseminare, Informations- und 
Freizeitangebote melden Sie sich online an. 

b. Manche Veranstaltungen, wie die Begrüßung und die Campusführung, sind bei der 
Onlineanmeldung nicht aufgeführt. Wie kann ich mich dafür anmelden? 

Für diese Veranstaltungen sind Sie automatisch angemeldet, da diese für alle Teilnehmer 
der Late Summer School organisiert werden. Die Online-Anmeldung ist für Kurse, die Sie 
einzeln wählen können, um Ihr Programm individuell nach Ihren Interessen zu gestalten. 

c. Wo kann ich mich für einzelne Kurse der Late Summer School anmelden? 

Die Anmeldung zu einzelnen Kursen, wie Wahlseminaren, Projektarbeiten, etc. läuft über 

unsere Homepage. Den Zugang zur Online-Anmeldung finden Sie unter:  

www.hs-magdeburg.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/late-summer-
school/kurse-und-freizeitangebote  

Dort ist auch eine Anleitung zum Online-Anmeldevorgang hinterlegt.  

d. Für welche Kurse muss ich mich online anmelden? 

Für alle nachfolgend aufgelisteten Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen 
möchten, können Sie sich bis 11.09.2017 online anmelden. 

 PERSÖNLICHE FÄHIGKEITEN 

 Interkulturelle Kommunikation: Gestik und Bewegung oder 
Kulturvielfalt in Gruppen 

 Projektarbeit: Bitte wählen Sie nur ein Thema aus! 

 Wahlseminare: Bitte wählen Sie nur ein Seminar aus! 

 INFO UND BERATUNG 

 Stadtrallye 

 FREIZEIT 

 Kneipentour 

 Campus-Olympiade 

 Fahrrad-Architektour „Das bunte Magdeburg“ 

 Exkursion „Entdecke die Region“: Route Hermes oder Route 
Druckzentrum 

e. Wie lange muss ich auf eine Rückmeldung nach meiner Anmeldung zur Late Summer 
School warten? 

In der Regel brauchen wir 1-2 Tage, höchstens aber 1 Woche, um Ihnen eine Antwort zu 
schicken, je nachdem, wie viele Anmeldungen gleichzeitig bei uns eintreffen.  

http://www.hs-magdeburg.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/late-summer-school/kurse-und-freizeitangebote
http://www.hs-magdeburg.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/late-summer-school/kurse-und-freizeitangebote
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Eine etwas längere Bearbeitungszeit liegt meist daran, dass die Anmeldung mit anderen 
Unterlagen per Post an das Immatrikulationsamt geschickt wurde. Da die Kollegen dort zu 
dieser Zeit viel zu tun haben, kann es eine Weile dauern, bis das Formular uns erreicht. 
Wenn Sie also länger nichts von uns hören, melden Sie sich bitte per E-Mail unter 
lss2017@hs-magdeburg.de oder rufen Sie uns an Karin Bogdahn (0391) 6757 215.  

f. Wie kann ich mich zu den Kursen online anmelden, wenn ich noch keine 
Immatrikulationsbestätigung mit den Zugangsdaten für meinen Hochschulaccount 
bekommen habe? 

Es besteht die Möglichkeit, sich für Kurse mit freien Plätzen nachträglich noch 
anzumelden. Während der Begrüßungsveranstaltung am Montag werden hierzu Listen 
ausliegen. 

3. Nachmelden und Abmelden 

a. Kann man eine Anmeldung für ein Wahlseminar/Projektarbeit/etc. nochmal ändern? 

Ja. Hierzu melden Sie sich wie gewohnt an. Klicken Sie rechts unten in der Seitenleiste auf 

„Meine Kurse“. Wählen Sie den Kurs aus, melden Sie sich ab. Klicken Sie rechts oben in 

der Seitenleiste auf „Kursangebot Late Summer School“ und melden Sie sich beim 

gewünschten Kurs an. Am besten prüfen Sie aber vorher, ob noch Plätze frei sind. 

b. Ich habe mich schon zur Late Summer School angemeldet, aber nicht zu einem der 
zusätzlich angebotenen Sprachkurse. Kann ich mich noch nachträglich anmelden? 

Bitte schicken Sie hierzu eine E-Mail an lss2017@hs-magdeburg.de mit dem Betreff 
„Nachmeldung Sprachkurs LSS“. Wenn noch ein Platz frei ist, geben wir Ihnen Bescheid. 
Es fallen keine zusätzlichen Kosten an. 

c. Ich habe mich schon zur Late Summer School angemeldet, aber nicht zur Exkursion. 
Kann ich trotzdem an einer der Exkursionen teilnehmen und mich nachträglich dazu 
anmelden? 

Um sich nachträglich für die Exkursion anzumelden, schicken Sie bitte eine E-Mail an 
lss2017@hs-magdeburg.de mit dem Betreff „Nachmeldung Exkursion LSS“ und stellen Sie 
darin klar, ob Sie den Teilnahmebeitrag für die LSS schon überwiesen haben. Das ist 
wichtig für die Form der Rechnungsstellung, da für die Exkursion ein eigener 
Teilnahmebeitrag eingefordert wird. Sie erhalten dann von uns Auskunft, ob noch Plätze 
frei sind und wir Ihnen eine Teilnahme ermöglichen können. Sollte dies der Fall sein, 
erhalten Sie eine neue Rechnung mit anzugebendem Verwendungszweck für die 
Überweisung. 

d. Ist die Teilnahme an den Kursen der Late Summer School verpflichtend, wenn ich mich 
angemeldet habe?  

Die Teilnahme an den Kursen ist grundsätzlich freiwillig. Wenn Sie sich für Kurse mit 
begrenzter Teilnehmerzahl angemeldet haben, seien Sie bitte fair zu Ihren 
KommilitonInnen. Möglicherweise haben Sie jemandem den Platz „weggenommen“. 
Wenn der Kurs doch nicht Ihren Interessen entspricht oder Sie aus anderen Gründen nicht 
teilnehmen können, geben Sie uns eine Rückmeldung, vor allem bei Kursen, für die eine 
Online-Anmeldung notwendig war. 

mailto:lss2017@hs-magdeburg.de
mailto:lss2017@hs-magdeburg.de
mailto:lss2017@hs-magdeburg.de


Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung           

 
 

4 

 

4. Fristen und Termine 

a. Bis wann geht die Anmeldefrist? 

Die Anmeldefrist für die Late Summer School endet am 11.09.2017. Anmeldeschluss für 
die Kurse der Late Summer School über das Onlineportal ist ebenfalls am 11.09.2017. 
Weitere Informationen/ Änderungen hierzu finden Sie auf der Homepage der Late 
Summer School. 

b. Wie sind die Semestertermine, fangen die Vorlesungen im Anschluss an die Late 
Summer School an? 

Alle Semestertermine können Sie auf unserer Homepage unter www.hs-
magdeburg.de/studium/semestertermine einsehen. Freie Tage heißen offiziell 
„vorlesungsfreie Zeit“. Die Late Summer School findet Mitte/Ende September statt, vor 
dem Vorlesungsbeginn im Oktober liegt also noch ein verlängertes Wochenende. 

5. Gebühren und Rechnung 

a. Kann ich eine Originalrechnung/ Beleg über die Kosten der Late Summer School für die 
Abrechnung mit meinem Arbeitgeber bekommen? 

Die Zulassungsbestätigung/ Zahlungsaufforderung, die Sie nach einer Anmeldung 
erhalten, ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift als Rechnungsdokument 
gültig. Sollten Sie zusätzlich eine Quittung/ Bestätigung des Zahlungseingangs benötigen, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an lss2017@hs-magdeburg.de . 

b. Wann kann ich mit der Zahlungsaufforderung und weiteren Informationen zur Late 
Summer School rechnen und auf welchem Wege erhalte ich das Nahverkehrsticket für 
den Zeitraum der Late Summer School? 

Weitere Informationen und die Zulassungsbestätigung/ Zahlungsaufforderung senden wir 
Ihnen i.d.R. innerhalb einer Woche ab dem Datum Ihrer Anmeldung ausschließlich per E-
Mail zu. Das Nahverkehrsticket erhalten Sie mit der Willkommensmappe bei der 
Begrüßung am ersten Tag der Late Summer School. Für die erste Fahrt zur Hochschule mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln benötigen Sie also noch einen extra Fahrschein. 

c. Wann erhalte ich meine Zahlungsbestätigung? 

Wir stellen üblicherweise keine Zahlungsbestätigung aus. Wenn Sie eine Quittung oder 
ähnliches benötigen, kontaktieren Sie uns bitte deshalb oder vermerken Sie es direkt auf 
dem Anmeldeformular. 

6. Immatrikulation und Immatrikulationsbescheinigung 

a. Wie läuft die Immatrikulationsfeier ab? Gibt es im Anschluss Programm? 

http://www.hs-magdeburg.de/studium/semestertermine
http://www.hs-magdeburg.de/studium/semestertermine
mailto:lss2017@hs-magdeburg.de
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Die Immatrikulationsfeier findet unabhängig von der Late Summer School zu Beginn des 
ersten Semesters statt. Sie ist offizieller Start Ihres Studiums. Falls Sie hierzu weitere 
Fragen haben, können Sie sich an Ihren Fachbereich wenden.  

b. Ich habe gesehen, dass es für meinen Studiengang Einführungstage gibt. Wann wären 
die und wie laufen diese ab? 

An einigen Fachbereichen finden zu Beginn des ersten Semesters meist in der ersten 
Woche studiengangsspezifische Einführungstage statt. Ihr Fachbereich kann Ihnen dazu 
Auskunft geben. Die Late Summer School hingegen findet vor der Immatrikulationsfeier 
statt und ist ein zusätzliches Angebot auf freiwilliger Basis.  

c. Kann ich mich für die Late Summer School anmelden, auch wenn ich noch keine 
Immatrikulationsbescheinigung erhalten habe? 

Ja. Die Anmeldung zur Late Summer School ist unabhängig vom Status der 
Immatrikulation. Vorweisen müssen Sie allerdings einen Bewerberstatus als zukünftiger 
Studierender an unserer Hochschule. Sie tragen das Risiko, dass der Teilnehmerbeitrag 
nicht zurückerstattet werden kann, sollten Sie sich im Nachhinein kurzfristig für ein 
Studium an einer anderen Hochschule entscheiden und Sie nicht mehr an der Late 
Summer School teilnehmen wollen.  

d. Wie kann ich mich zu den Kursen online anmelden, wenn ich noch keine 
Immatrikulationsbestätigung mit den Zugangsdaten für meinen Hochschulaccount 
bekommen habe? 

Es besteht die Möglichkeit, sich für Kurse mit freien Plätzen kurzfristig nachzumelden. 
Während der Begrüßungsveranstaltung am Montag werden hierzu Listen ausliegen. 

7. Vorkurse 

a. Ich habe für meinen Studiengang keine Information zu Vorkursen gefunden. Wann 
wird das bekannt gegeben? 

Die Late Summer School wird auf dem Campus in Magdeburg für die dort ansässigen 
Studiengänge angeboten, also für Journalismus, Internationale Fachkommunikation und 
Übersetzen, Wasserwirtschaft, Recycling und Entsorgungsmanagement, Statistik, 
Bauingenieurwesen, Sicherheit und Gefahrenabwehr, Gesundheitsförderung und  
–management, Gebärdensprachdolmetschen, Elektrotechnik, Mechatronische 
Systemtechnik, Informationstechnik - Smarte Systeme, Maschinenbau und 
Wirtschaftsingenieurwesen. Auf dem Campus in Stendal findet eine einwöchige Late 
Summer School für die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und 
Betriebswirtschaftslehre dual statt.  

Wenn Ihr Studiengang nicht zu diesen zählt, gibt es dafür kein fachspezifisches Angebot. 
Sie können aber trotzdem an der Late Summer School teilnehmen, wenn Sie möchten. 
Kontaktieren Sie uns in diesem Fall am besten unter lss2017@hs-magdeburg.de.  

Wenn Ihr Studiengang zu diesen zählt, aber noch keine Informationen auf der Homepage 
einzusehen sind, gedulden Sie sich bitte noch etwas. Das Programm ist dann noch in 
Arbeit. Wir stellen es online, sobald alle wichtigen Details (z. B. verfügbare Dozenten) 
geklärt sind. 

mailto:lss2017@hs-magdeburg.de
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8. Nahverkehr 

a. Ist es sinnvoll, das Nahverkehrsticket für die Late Summer School zu bestellen? 

Das Nahverkehrsticket für Magdeburg für den Zeitraum der Late Summer School ist ein 
Service der Hochschule für Sie, da das Semesterticket (über den Semesterbeitrag im 
Studentenausweis enthalten) erst ab dem 01.10.2017 gültig ist. 

Die Hochschule liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums und ist mit der S-Bahn oder 
Straßenbahn erreichbar. Viele Studierende fahren aber auch mit dem Fahrrad, da die 
Entfernungen in Magdeburg nicht allzu groß sind. Ob Sie das Angebot nutzen oder darauf 
verzichten und Sie bei Bedarf Einzeltickets kaufen, bleibt Ihnen überlassen. (Kosten für 
eine Einzelfahrt: 2,10 €/ 4er-Karte: 8,40 €/ Tagesticket: 5,10 €, siehe auch 
www.mvbnet.de , Onlinefahrplanauskunft unter www.insa.de) Für den Zeitraum der Late 
Summer School (18.09.-30.09.2017) kostet das Nahverkehrsticket 30,00 €.  

b. Ich habe mich schon zur Late Summer School angemeldet, möchte aber nachträglich 
ein Nahverkehrsticket bestellen. Ist das möglich? 

Bitte schicken Sie hierzu eine E-Mail an lss2017@hs-magdeburg.de mit dem Betreff 
„Nachbestellung Nahverkehrsticket LSS“ und stellen Sie darin klar, ob Sie den 
Teilnahmebeitrag für die LSS schon überwiesen haben. Das ist wichtig für die Form der 
Rechnungsstellung, da für das Nahverkehrsticket ein Unkostenbeitrag eingefordert wird. 
Sie erhalten dann eine neue Rechnung mit anzugebendem Verwendungszweck für die 
Überweisung. 

c. Wann kann ich mit der Zahlungsaufforderung und weiteren Informationen zur Late 
Summer School rechnen und auf welchem Wege erhalte ich das Nahverkehrsticket für 
den Zeitraum der Late Summer School? 

Weitere Informationen und die Zulassungsbestätigung/ Zahlungsaufforderung senden wir 
Ihnen i.d.R. innerhalb einer Woche ab dem Datum Ihrer Anmeldung zu. Das 
Nahverkehrsticket erhalten Sie mit der Willkommensmappe bei der Begrüßung am ersten 
Tag der Late Summer School. Für die erste Fahrt zur Hochschule benötigen Sie also noch 
einen extra Fahrschein. 

9. Unterkunft 

a. Ich würde gerne an der Late Summer School teilnehmen, benötige allerdings noch 
eine Unterkunft für die Zeit. Können Sie mir weiterhelfen? 

Für einen kürzeren Aufenthalt ist die Jugendherberge Magdeburg eine gute Adresse. Falls 
dort nichts mehr frei ist, können Sie es mit einer Pension oder Ferienwohnung versuchen. 
Dazu können wir Ihnen leider keine weiteren Hinweise/ Empfehlungen geben. Falls Sie 
planen, in eine WG einzuziehen, können Sie sich mit Ihren Mitbewohnern absprechen, ob 
Sie bereits vor dem Semesterbeginn dort übernachten können. Einige Studenten stellen 
ihre Zimmer in den Sommerferien zur Zwischenmiete zur Verfügung. Diese finden Sie 
dann auf www.wg-gesucht.de (Falls Sie noch auf Wohnungssuche sind: Stadtfeld Ost, 
Altstadt, Buckau, Alte Neustadt und Werder sind beliebte Wohngebiete der 
Hochschulstudierenden). Wenn Sie weltoffen eingestellt sind, können Sie Ihr Glück auch 
über www.couchsurfing.com versuchen. 

http://www.mvbnet.de/
http://www.insa.de/
mailto:lss2017@hs-magdeburg.de
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.couchsurfing.com/
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10.  Exkursionen 

a. Ich habe mich schon zur Late Summer School angemeldet, aber nicht zu einer 
Exkursion. Kann ich trotzdem an einer der Exkursionen teilnehmen und mich 
nachträglich dazu anmelden? 

Um sich nachträglich für eine der drei Exkursionen anzumelden, schicken Sie bitte eine E-
Mail an lss2017@hs-magdeburg.de mit dem Betreff „Nachmeldung Exkursion LSS“ und 
stellen Sie darin klar, ob Sie den Teilnahmebeitrag für die LSS schon überwiesen haben. 
Das ist wichtig für die Form der Rechnungsstellung, da für die jeweilige Exkursion ein 
eigener Teilnahmebeitrag eingefordert wird. Sie erhalten dann von uns Auskunft, ob noch 
Plätze frei sind und wir Ihnen eine Teilnahme ermöglichen können. Sollte dies der Fall 
sein, erhalten Sie eine neue Rechnung mit anzugebendem Verwendungszweck für die 
Überweisung. 

11.  Projektarbeiten 

a. Was wird in den Projektarbeiten gemacht? Welche Themen gibt es? 

Um einen guten Einblick in die Projektarbeiten zu erhalten, können Sie das Archiv der Late 
Summer School besuchen – dort finden Sie Themen, Materialien und Bilder vergangener 
Jahre. Die Themenliste in diesem Jahr ist auf den Internet-Seiten der Late Summer School 
veröffentlicht. Insgesamt geht es darum, die Stadt Magdeburg und die Hochschule unter 
einem bestimmten, interessanten oder lustigen Aspekt besser kennenzulernen, sich in 
selbstständiger Teamarbeit zu üben und das Ergebnis den KommilitonInnen zu 
präsentieren. Die Projektteams werden von den Studierenden aus unserem LSS-Team 
begleitet, die vor allem organisatorische Unterstützung und Moderation anbieten. Die 
inhaltliche Arbeit gestalten die Teilnehmer und Teams selbst. 

12.  Deutschkurse/ Courses for German Language Learners 

a. Ich interessiere mich für die Kurse “Deutsch als Fremdsprache”. Kann ich auch an den 
Kursen teilnehmen, die im Rahmen des Programms der Late Summer School 
angeboten werden?  

I am interested in the Courses for International Students and German Language 
Learners. Is it possible to take part in courses offered as part of the Late Summer 
School program? 

Dieses Angebot richtet sich bisher nur an Studierende unserer Hochschule und 
internationale Studieninteressierte aus unserem eigenen Hochschulprojekt (IpFaH). Aber 
es ist im Gespräch, diese Kurse auch anderen Studierenden anzubieten. Wenn es eine 
Möglichkeit für Sie gibt, an der Late Summer School teilzunehmen, lassen wir Ihnen gerne 
die Informationen rechtzeitig zukommen. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie mehr 
dazu erfahren wollen, gern über E-Mail lss2017@hs-magdeburg.de. 

Usually, this offer is for students of our university. But there is an ongoing debate about 
opening these courses for students of other universities as well. We will send you further 
information as soon as we know that the Late Summer School courses will be open for 
students from other universities. Please let us know, if you would like to get more 
information about the Late Summer School program (lss2017@hs-magdeburg.de). 

mailto:lss2017@hs-magdeburg.de
mailto:lss2017@hs-magdeburg.de
mailto:lss2017@hs-magdeburg.de
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13.  Teilnahmebescheinigung 

a. Kann ich eine Teilnahmebestätigung für eine Freistellung durch die Bundeswehr 
erhalten? 

Für die Ausstellung eines solchen Dokuments benötigen wir bestimmte Daten, wie 
Adresse, Stundenzahl der besuchten Kurse etc. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail 
lss2017@hs-magdeburg.de. 

 

mailto:lss2017@hs-magdeburg.de

