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Editorial

Suchen und finden
Wer einmal auf dem Campus nach seinem Ehering gesucht 
hat, weiß wie unangenehm es ist, wichtige Dinge des tägli-
chen Lebens zu verlieren. in besagtem Fall half dem auswär-
tigen Professor ein Hochschulmitarbeiter beim Suchen auf 
dem grünen Rasen. Die Geschichte ging letztendlich gut aus. 
Ganz ohne Verzögerung und ohne Formalitäten. Wie Fund-
stück und Eigentümer wieder zusammenfinden können, ist 
nämlich geregelt (S. 6).

Während der vergangenen Tage war immer wieder vom Kle-
beeffekt die Rede. Dabei ging es allerdings nicht um materi-
alverbindungen und Fertigungsverfahren. Es geht vielmehr 
um die Leistungen der Hochschulen, was das Holen und Hal-
ten junger Leute betrifft. Ein von den demografischen Ent-
wicklungen nicht verwöhntes Bundesland muss dafür sor-
gen, dass künftige Fachkräfte ins Land kommen. Daran wird 
an der Hochschule gearbeitet – angefangen von aufmerk-
samkeitsstarken Werbekampagnen und guter Studienbera-
tung über ein qualitativ hochwertiges Studium bis zur Bera-
tung und Vermittlung im Career Center. Die Anfängerzahlen 
des Jahres 2012 beweisen einmal mehr, dass die vorsichtigen 
Prognosen wieder und wieder übertroffen werden. 

Schön, dass es unter den Studierenden noch zu ganz ande-
ren Effekten kommt, wenn sie sich, aus verschiedenen Bun-
desländern kommend, auf dem Campus über Dialekte un-
terhalten und später herausfinden, was sie noch so verbindet 
(S.12/13).

Ganz so romantisch geht es nicht zu, wenn der Finanzminis-
ter nach millionen sucht, genauer nach den Stellen, wo er 
selbige einsparen kann. in den aktuellen Plänen der Landes-
regierung geht es um Größenordnungen, die insbesondere 
die Hochschulen kräftig treffen (S. 3). Die Debatte wird uns 
in den kommenden monaten begleiten, die Folgen von Kür-
zungen allerdings werden sich weit länger auswirken. Wie 
finden Sie das?

NoRBERT DoKToR

Titelbild

Das Herz verlieren
Der Campus – ein Platz zum Studieren, Forschen, Spielen, 
Träumen. Hin und wieder kommt es an diesem ort zu den 
besonderen Begegnungen, die langfristige Bindungen schaf-
fen. Das wünscht sich die Hochschule zwar für ihre Absolven-
tinnen und Absolventen. Der Fokus des Titelbildes liegt al-
lerdings auf einem anderen Punkt, der Liebe. Wir haben drei 
junge Paare gefragt, wie sie sich kennengelernt haben und 
was dann passierte. mehr auf den mittelseiten.

NoRBERT DoKToR

Foto: Bastian Ehl (Campus), istockphoto
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende,

auch wenn die Ergebnisse der Begutachtung der sachsen-an-
haltischen Hochschullandschaft durch den Wissenschaftsrat of-
fiziell erst im Sommer vorliegen werden, sind doch inzwischen 
einige Tendenzaussagen durchgesickert, die sich nicht auf ein-
zelne Hochschulen beziehen, sondern eher eine Einschätzung 
der gesamten Hochschullandschaft wiedergeben. Dabei gelten 
als Referenz immer die Werte für den Bund insgesamt. Beklagt 
wird eine zu hohe Abbrecherquote bzw. die Tatsache, dass sich 
zu viele Studierende außerhalb der Regelstudienzeit befinden. 
Dies ist verknüpft mit dem Hinweis, Studiengänge mit einer  
geringen Aussicht auf einen Abschluss einzustellen. Abgeraten 
wird von Studiengängen mit zu starker Spezialisierung. ins-
besondere soll die Zahl der master-Studiengänge im Hinblick 
auf Teilnehmerzahlen überprüft werden. Zur Studienzielerrei-
chung werden Tutorien und eventuell auch Vorsemester an-
empfohlen. Negativ angemerkt wird auch eine zu geringe Dritt-
mittelquote der Hochschulen des Landes insgesamt.

Es ist gut, dass wir im Landesdurchschnitt besser dastehen, was 
heißt, dass unsere jeweiligen Werte über dem Landesdurch-
schnitt liegen. Trotzdem ist dies kein Grund für uns, in den 
Anstrengungen nachzulassen, denn auch bei uns gibt es Hand-
lungsbedarf. Dies gilt insbesondere für Studienerfolgschancen 
bzw. Abbrecherquoten in einigen Studiengängen, aber auch für 
die zu beobachtende unterkritische masse in einigen master-
Studiengängen. Hier werden wir Anpassungen vornehmen 
müssen.

inwieweit es zu Umstrukturierungen innerhalb der Hochschul-
landschaft Sachsen-Anhalt kommen wird, lässt sich heute nicht 
sagen. Allerdings hat die Landesregierung mit ihren kürzlich 
vorgelegten Sparvorschlägen bereits für erheblichen Wirbel 
gesorgt – unverständlicherweise deutlich bevor der Wissen-
schaftsrat seine Empfehlungen abgeben wird. Dem Vernehmen 

nach soll der Hochschuletat ab 2015 jährlich um 5 millionen 
Euro abgesenkt werden. Das ist faktisch die zweite beträchtli-
che Kürzung angesichts von Tarifsteigerungen, stark erhöhten 
Energiekosten sowie erhöhten Kosten durch die Neuregelung 
der W-Besoldung. Die zusätzlichen drastischen Einschnitte 
wurden von Seiten der Landesregierung leider auch noch mit 
einer sechs Jahre alten Prognose des CHE begründet. Die Zahl 
der Studierenden soll im Land von jetzt 55.000 auf 33.000 ge-
senkt werden – ein bedrückendes Szenario. 

Die Hochschulen holen pro Jahr mehrere tausend junge Leute 
ins Land. Viele von ihnen bleiben nach dem Studium hier, an-
dere werden zu guten Botschaftern. Wenn die Landesregierung 
mit der deutschlandweit anerkannten Ressource so unverant-
wortlich umgeht, habe ich große Sorge um die Zukunft des 
Bundeslandes. Sachsen-Anhalt ist auf den Zuzug junger Leute 
und auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen. 

Gefragt sind kreative ideen innerhalb der Hochschule, die er-
forderliche Einsparungen zulassen. Es ist allemal besser, wenn 
wir selbst entsprechende Vorschläge machen bzw. realisieren, 
als dass von außen Eingriffe vorgenommen werden. So haben 
wir beispielsweise in den letzten drei Jahren drei Bereiche un-
serer Hochschule von außen evaluieren lassen und die Hoch-
schulleitung wird im engen Zusammenwirken mit den jeweils 
Betroffenen die Empfehlungen noch einmal eingehend analy-
sieren und Umsetzungsschritte erörtern.

insgesamt gilt es wachsam zu sein gegenüber überzogenen 
Kürzungsszenarien und sich dagegen zu wehren. Allerdings 
werden wir die gegenwärtigen Studierendenzahlen trotz un-
seres sehr offensiven und erfolgreichen marketings angesichts 
der demografischen Entwicklung in einigen Studiengängen 
womöglich nicht halten können.

Lassen Sie mich abschließend ein Wort zum Projekt 7 sagen, 
das in den letzten Wochen ins Gerede gekommen ist. Der Rek-
tor der otto-von-Guericke-Universität und ich haben bekun-
det, dass uns der Erhalt des Projekt 7 wichtig ist, weil es eine 
wichtige Rolle für das kulturelle und soziale Leben der Studie-
renden in dieser Stadt spielt. Wir werden gemeinsam mit den 
Studierendenräten beider Hochschulen und dem Studenten-
werk möglichkeiten erörtern, wie die Nutzungskapazitäten des 
Projekts 7 erhöht werden können. Dies ist der Wirtschaftlich-
keit geschuldet, soll aber vor allen Dingen den Wünschen der 
Studierenden entgegenkommen, Veranstaltungen in größerer 
Zahl besuchen zu können, als es die Brandschutzverordnungen 
gegenwärtig zulassen. ich bin optimistisch, dass dies gelingen 
wird, wobei dazu gehört das Projekt wieder enger mit den Stu-
dierendenschaften zu verknüpfen.

ihr 
ANDREAS GEiGER 
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Sachsen-Anhalt braucht Zuzug junger Leute und qualifizierte Fachkräfte

Drastische Kürzungen an Hochschulen?
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Die Kunst des Fortbewegens als Hochschulsport 

Drauf, Drüber, Drunter – Parkour im Selbsttest 
Stickige Luft, langweilige Geräte – wer keine Lust mehr auf das Fitnessstudio hat, findet vielleicht in der Kunstform und 
Sportart Parkour eine neue Herausforderung. 

mit einem leicht mulmigen Gefühl ma-
che ich mich auf den Weg zum vereinbar-
ten Treffpunkt. Auf der Strecke fallen mir 
schon einige Dinge ins Auge, die gut zum 
Drüberspringen, Langhangeln und Balan-
cieren wären. ich bin gespannt, was mich 
erwartet. Vor der Elbeschwimmhalle sehe 
ich einen sportlich gekleideten mann, der 
sich zwischen zwei Fahrradständern hin 
und her schwingt: mein Parkour-Trainer 
michael Schütze.
„Parkour“, so erklärt er mir, „ist kurz zu-
sammengefasst das effiziente und sichere 
Überwinden von Hindernissen im urbanen 
Raum.“ Es geht vor allem um geistige und 
körperliche Kontrolle, Effizienz und Sicher-
heit. man bewegt sich dynamisch und ohne 
Hilfsmittel über Hindernisse – klettert, 
springt, hangelt und durchbricht. Dabei 
gibt es nur wenige Einschränkungen. Der 
Ehrenkodex oder die Philosophie von Par- 
kour beinhaltet den Respekt vor anderen 
menschen und fremdem Eigentum. Ge-
nauso wichtig ist, die Belastbarkeit von ob-
jekten einzuschätzen und dabei natürlich 
auch sein eigenes Können.
Nach ein paar minuten treffen immer mehr 
„Traceurs“, wie die Sportler/Läufer im Park-
our genannt werden, ein. Wir sind zu zehnt, 
acht männer und zwei Frauen. Zur Erwär-

mung drehen wir vier Runden, und ich bin 
schon ziemlich aus der Puste, als wir uns 
wieder im Parkdeck versammeln.
Was jetzt folgt, sind schlimmen muskelka-
ter verursachende Beinübungen, Liegestüt-
ze und Balance- und Lockerungsübungen. 
Danach geht es noch die Treppe hoch, aber 
nicht so, wie wir das kennen, sondern auf 
allen Vieren rückwärts, vorwärts wieder 
runter, durch Fahrradständer hindurch, 
um dann, an einer Wand angekommen, 
wieder Liegestütze zu machen. Unser erstes 
Übungsobjekt ist eine mauer, an die wir uns 
auf Spiderman-Art dranhängen und versu-
chen müssen uns hochzuziehen. ich schei-
tere bereits beim ersten Versuch. Schnell 
stelle ich fest, dass man für Parkour viel 
Kraft und Ausdauer braucht und auch, dass 
der ein oder andere Klimmzug im Fitness-
studio nicht schaden kann.
Parkour wurde Ende der 1980er Jahre von 
David Belle in Frankreich entwickelt. Als 
Grundlage diente die sogenannte „méthode 
naturelle“, die Bewegung im Freien und der 
geistige Einklang mit der Natur, die Belle 
von seinem Vater, einem ehemaligen Viet-
namsoldaten, gelehrt bekam und auf urba-
ne Gegebenheiten übertrug. Also das Über-
winden von mauern, Bauzäunen, Bänken, 
Geländern und dergleichen.

Bereits seit acht Jahren übt mein Trainer mi-
chael Schütze diese Kunst des Fortbewegens 
aus. Er hat sich alles autodidaktisch beige-
bracht und erst später mit anderen Leuten 
zusammen trainiert. im Jahr 2007 gründete 
er mit seinem Team eine Gruppe namens 
Senshi-Parkour. Es ist die einzige Gruppe, 
die öffentliche Trainings und Workshops in 
magdeburg anbietet. 
„Ernsthafte Verletzungen“, so michael, „habe 
ich mir beim Parkour noch nicht zugezo-
gen.“ Zu seinen „Lieblingsorten“ zählt er das 
Kloster Unser Lieben Frauen, die Johannes-
kirche und natürlich auch Spielplätze. Auf 
die Frage, was ihm Parkour bedeutet, ant-
wortet er: „Es ist einfach eine wichtige Kom-
ponente in meinem Leben, die mich erfüllt. 
mittlerweile denke ich in Parkour.“ 
Nachdem wir mit der Erwärmung fertig sind, 
ist es endlich soweit – mein erster Sprung 
über ein kleines Geländer steht mir bevor. 
michael springt zuerst und demonstriert 
mir den richtigen Bewegungsablauf. „Sieht 
gar nicht so schwer aus“, denke ich mir und 
laufe los. Doch kurz vor dem Sprung macht 
sich ein Gefühl von Angst in mir breit, und 
ich bremse leicht ab, schaffe es zwar über 
das Geländer, aber das sieht wohl alles an-
dere als elegant aus. Jetzt verstehe ich auch, 
was michael mit geistiger und körperlicher 
Kontrolle gemeint hat. ich traue mich noch 
ein paarmal über das Geländer zu springen, 
aber so mühelos wie michael bekomme 
ich es nicht hin. Nach dem Training bin ich 
ziemlich kaputt, durchgefroren, aber auch 
irgendwie euphorisch und denke darüber 
nach, beim nächsten mal wieder dabei zu 
sein.

NANCy HASE

Michael Schütze – Parkourtrainer in Magdeburg – zeigt der Autorin, wo es lang geht.

Mein erster Sprung über ein Geländer ... gar 
nicht so schlecht!



April 2013

Keine unserer täglichen Handlungen ist 
frei von Nutzung von Energie, die wir 
heutzutage ständig preisgünstig, sicher 
und ohne Umweltschädigung erhalten 
wollen. Die Kommunen sind die zentra-
le organisatorische Einheit in unserem 
Alltag für alle Prozesse im alltäglichen 
Leben. Und Tangerhütte ist ein exzellen-
tes Beispiel für die Zusammenarbeit von 
Hochschule und Kommune. 

Die Kommune ist als organisatorische Ein-
heit nicht unmittelbar verantwortlich für 
die Energieversorgung – dies sind primär 
die regionalen Energieversorger in Koope-
ration mit den großen Übertragungsnetz-

betreibern. Dennoch setzt die Kommune 
beispielsweise über die zentrale Aufgabe 
der Raumordnung und Flächenplanung 
entscheidende Rahmenfaktoren. 

Die Wechselwirkungen der Planungsziele 
einzelner Aufgabenfelder der Stadtent-
wicklung zu einem optimalen Gesamtziel 
zu bündeln, wird aktuell durch den Prozess 
der integrierten Stadtentwicklung (iNSEK) 
in den Kommunen moderiert und umge-
setzt. Die Hochschule magdeburg-Stendal 
unterstützt eine Vielzahl von Gemeinden 
und Kommunen als Energiedienstleister 
bei der Erstellung von Klima- und Ener-
gieschutzkonzepten im Rahmen der Um-
setzung von iNSEK-Prozessen. Partner der 
Hochschule aus der Wirtschaft ist das iTG 
Energieinstitut UG in magdeburg.

mit einem Energie- und Klimaschutz-
konzept will eine Gemeinde einen ord-
nungsrahmen erhalten, um den Energie-

verbrauch und den Kohlendioxid-Ausstoß 
zu minimieren. Von dieser Fragestellung 
ausgehend analysiert das Konsortium 
aus Hochschule und iTG den Energiever-
brauch einer Kommune, und das differen-
ziert für die drei Teilbereiche von kommu-
nalen Liegenschaften: Wohnen, Gewerbe 
und industrie. Bei den eigenen Liegen-
schaften der Kommune stehen technische 
und organisatorische Lösungen im Vor-
dergrund. 

Der Bereich Wohnen und Gewerbe er-
fordert aus kommunaler Sicht zentrale 
Lösungsansätze in die infrastruktur. Au-
ßerdem muss die Entwicklung von Ge-

schäfts- und Umsetzungsmodellen für 
die Verwirklichung von individuellen Lö-
sungsansätzen in der Fläche unterstützt 
werden. im Bereich industrie hingegen er-
folgt eine klassische Energieberatung auf 
Basis bilateraler Vereinbarungen für die 
individuellen industrieprozesse – auch 
hier mit dem Ziel der Energieoptimierung.
Das Kernziel der Entwicklung von Umset-
zungs- und Geschäftsmodellen in enger 
Kooperation mit den kommunalen Ver-
tretern, den Unternehmen und anderen 
Akteuren aus der Kommune ist die Steige-
rung der Wertschöpfung aus der Kommu-
ne. Die wirtschaftliche Energieversorgung 
ist zentrales Ziel.

Die Analyse erfolgt in einer konsequenten 
methodik, die von der Fläche der Kommu-
ne ausgeht und diese anhand von Parama-
tern in Quartiere des Energieverbrauchs 
gliedert. im Rahmen des mehrstufigen 
zyklischen Prozesses der Analyse können 

Hochschule ist Energiedienstleister für die Kommunen in Sachsen-Anhalt        

Tangerhütte spart beispielhaft Energie
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je nach Bearbeitungstand diese einzelnen 
Quartiere durch kleinere Einheiten ersetzt 
und einzelne wirtschaftliche Lösungsan-
sätze umgesetzt werden.

Für die Aufgabe der kontinuierlichen 
Fortschreibung des Klima- und Energie-
konzepts wird in der ersten Phase ein mit-
arbeiter zum kommunalen Energiema-
nager ausgebildet. Dieser hat den Prozess 
zu steuern (siehe Grafik), so dass die neu 
entstehenden dezentralen Energieversor-
gungslösungen im Rahmen eines kommu-
nalen „Smart-Energy-Konzepts“ bis 2050 
zu einem kommunizierenden und  – ent-
sprechend des Verbrauchs- und Anfall an 

Energie – optimalen Gesamtsystem entwi-
ckelt werden. Die zentrale Anforderung an 
das zu entwickelnde und zu installierende 
„Smart Grid“-System besteht in einem ho-
hen wirtschaftlichen Anteil an erneuerba-
ren Energien und einem minimalen Auf-
wand an Speichertechnologien. 

Zwei herausragende Beispiele für die erfolg-
reiche Umsetzung von Klimaschutzkonzep-
ten gibt es bislang: Das Vorhaben Tangerhüt-
te im Rahmen des Forschungsprogramms 
„Experimenteller Wohnungs- und Städte-
bau“ (ExWoSt) des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, das 
Projekt „modellvorhaben zur energetischen 
Stadterneuerung in Städten der Bundes-
länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt“ 
sowie das integrierte Klimaschutzkonzept 
Barleben, gefördert durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung, Projekt-
träger Jülich.

UWE ZiSCHKALE

Struktur und Fortschreibung 
des Prozess Energie – und 
Klimaschutzkonzept Uwe Zischkale

treffpunkt
forschung
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Bis zum Rand ist die große Kiste gefüllt. 
Schmuck, Uhren, USB-Sticks, etliche 
Schlüssel und sogar eine Digitalkamera 
stapeln sich geordnet darin. Sie alle warten 
auf ihren Besitzer, der oft schon seit Jahren 
die Hochschule verlassen hat. Es ist die Kis-
te der verlorenen Dinge aus dem Haus 2, 
Raum 1.08. Hier steht sie im Schrank des 
Fundbüros. in den Regalen darüber liegen 
Sporthosen, Jacken und herrenlose De-
cken.
„Eine Armbanduhr, die wir hier aufbe-
wahren, wurde bereits 2007 gefunden. Es 
ist erstaunlich, was die Leute verlieren. 
Aber noch erstaunlicher ist es, dass sie 
es anscheinend nicht vermissen“, wun-
dert sich Hochschulmitarbeiterin Birgit 
Schlenker,  immer wieder. Gemeinsam 
mit Ralf Baier, Justiziar der Hochschule 
magdeburg-Stendal, bringt sie Fundstück 
und Eigentümer wieder zusammen. „Wir 
versuchen oft auf den undenkbarsten We-
gen, den Besitzer ausfindig zu machen. Das 
erfordert natürlich Zeit und ein intensives 
Engagement“, erklärt Ralf Baier. „Bei Brief-
taschen ist die Suche meist einfach, da ste-
hen Namen und Adresse des Eigentümers 
drin. Nach ein oder zwei Telefonaten hören 
wir dann große Erleichterung und Dank-
barkeit am anderen Ende der Leitung“, fügt 
Birgit Schlenker lächelnd hinzu.
Auf dieses Happy End warten die Dinge in 
der Fundkiste schon lange. Trotzdem hält 
sich die Anzahl in überschaubaren Gren-
zen. im letzten Jahr wurden im Fundbuch 
der Hochschule 70 Neuzugänge registriert, 
das ist ungefähr ein Fund pro Woche. Häu-
fig finden die Dinge gar nicht erst den Weg 
ins Fundbüro, sondern hängen an Haken, 
liegen auf Tischen oder stecken auf dem 
Zaun. „im Regelfall geben die Studieren-
den die Fundsachen in den Fachbereichen 
oder im Sekretariat ab. Der angesproche-
ne mitarbeiter ruft dann bei uns an und 
wir vermerken den Fund. So wissen wir 
schon Bescheid, falls sich der Besitzer bei 
uns meldet. Der Gegenstand trifft dann 
meist ein paar Tage später bei uns ein“, 
beschreibt Birgit Schlenker den optima-
len Vorgang. „Leider werden wir nicht im-
mer informiert. Dann ist es schade, wenn 
wir dem Anrufer keinen Fund nennen 
können, obwohl sich die gesuchte Sache in 

sicheren Händen befindet“, weiß Ralf Baier 
und bittet: „Wer einen verlorenen Gegen-
stand findet, sollte uns Bescheid geben. 
Dazu ist im Übrigen jeder sogar gesetzlich 
verpflichtet.“
Damit jedes noch so kleine Teil seinen 
rechtmäßigen Besitzer wiederfindet, wird 
es registriert. Dafür muss der Suchende 
eine Verlust-, der Finder eine Fundanzeige 
ausfüllen. „Gerade auf USB-Sticks empfeh-
len wir, den Namen oder die anonyme ma-
trikelnummer zu schreiben. in vielen Fäl-
len wird nämlich der Stick im ZKi-Rechner 
vergessen. Dank der Reinigungskräfte 
finden die Datenspeicher den Weg zu uns, 
allerdings ist die Zuordnung des Besitzers 
ohne Angaben so gut wie unmöglich“, be-
dauert Birgit Schlenker und gibt noch ei-
nen Tipp: „Studierende sollten zudem ihre 
E-mails vom Hochschul-Account abrufen 
oder auf die private E-mailadresse umlei-

Ein besonderer Service der Hochschule 

Wer sucht, findet auch das Fundbüro
Zu Hause angekommen, ist nur noch ein Handschuh in der Jackentasche. „Auf dem Weg von der Mensa zur Straßenbahnhaltestelle 
hatte ich doch noch beide an!“ „Ob wohl jemand meinen Fahrradschlüssel gefunden hat, den ich letzte Woche im Haus 14 verloren 
habe?“ „Wo ist denn nun schon wieder meine Brille?“ Nahezu jeder hat schon einmal etwas auf dem Campusgelände vermisst. 
Manchmal bekommt man das Verlorene zurück – im Fundbüro der Hochschule.

ten, da die hochschuleigene E-mailadresse 
meist die einzige Kontaktmöglichkeit mit 
dem Besitzer für uns ist.“
in Zukunft werden die registrierten Fund-
sachen auch online einsehbar sein. Sollte 
jemand in der groben Beschreibung sei-
nen vermissten Gegenstand erkennen, 
kann er ihn persönlich im Fundbüro abho-
len. Läuft die Aufbewahrungsfrist ab, wird 
die betreffende Sache verwertet. „Wertlose 
Gegenstände werden vernichtet oder un-
brauchbar gemacht. Nützliche Dinge ge-
ben wir an karitative Einrichtungen oder 
versteigern sie auf einer Auktion. Derzeit 
planen wir eine derartige Veranstaltung 
zur Jahresmitte, die wir im Vorfeld aber 
rechtzeitig bekanntgeben werden“, infor-
miert Ralf Baier. Vielleicht finden dann die 
Gegenstände aus der Kiste endlich ihren 
Besitzer.

CHRiSTiN ECKSTEiN
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Haus 2, Raum 1.08: Ralf Baier und Birgit Schlenker hüten die „Kiste der verlorenen Dinge“.
In Stendal kümmert sich der Infopoint um verlorene Gegenstände.



April 2013

7

April 2013

Die mehr als zweijährige Zusammenarbeit 
beider Bildungseinrichtungen für die Cam-
pus Days ist nicht die einzige Kooperation: 
„Die Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit 
kann sich schon sehen lassen“, so der Rek-
tor der Hochschule magdeburg-Stendal, 
Prof. Andreas Geiger. „Studierenden von 
Universität und Hochschule wird bereits 
seit Jahren ein gemeinsames attraktives 
Hochschulsportprogramm geboten. Der 
gemeinsame Studiengang Sicherheit und 
Gefahrenabwehr findet deutschlandweit 
und international große Beachtung. Und 
fachlicher Austausch ist in sämtlichen Ver-
waltungseinrichtungen gang und gäbe, im 
Liegenschaftsmanagement wird derzeit bei-
spielsweise ein gemeinsames Konzept erar-
beitet“, heißt es weiter in der gemeinsamen 
Pressemitteilung.

Am 31. mai und 1. Juni 2013 werden nun die 
dritten gemeinsamen Campus Days stattfin-
den – mit dem Ziel, junge Leute für ein Stu-
dium in magdeburg zu begeistern. An dem 
Wochenende bieten beide Hochschulen ein 
vielfältiges Programm mit Vorträgen, Ge-
sprächen, Laborführungen und Experimen-
ten. Abgerundet wird das Programm für die 
Besucher mit einem Willkommensstand am 
Bahnhof, einem Button der magdeburger 
Verkehrsbetriebe zum kostenlosen Fahren 
mit Bus und Bahn und den studentischen 
Superweisern (siehe infobox).

Auf dem Campus der Hochschule werden sich 
die zentralen Einrichtungen, z.B. Studien- 

beratung, Career Center oder international 
office, zusammen mit den Fachbereichen 
in einem zentralen informationszelt präsen-
tieren. Besucher können u. a. live Bauwerks-
schwingungen, mobile Robotersysteme und 
impro-Theater erleben, ihr Hörempfinden 
testen lassen, einen eigenen Tischtennisball 
gestalten, live Dolmetschern bei der Arbeit 
zusehen oder Sedimentbewegungen in was-
serbaulichen Versuchsrinnen beobachten. 
An beiden Tagen stehen sowohl Professoren, 
Hochschulmitarbeiter und Studierende für 
Gespräche zur Verfügung.

Die Campus Days – ein Gemeinschaftsprojekt 
der magdeburger Universität, Hochschule und 
der Landeshauptstadt – haben in diesem Jahr 
noch ein besonderes Highlight: Am Samstag, 
den 1. Juni 2013 findet die 8. Lange Nacht der 
Wissenschaft statt. Dann werden sich alle hie-
sigen Forschungsinstitute vorstellen.

Abseits der Campus Days sollen vier Bereiche 
von Universität und Hochschule demnächst 
im Zentrum von Analysen stehen, um zu 
prüfen, wie dort die Zusammenarbeit künf-
tig weiter ausgebaut werden kann: die Wei-

Campus Days und Lange Nacht der Wissenschaft erleben 

Gemeinsam für Magdeburg 
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terbildung, der Bereich internationales, die 
Bibliotheken und die gemeinsame Nutzung 
des Hochschulsports. Die Zusammenarbeit 
der beiden Verwaltungen und der Zentralen 
Einrichtungen wird im Detail auf weitere 
möglichkeiten geprüft. Darüber hinaus sol-
len die jeweiligen Studienprogramme noch 
besser aufeinander abgestimmt werden. 

Das Ziel ist die Qualitätssteigerung der An-
gebote und des Services für Studierende. 
Universität und Hochschule wollen den Stu-
dienstandort magdeburg so noch attraktiver 
machen und gut ausgebildete junge men-
schen in die Region holen und hier halten. 
Beide Hochschulen hoffen, mit den dritten 
gemeinsamen Campus Days einen weite-
ren Schritt im Ausbau der Kooperationen zu 
leisten und viele Besucher und Neu-magde-
burger begrüßen zu dürfen. Denn bei einem 
sind sich alle einig: magdeburg muss man 
mögen. Besonders als Student.

ViCToRiA GRimm

Werde Superweiser! 
Wer am magdeburger Standort der 
Hochschule studiert und sich in seinem 
Studiengang auskennt, sollte sich als 
Superweiser für die Campus Days 2013 
registrieren, um Jugendliche aus ganz 
Deutschland für ein Studium in magde-
burg zu begeistern. Zukünftigen Kom-
militonen bei der ersten orientierung 
zu helfen, wird von uns mit der Ge-
winnchance auf ein iPad mini belohnt.
„Superweiser“ wird man hier:
www.magdeburg-studieren.de/super-
weiser

Ende Februar 2013 bekundeten die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und die Hochschule Magdeburg-Stendal in einer 
gemeinsamen Pressemitteilung den Ausbau gegenseitiger Kooperationen. Dass diese bereits in großem Maße existieren, zeigen 
die Campus Days Magdeburg, die in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfinden.

2011 lockte die Lange Nacht der Wissenschaft mit dem Halbkugelversuch 
mehr als 2.500 Besucher auf den Campus der Hochschule am Herrenkrug.
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Wer aus den USA kommt und neben 
seinem Studium Deutsch als Hobby 
lernt, muss einfach sprachbegeistert 
sein. Wenn man dann noch hört, dass 
Eric Bartolotti in Vermont Sprachwis-
senschaft und Landeskunde des Nahen 
Ostens studiert hat, merkt man, dass es 
sich hier um einen außergewöhnlichen 
Studenten handelt. Genau das Richti-
ge für einen außergewöhnlichen Stu-
diengang: Fachübersetzen Arabisch/
Deutsch/Englisch.

„Wie ich auf Arabisch gekommen bin? Kei-
ne Ahnung, für Linkshänder ist es halt sehr 
praktisch“, sagt Eric Bartolotti mit einem 
Augenzwinkern. Nach seinem Bachelor-
Abschluss ging er als Assistenzlehrer an 
ein Gymnasium in oberösterreich, wo er 
u. a. Englisch unterrichtete. Währenddes-
sen suchte er nach Stellen, interessierte 
sich für deutsche Firmen im arabischen 
Sprachraum und entdeckte dabei, dass es 
dort deutsche Universitäten gibt. Über die 
German Jordanian University (GJU) in 
Amman ist er dann auf den master-Studi-
engang Fachübersetzen Arabisch/Deutsch/
Englisch gestoßen und bewarb sich an der 
Hochschule magdeburg-Stendal. Damit 
gehört er zu den ersten Studierenden im 
master-Studiengang, der im Wintersemes-
ter 2012/13 in Kooperation mit der GJU 
startete. Seine Kommilitonen kommen aus 
Jordanien und marokko. 

in magdeburg gefällt es ihm gut. Hier lernt 
er methoden, wie eine Übersetzung profes-
sionell abläuft. „Ein Wörterbuch ist keine 
Übersetzung. Eine gute Übersetzung be-
steht aus drei Schritten. Zuerst muss man 
den Text verstehen, dann muss man in der 
Zielsprache nach Vorschlägen suchen, die 
wiederum überprüft werden müssen, ob 
sie stimmen. Um ein guter Übersetzer zu 
sein, muss man gut lesen und auch schrei-
ben können. ich würde sagen, Übersetzen 
ist 90% Recherche und 10% Schreiben“, 
fasst der US-Amerikaner die Arbeitsweise 
eines Übersetzers zusammen. 

Als Lehrbeauftragte unterrichtet ihn und 
seine Kommilitonen u. a. Franziska Zezul-
ka, Übersetzerin für Arabisch und Englisch, 
die neben ihrer Lehrtätigkeit an der Hoch-
schule im moment im Bereich Arabisch 
vermehrt Übersetzer-Arbeiten für Privat-
personen und Gerichte, die Dokumente, 
Pässe, Geburtsurkunden für Asylanträge 

benötigen, erledigt. 2011/12 war sie für ein 
Jahr in Jordanien, lernte an der GJU die 
Hochschuldozenten Prof. Dr. Hans Schwarz 
und Carmen michalsky kennen, die Am-
man besuchten, um einen gemeinsamen 
Studiengang zu entwickeln. Hier an der 
Hochschule war sie überwältigt von dem 
interesse der Studierenden an Arabisch. 
„Die jetzigen Studierenden sind sehr moti-
viert und interessieren sich auch für einen 
Auslandsaufenthalt im arabischen Raum. 
Arabisch ist eine eher ungewöhnlichere 
Sprache und unter den Studierenden im 
Bereich Kommunikation gibt es das mot-
to: je mehr Sprachen, desto besser“, so die 
Leipzigerin. Es scheint, als gäbe es viele Eric 
Bartolottis am Fachbereich Kommunikati-
on und medien. 

Zweiflern vor dem Übersetzerstudium 
für den arabischen Sprachraum nimmt 
Lehrbeauftragte Zezulka jede Scheu: „Die 
Berufschancen schätze ich relativ gut 
ein. Zum einen wissen wir über Professor 
Schwarz, dass viele Firmen jetzt schon kon-
kret anfragen und Bedarf an ausgebildeten 
Fachübersetzern haben. Denn gerade im 
Bereich Technik und Wirtschaft gibt es vie-
le Firmen, die entweder schon Kontakte 
in die arabische Welt haben oder sich da-
für interessieren. Bedarf besteht auch bei 
Entwicklungszusammenarbeit, sei es die 
EU oder andere kleine institutionen, an 

Erster Jahrgang im master-Studiengang gestartet 

„Arabisch ist perfekt für Linkshänder“

Fachleuten, die sich mit der Sprache und 
der Kultur auskennen, übersetzen und die 
Kommunikation abwickeln. Für den arabi-
schen Raum sind auf jeden Fall das Thema 
Wasser und regenerative Energien interes-
sant. Und: „Amman ist so eine westliche, 
offene, freundliche Stadt. ich hatte dort 
keinerlei Probleme. man kann dort durch-
aus eine gute Zeit verbringen. ich kann nur 
jedem empfehlen, die Chance zu nutzen, es 
ist eine gute Erfahrung.“

Wenige Wochen nach seiner Abreise aus 
Deutschland ist Eric gut in Amman ange-
kommen und freut sich, dass der jordanische 
Dialekt gar nicht so schwer zu verstehen sei 
und viele mitarbeiter und Studierende an 
der GJU gut Deutsch sprächen. Ein Sprach-
begeisterter unter Gleichgesinnten...

ViCToRiA GRimm

Das Studium beginnt zum Wintersemes-
ter, Bewerbungsschluss für den master-
Studiengang (double degree) ist der 
31. mai 2013. Bewerber sollten einen 
Bachelor-Abschluss in den Fachrich-
tungen Arabistik, islamwissenschaften, 
orientalistik o. ä. haben und die Spra-
chen Arabisch, Deutsch und Englisch 
auf einem hohen Niveau beherrschen.
informationen: http://bit.ly/ZWwiz8
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Eric, kurz vor seiner Abreise auf dem Campus der Hochschule ... und ein paar Wochen 
später in Jordanien.
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Dass in der Hochschulbildung in 
Deutschland nicht nur Exzellenzfor-
schung wichtig ist, sondern auch Qua-
lität in Studium und Lehre, zeigte die 
42. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Hochschuldidaktik (dghd) 
vom 4. bis 6. März 2013 an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal. Für die Ta-
gung unter dem Motto „Professionali-
sierung der Hochschuldidaktik“ kamen 
370 Teilnehmer aus ganz Deutschland 
nach Magdeburg.

Die Teilnehmer der Tagung sind mitarbeiter 
aus hochschuldidaktischen Arbeitsstellen, 
Zentren und Netzwerken in Deutschland 
sowie Professoren und Professorinnen aus 
Qualitätspakt Lehre-Projekten, deren wis-
senschaftliche mitarbeiter und interessier-
te akademisch Lehrende. 

Zentrale Themen der Tagung waren u. a. 
Fragen zur Professionalisierung und in-
stitutionalisierung der Hochschuldidak-
tik, die Zusammenarbeit von zentralen 
und dezentralen Einrichtungen, Didaktik 
an eher praxisbezogenen Fachhochschu-
len, Weiterbildung von Personal, e-Lear-
ning, Scholarship of Teaching and Lear-
ning. Leiterin des hochschuldidaktischen 
Zentrums an der Hochschule (ZHH) und 
Vorstandsvorsitzende der dghd, Prof. Dr. 
marianne merkt, bringt den Fokus der 
Tagung auf den Punkt: „Es geht darum, 
zu diskutieren und sich darüber aus-
zutauschen, was professionelle hoch-
schuldidaktische Arbeit ausmacht, wie 
gelungene institutionalisierungsformen 
der Hochschuldidaktik in Hochschulen 
aussehen, was notwendige Forschungs-
felder der Hochschuldidaktik sind und 
welche Best Practice sich gerade auch im 
Rahmen der Förderung des Qualitäts-
pakts Lehre entwickelt“, so die derzeit 
deutschlandweit einzige Professorin für 
Hochschuldidaktik (treffpunkt campus 
berichtete, Ausgabe 69, Dezember 2012, 
Seite 6f).

mit Ranald macdonald, emeritierter 
Professor der Sheffield Hallam Univer-
sity (Großbritannien), und Dr. Thomas 
olsson der Lund University (Schweden) 
konnten auch internationale Vertreter 
des Fachs als Vortragende gewonnen wer-
den. Ranald macdonald machte deutlich, 
dass innovationen umzusetzen für Hoch-
schulleitungen auch heiße, ein hohes 

Risiko einzugehen und wenig kont-
rollieren zu können. Kreativität brau-
che Freiraum. Professionalisierung der 
Hochschuldidaktik bedeute in diesem 
Zusammenhang, auch unter solchen Be-
dingungen wirksame Projekte in Lehre 
und Studium umzusetzen. Thomas ols-
son betonte, wie wichtig Konzepte in den 
Hochschulen seien, exzellente Hochschul-
lehrende für ihre Lehre auszuzeichnen. in 
seiner Fakultät für ingenieurwesen gibt es 
seit zehn Jahren eine Pädagogische Aka-
demie, in die nur Lehrende aufgenommen 
werden, die empirische Forschung zu ih-
rer Lehre nachweisen können.  

in diesem Sinne wurde zur Eröffnung der 
Tagung auch der erste Lehrpreis der Hoch-
schule verliehen. 18 Nominierte wurden 
von Studierenden vorgeschlagen, zent-
raler Fokus war hierbei der Transfer von 
Theorie zu Praxis. Ausgezeichnet wurden 
Prof. Dr. mark Helle vom Fachbereich An-
gewandte Humanwissenschaften für sei-
ne Veranstaltung „Klientenzentrierte Ge-
sprächsführung“ und Björn Stockleben 
vom Fachbereich Kommunikation und 
medien für „Journalistic Research“. Prof. 

42. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik in magdeburg

Gute Lehre sichtbar machen 

Dr. Anne Lequy, Prorektorin für Studium 
und Lehre, gratulierte beiden Lehrenden, 
die u. a. aufgrund des Lehrteamkonzep-
tes, Transferpotenzials (Helle), hoher Pra-
xisrelevanz, internationalität und der ho-
hen Aktualität bezüglich des Berufsfeldes 
(Stockleben) ausgezeichnet wurden.
Prof. Dr. marianne merkt ist rundum zu-
frieden mit den Ergebnissen der Tagung 
in magdeburg. Nicht nur am Standort 
magdeburg und im Land Sachsen-Anhalt 
sei dadurch eine rege Diskussion zur 
Hochschuldidaktik in den Hochschulen 
in Gang gekommen, auch im Bundesmi-
nisterium für Bildung und Wissenschaft 
sei die Tagung mit interesse zur Kenntnis 
genommen worden.

ViCToRiA GRimm
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Der erste Lehrpreis der Hochschule ging an Björn Stockleben (Mitte) und an Prof. Dr. 
Mark Helle, für den Felix Kuschicke (2. v. r.) den Preis entgegennahm. Es gratulierten 
der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg, Dr. Lutz Trümper (l.), Prof. Dr. 
Marianne Merkt, Professorin für Hochschuldidaktik an der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal, und Prof. Dr. Anne Lequy, Prorektorin für Studium und Lehre (r.). 

Video zum Lehrpreis:
http://youtu.be/G2EiovlupPw
Tagungsbilder auf flickr:
http://t.co/AzADZaoUA9 und 
http://bit.ly/ZQXzoA
interview marianne merkt DRadio: 
http://bit.ly/13DgykS
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Der Masterstudiengang Ingenieurökologie der Hochschule 
Magdeburg-Stendal untersuchte in einem Forschungsprojekt 
die DNA von Wasserorganismen. 
Ausgestattet mit Keschern und Plastikröhrchen machten sich die 
sieben Studierenden des master-Studiengangs ingenieurökologie 
aus dem Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft auf den Weg 
zu verschiedenen Gewässern in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen 
und mecklenburg-Vorpommern. Dort nahmen sie insgesamt 14 
Proben vom Wasserlinsengewächs Lemna, allgemein bekannt unter 
dem Namen „Entengrütze.
im Rahmen eines Projektes im Fach Aquatische Chemie, geleitet 
von Dr. Bernd Feuerstein, untersuchten die Studierenden den Was-
serorganismus mit Hilfe des sogenannten DNA-Barcoding. Ähn-
lich dem Strichcode an der Supermarktkasse lässt sich mit diesem 
Verfahren ein genetischer Fingerabdruck von Pflanzen und Tieren 
erzeugen. Wichtig für die ingenieurökologen ist hierbei die Bestim-
mung der verschiedenen Arten von Wasserorganismen, um den Zu-
stand von Fließgewässern und Seen zu bestimmen.

Das DNA-Barcoding verläuft in zwei Schritten – dem PCR-Verfah-
ren und der Sequenzierung. im ersten Schritt, dem PCR-Verfahren 
(Polymerase Chain Reaction), werden Teile der DNA vervielfältigt. 
im zweiten Schritt, der Sequenzierung, erhält man dann DNA-Frag-
mente, die den Strichcode ergeben. Das Projekt war eine Koopera-
tion zwischen der Hochschule Anhalt und der Hochschule magde-
burg-Stendal. mit der Unterstützung von Frau Prof. Dr. Christiana 
Cordes, Professorin im Fachbereich Angewandte Biowissenschaften 
und Prozesstechnik der Hochschule Anhalt, konnten die Studieren-
den die gut ausgestatteten Labore der Hochschule in Köthen und 
Bernburg nutzen. mittlerweile ist das PCR-Verfahren auch in den 
Laboren der Hochschule magdeburg-Stendal möglich.
Was macht diese Verfahren so wichtig? Zum einen existiert eine EU-
Wasserrahmenrichtlinie, die vorschreibt, dass jedes Fließgewässer 
in einem guten ökologischen Zustand sein muss. Und zum anderen 
lassen sich neue Erkenntnisse in der Wasserbewertung gewinnen. 

NANCy HASE
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SANDRA HiETEL (31) aus Gardelegen studiert 
im 6. Semester berufsbegleitend den master-
Studiengang innovatives management am 
Standort Stendal und ist mutter einer sechs 
monate alten Tochter.

Warum hast Du Dich für ein Studium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal entschieden?  
ich habe bereits 2004 an der Hochschule BWL mit kosmopoli-
tischer Ausrichtung als Diplom-Betriebswirtin abgeschlossen. 
Danach arbeitete ich bei einem regionalen Tourismusverband 
als Geschäftsstellenleiterin. Seit 2009 bin ich in der CDU-Frak-
tion im Landtag von Sachsen-Anhalt beschäftigt. Zunächst 
war ich persönliche Referentin und seit knapp zwei Jahren bin 
ich Pressesprecherin. Nach der Umstellung auf die neuen Ab-
schlüsse war mein Diplom schon etwas „veraltet“. Da bot sich 
ein master als Weiterbildungsmöglichkeit an.

Wie organisierst Du die Dreiteilung in Mutter, Kollegin 
und Studentin?
meine Präsenzzeiten habe ich in den ersten drei Semestern 
absolviert. mein Arbeitgeber war glücklicherweise sehr nach-
sichtig. Die Vorlesungen begannen Freitagnachmittag, an den 
Wochenenden hatten wir Blockseminare. Vor einem halben 
Jahr bekam ich dann mein Kind und nutze jetzt die Eltern-
zeit zum Schreiben meiner master-Arbeit. mit einem Baby zu 
Hause bedarf das natürlich einer gewissen Planung, bisher 
klappt es aber ganz gut.

Was gefällt Dir besonders an unserer Hochschule?
Sie ist sehr übersichtlich und bietet interessante Studiengänge 
sowie eine moderne  und qualitative Lehre. Besonders gefällt 
mir die enge Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft. 
Gerade für Sachsen-Anhalt ist das aufgrund des demografi-
schen Wandels bedeutend, so können die Studierenden einfa-
cher berufliche Kontakte knüpfen und in der Region bleiben.

Dein Master-Studiengang ist kostenpflichtig. War das 
für Dich ein Hindernis?
im Vergleich zu anderen Studienstandorten sind die Gebüh-
ren in Stendal moderat. Für mich stellt der master eine Art 
der investition in die eigenen Qualifikationen dar. Schließlich 
muss die Hochschule sich finanzieren und auch eigene mittel 
einwerben. ich finde es angemessen, für eine Weiterbildung 
Geld zu bezahlen. mir persönlich ist es das wert. 

Die Fragen stellte CHRiSTiN ECKSTEiN

DNA-Barcoding an der Hochschule

„Entengrütze“ unter 
dem Mikroskop

Studentin, Christin Kloß 
beim PCR-Verfahren
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Hauptanliegen dieser Filme ist es, Studien- 
interessierten und Studierenden kon-
krete berufliche möglichkeiten und 
realistische Karrierechancen vorzu-
stellen, die sich mit einem Studienab-
schluss an der Hochschule magdeburg-
Stendal eröffnen. Finanziert wurde das 
Projekt mit einem Teil des Preisgeldes, 
das die Hochschule von der Hochschu-
linitiative Neue Bundesländer für ihren 
Wettbewerbsbeitrag „Karrierewege – 
kennen, eröffnen, kommunizieren“ er-
halten hatte.

Bereits seit 2008 wirbt die Hochschule 
mit kurzen Filmen im internet für ein 
Studium an ihren beiden Standorten. 
Auf der Webseite www.studieren-im-
gruenen.de kommen dabei ausschließ-
lich Studierende zu Wort. Die jetzt pro-
duzierten Alumni-Testimonials runden 
das Bild ab, denn für die Wahl des Stu-
dienortes und des Studiengangs sind die 
Karrierechancen mitentscheidend. Wel-
che beruflichen Perspektiven mit einem 
Studium an der Hochschule magdeburg-
Stendal möglich sind, wird durch die 
Vielfalt der heutigen Tätigkeiten deut-
lich. Die Palette reicht vom Firmengrün-
der über die promovierte Fachreferentin 
im Landtag von Sachsen-Anhalt bis zur 
freiberuflichen Dolmetscherin. Letztlich 
zeigen die Porträts, dass Sachsen-Anhalt 
ein guter Platz ist, um beruflich erfolg-
reich zu sein. 

Was ist zu sehen?
Sie alle verbindet das Studium an der Hoch-
schule magdeburg-Stendal, doch jeder von 
ihnen hat seine eigene Geschichte zu erzäh-
len. Sechzehn Alumni der sieben Fachbe-
reiche berichten, wie sich ihre Karrierewege 
nach dem Studium entwickelt haben, wo sie 
heute stehen und wie sie rückwirkend das 
Studium bewerten. Zu sehen sind erfolgrei-
che Absolventinnen und Absolventen in 
ihrer Arbeitsumgebung, die gerne an ihre 
Zeit an der Hochschule magdeburg-Stendal 
zurückdenken und von dem guten Betreu-
ungsverhältnis, der tollen infrastruktur und 
dem starken Praxisbezug der Hochschule 
berichten. 

Wie sind die Filme entstanden?
Hinter der Produktion der Filme steckt ein 
nicht unerheblicher Arbeits- und Zeitauf-
wand. Recherchen in den Alumni-Kon-
takten, viele Telefonate und E-mails mit 
ehemaligen Studierenden bedurfte es, bis 
die Protagonisten feststanden. Darauf folg-
ten Terminabsprachen, Bestimmung der 
Drehorte und das Einholen von Drehge-
nehmigungen, bis dann die ersten Filme 
zusammen mit der magdeburger Filmpro-
duktion lichtempfindlich entstehen konn-
ten. Ausgestattet mit schweren Koffern 
voller Equipment und den interviewfragen 
in der Hand trafen wir die Ehemaligen an 
den unterschiedlichsten Arbeitsplätzen an. 
Etwa einer Klinik, einem Hochseilgarten 
oder einer Suchtberatungsstelle. „Durch 

Neue Form der Studierendenwerbung 

Erfolgreich nach dem Studium – 
Filme über Karrierewege von Alumni
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Das Team der Filmproduktion lichtempfindlich bei der Arbeit. Entstanden sind 16 informative Kurzfilme.

die verschiedenen Berufsfelder der Absol-
venten war es sehr interessant in unter-
schiedlichen Arbeitsumgebungen zu dre-
hen, die für sie alltäglichen orte spannend 
zu beleuchten und die Arbeitsweisen ein-
zufangen“, resümiert Regisseur matthias 
Fritsche, der meist mit den Wörtern „kann 
los gehen“ den Drehbeginn einläutete. mit 
anfänglicher Nervosität, die aber schnell 
abgelegt wurde, gewährten uns die Absol-
venten und Absolventinnen authentische 
Einblicke in ihre Arbeitsfelder und ihre be-
ruflichen Werdegänge, für die ich mich an 
dieser Stelle nochmals herzlich bei ihnen 
bedanken möchte. Die entstandenen kurz-
weiligen Clips signalisieren, wie gerne sie 
an der Hochschule studiert haben und sich 
auch nach ihrem erfolgreichen Abschluss 
weiter mit ihr verbunden fühlen. 

Zu sehen sind die Filme unter: www.hs-
magdeburg.de/alumni/karrierewege 

ULRiKE SCHmALRECK

Alumni-Treffen
Absolventen und Absolventinnen, 
(ehemalige) Lehrende und mitarbei-
ter und mitarbeiterinnen sind herzlich 
zum ersten zentralen Alumni-Treffen 
am 1. Juni 2013 eingeladen. 

Anmeldung und Information: 
ulrike.schmalreck@hs-magdeburg.de

Die überzeugendste Werbung ist die persönliche Empfehlung. Aus diesem Grund wirbt die Hochschule mit Gesichtern und Stim-
men von Alumni um potenzielle Studienbewerber. In kurzen Filmen berichten ehemalige Studierende über ihre Erfahrungen an 
den Studienstandorten Magdeburg und Stendal und erlauben außerdem spannende Einblicke in ihre jetzigen Berufsfelder.



treffpunkt campus

Zaghafte Blicke in der Vorlesung, verse-
hentliche Berührungen an der Salatbar 
in der Mittagspause, eine zufällige Begeg-
nung zwischen den Regalen der Biblio-
thek – die Hochschule ist kein Ort trüber 
Einsamkeit und eintönigen Lernens. 

Tausende junge Menschen studieren zu-
sammen, verabreden sich für Projektarbei-
ten und verbringen gemeinsam ihre Frei-
zeit. Hier treffen die unterschiedlichsten 
Charaktere, Dialekte und Interessen aufein-
ander. Und da Gegensätze sich bekanntlich 
anziehen, wird der sympathische Kommili-
tone schnell zum attraktiven Verehrer oder 
die lustige Studentin entpuppt sich als po-
tenzielle Traumfrau. So wird auf dem Cam-
pus, neben der Abschlussarbeit, die eine 
oder andere Liebesgeschichte geschrieben. 

Diese romantischen Begebenheiten wollte 
treffpunkt campus nicht unerzählt lassen 
und rief Studierende der Hochschule Mag-
deburg-Stendal dazu auf, über ihre eigene 
Lovestory zu berichten.

„Dann beschlossen wir, 
eine Familie zu gründen“

Tina (25) und Michael (31) studieren Re-
habilitationspsychologie am Standort 
Stendal und haben inzwischen ein ge-
meinsames Kind.

„Wir haben gemeinsam das Studium in 
Rehabilitationspsychologie an der Hoch-
schule am Standort in Stendal zum Win-
tersemester 2009 begonnen. Im Laufe des 
ersten Semesters lernten wir uns auf den 
Wegen zu den Vorlesungsräumen und 
in den Seminaren kennen. Uns verband 

von Anfang an eine ähnliche Art Humor. 
Wir kamen über das Studium, die Hoch-
schule und gemeinsame Hobbys, wie zum 
Beispiel das Lesen, ins Gespräch. Recht 
schnell stellte sich heraus, dass wir viele 
Gemeinsamkeiten hatten, ähnliche Werte 
vertraten und auf einer gleichen Wellen-
länge lagen. Durch anfangs stundenlange 
Gespräche auf den Straßen Stendals, spä-
ter durch Treffen in den jeweiligen Woh-
nungen, wurden wir Freunde. Wir lernten 
zusammen für die Prüfungen, schauten 
uns gemeinsam Filme an und trafen uns 
abends mit den Kommilitonen. Die ande-
ren bemerkten natürlich unsere Vertraut-
heit und fragten sich schon, ob nicht mehr 
aus uns beiden werden würde. 
Ende des zweiten Semesters gestand Mi-
chael mir seine Liebe und auch ich muss-
te zugeben, dass meine Gefühle über eine 
Freundschaft hinaus reichten. So kamen 
wir nun also tatsächlich zusammen. Von 
da an folgten die weiteren Etappen unserer 
Beziehung in rascher Reihenfolge. Schon in 
den Semesterferien lernten wir die Fami-
lie des jeweils anderen kennen. Ein halbes 
Jahr später zogen wir zusammen. Im De-
zember 2011 beschlossen wir, eine Fami-
lie zu gründen und schon im Februar des 
neuen Jahres wurde Tina schwanger. An-
fang November letzten Jahres kam unsere 
Tochter Liz-Aileen dann zur Welt. Sie ist 
inzwischen fünf Monate alt. Gemeinsam 

Liebes-Spezial 

Studieren macht 
… verliebt!
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teilen wir uns die Betreuung, sodass jeder 
von uns trotz des Kindes weiter studieren 
kann. Bisher konnten wir Familie und Stu-
dium gut vereinbaren. Ab dem nächsten 
Semester wird die Kleine auch von Stu-
dierenden des Studiengangs Angewandte 
Kindheitswissenschaften betreut.“ 

„Gemeinsame Wochenenden, 
die sich wie Urlaub anfühlen“

Philipp (21) und Michèle (19) studieren 
BWL am Standort Stendal.

„Kennengelernt haben wir uns im Oktober 
2011 als für uns beide das duale BWL-Stu-
dium an der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal begann. Die ersten Tage des Semesters 
galten eher als Einführungswoche, richtig 
wahrgenommen haben wir uns damals 
noch nicht. Dann kam die erste Prüfungs-
woche. Philipp hatte seine Wohnung nur 
für drei Monate gemietet, da wir durch 
das duale Studium nur sechs Monate an 
der Hochschule sind. In der Prüfungswo-
che brauchte er dann eine Bleibe. Ich bot 
ihm daraufhin an, in meinem Gästebett zu 
übernachten und da hat Philipp nicht lan-
ge überlegt. Ihm ist in dieser Woche klar 
geworden, dass sich daraus mehr ergeben 
könnte – die Chemie hat einfach gestimmt. 
Nachdem wir uns am Anfang der anschlie-
ßenden Praxisphase erst einmal seltener 
gesehen haben, verbrachten wir zum Ende 
hin, bei frühlingshaftem Wetter, einen 
wunderschönen Tag in Wernigerode. Zu 
Beginn des nächsten Semesters haben wir 
uns dann nicht mehr aus den Augen verlo-
ren und sind einige Male ausgegangen. Die 
gemeinsamen Wochenenden fühlten sich 
immer wie ein Stück Urlaub an. Da haben 

wir festgestellt, dass es doch mehr als nur 
Freundschaft ist. 
Ein Paar wurden wir allerdings erst Anfang 
Juni, weil wir noch gezögert haben, ob wir 
den Schritt wirklich wagen wollen. Aber als 
wir uns dann sicher waren, ergab es sich 
auch ziemlich schnell, dass Philipp bei mir 
eingezogen ist. Wir dachten uns, da das in 
der Prüfungswoche auch schon so gut ge-
klappt hat, kann eigentlich nichts mehr 
schiefgehen und da wir sowieso jede freie 
Minute miteinander verbrachten, war es 
auch unnötig Miete für zwei Wohnungen 
zu bezahlen. 
Einige Freunde von uns waren etwas skep-
tisch und hatten die Sorge, dass das alles 
etwas zu schnell ging. Aber mittlerweile ha-
ben wir wohl das Gegenteil bewiesen. Wir 
sehen uns tatsächlich 24 Stunden am Tag 
und gehen uns trotzdem nicht auf die Ner-
ven. Das liegt auch daran, dass wir immer 
sehr viel unternehmen, anstatt den ganzen 
Tag in der Wohnung zu sitzen.“

„Heimlich stahl er die Nummer 
seiner Traumfrau“

Deborah (23) und Jan (25) studieren beide 
Journalistik/Medienmanagement, sie ist 
im 3. Semester, er schreibt seine Bache-
lor-Arbeit.

„Wir können wahrlich sagen, dass uns die 
Hochschule Magdeburg-Stendal zusam-
mengebracht hat. So unromantisch
das auch klingt, umso romantischer
ist unsere kleine Liebes-Geschichte: 

Am ersten Tag saßen wir zusammen mit 
allen Erstsemestern des Fachbereichs 
Kommunikation und Medien im kleinen 
Hörfunk-Studio. Wie im Bilderbuch waren 
wir aufgereiht im Stuhlkreis und erzählten 
der Reihe nach, wo wir herkamen und was 
wir hier machen. ‚Ich bin Deborah, komme 
aus der Nähe von Stuttgart und muss mich 
erst noch an euren Dialekt gewöhnen’, war 
mein erster Satz. Jans Antwort kam schnell: 
‚... und wir uns an deinen!’ Das war also un-
sere erste direkte Begegnung.
Dabei dachte ich mir: ‚Süßer Tutor, aber so 
viel erfahrener als ich kleine Studentin im 
ersten Semester...’ und er war damals der 
Meinung: ‚Hübsches Mädchen, die würde 
ich gern besser kennen lernen’. Beides blieb 
zunächst unausgesprochen.
Etwa zwei Wochen später musste die frisch-
gebackene Studentin zur Technik-Ausleihe, 
füllte brav den Ausleihzettel aus und stellte 
fest, dass Jan dort arbeitete. Sein Vorteil war, 
dass zur Ausleihe die Angabe einer Handy-
nummer vorgeschrieben ist. Heimlich stahl 
er dann die Nummer ‚seiner Traumfrau’ 
und begann mir regelmäßig nette Kurz-
nachrichten zu schreiben, ob man denn 
nicht mehr miteinander machen möchte. 
Ich dachte nur, diese Veranstaltungshin-
weise per SMS gehörten zur Aufgabe eines 
Tutors.
Wir haben anfangs wirklich viel aneinan-
der vorbei geredet. Dass Jan viel mehr Zeit 
auf dem Campus verbrachte, weil ich ne-
benan im Wohnheim wohnte, fiel mir erst 
gar nicht auf. Erst auf der Weihnachtsfeier 
des Fachbereichs konnte endlich Klartext 
gesprochen werden. Und so haben wir uns 
langsam immer besser kennengelernt und 
uns ineinander verliebt. Seit Juni 2012 sind 
wir nun ein Paar und auch wenn Jans Ba-
chelor-Arbeit ein bisschen darunter gelit-
ten hat, können wir doch sagen, dass es das 
schönste Ost-West-Treffen war, auf das wir 
zurückblicken können.“

Protokolle: 
CHRISTIN ECKSTEIN und NANCY HASE
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Zahlreiche Arbeitgeber werden sich mit einem Stand präsentieren und so Gelegenheit erhal-
ten, potentielle Nachwuchskräfte im direkten Gesprächskontakt kennen zu lernen. im Fokus 
der Veranstaltung steht ein vielfältiges Angebot an Berufsinformationen, praxisorientierte 
Beratung und direkte Stellenvermittlung. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass der Wissens-
transfer zwischen Hochschullehrern und Arbeitgebern gefördert wird.

Das Ausstellerverzeichnis mit den beteiligten Unternehmen ist hier einzusehen:
www.hs-magdeburg.de/service/career-center/kontaktmesse

11. Nachwuchsmarkt in magdeburg  

Studierende treffen Wirtschaft
Am 22. Mai 2013 lädt das Career Center der Hochschule wieder zur Firmenkontaktmesse auf den Campus Herrenkrug. Von 11 bis 
16 Uhr können Studierende und Absolventen auf regionale und überregionale Arbeitgeber treffen, sich über Praktika, Themen für 
Abschlussarbeiten, Trainee-Stellen oder Jobangebote informieren und mit Unternehmen ins Gespräch kommen.

Impressionen der Firmenkontaktmesse 2012

::  INTERESSANTE VORTRÄGE

::  VERLOSUNG VON TOLLEN PREISEN

::  KOSTENLOSE BEWERBUNGSFOTOS VOM PROFI

::  WORKSHOP: „KNIGGE IM BERUF“

„Studierende 
treffen Wirtschaft“ 

FIRMEN
KONTAKT

MESSE
22. Mai 2013 

von 11 - 16 Uhr
auf dem Campusgelände
am Standort Magdeburg
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Um die Studierenden nicht nur fach-
lich, sondern auch im Bereich der per-
sönlichen Kompetenzen  bestmöglich 
auszubilden, bietet die Hochschule 
Magdeburg-Stendal in jedem Semester 
das Studium Generale an.

Nachdem das „Kompetenzzentrum Frü-
he Bildung“ (KFB) in seiner Gründungs-
phase bereits seit Sommer des vergan-
genen Jahres die Arbeit aufgenommen 
hatte, folgte am 20. Februar der offizielle 
Startschuss als In-Institut.

mit mitteln des ministeriums für Wissen-
schaft und Wirtschaft des Landes Sach-
sen-Anhalt konnte schon im Jahr 2012 
das Kompetenzzentrum Frühe Bildung 
am Standort Stendal errichtet werden. 
Gegründet wurde am 20. Februar dieses 
Jahres das KFB nun als in-institut des 
Fachbereiches Angewandte Humanwis-
senschaften in Stendal. Der Dekan dieses 
Fachbereiches, Prof. Dr. habil. Wolfgang 
maiers, ist auch Vorsitzender des Kompe-
tenzzentrums. 
„Wir sind von einem tieferen Verständnis, 
wie wir menschen in den unterschied-
lichsten Bezügen unseres praktischen 

An vielen Hochschulen und Universitä-
ten hat das Studium Generale eine lange 
Tradition. Auch an der Hochschule mag-
deburg-Stendal werden seit dem Winter-
semester 2008/09 Kurse angeboten. 
mit Beginn des Wintersemesters 2009/10 
wurden Studium Generale-Kurse auch 
am Standort Stendal angeboten. Seitdem 
umfasst das Programm ca. 50 Kurse pro 
Semester, welche einzig und allein dafür 
konzipiert wurden. im Wintersemester 
2010/11 wurde dann die Entscheidung 
getroffen, dass sich die Studierenden zu 
einem geringen Teil an den Kosten der 
einzelnen Kurse beteiligen.
Die Kurse  im Studium Generale werden 
gemeinsam vom Zentrum für Weiterbil-
dung und dem Career Center der Hoch-
schule vorbereitet, organisiert und bewor-
ben. ideen, so ilona Brunk, mitarbeiterin 
im Career Center, holt sie sich in persön-
lichen Gesprächen mit den Studierenden, 
durch Anregungen aus der Studierenden-
schaft, über die Ergebnisse der Evaluation 
und darüber hinaus lässt sie sich von den 
Kursangeboten anderer Hochschulen in-
spirieren. „Wir überlegen uns dann, wel-

Verhältnisses zur gesellschaftlichen und 
natürlichen Wirklichkeit lernen, weit 
entfernt“, erklärt institutsdirektor maiers 
seine motivation in diesem Projekt, „als 
Fachvertreter der Allgemeinen Psycholo-
gie beschäftigen mich insbesondere lern-
psychologische Problemstellungen, und 
hier sehe ich einen erheblichen Nachhol-
bedarf an theoretischer und empirischer 
Forschung.“
Genau an dieser Stelle setzen maiers und 
sein Team am KFB an. Die mitarbeiter und 
mitarbeiterinnen analysieren die Fort- 
und Weiterbildungsstrukturen des Landes 
Sachsen-Anhalt, um darauf aufbauend 
Empfehlungen für die Politik abzuleiten 
und eigene Angebote am Standort Stendal 
zu entwickeln. in einem weiteren Projekt 
wird untersucht, wie Kindertagesstätten 
und Schulen zusammenarbeiten. Außer-
dem bereitet das KFB derzeit den Antrag 
für ein Forschungsvorhaben zu „Hand-

Studium Generale an der Hochschule magdeburg-Stendal 

Neues zum Semesterstart – Studium Generale 
bietet abwechslungsreiches Kursangebot

Konstituierung des Kompetenzzentrums Frühe Bildung als in-institut 

Vier Kernbereiche werden aktiv abgedeckt

che Kurse zu unseren Studierenden pas-
sen und stellen damit sicher, dass so viele 
wie möglich von ihnen erreicht werden.“ 
Ein wichtiges Ziel der Kurse ist dabei, den 
Studierenden den Einstieg in das Berufs-
leben zu erleichtern. „Was das Studium 
Generale ausmacht, sind vor allem Kurse 
im Bereich der persönlichen Fähigkeiten 
wie Rhetorik, Teambildung oder souve-
räner Auftritt. Aber auch Sprachen und 
Bewerbungstrainings inklusive der Vor-
bereitung auf ein Assessment-Center“, so 
ilona Brunk. 
Das Kursangebot kann von Studierenden, 
Absolventen und Absolventinnen, mitar-
beitern und mitarbeiterinnen, aber auch 
von externen Personen wahrgenommen 
werden. Gerade für Studierende lohnt 
sich ein Blick in das aktuelle Programm, 
denn es ist wieder sehr abwechslungs-
reich und obendrein günstig.

NANCy HASE

Weitere informationen: 
www.hs-magdeburg.de/weiterbildung/
studium-generale

lungskonzepten und Handlungskompe-
tenzen von Erzieherinnen bei der Gestal-
tung von Bildungsprozessen“ vor. Einen 
weiteren Arbeitsschwerpunkt stellt die 
Konzeption und Einrichtung eines grund-
ständigen Studiengangs Kindheitspäda-
gogik dar. in diesem Zusammenhang soll 
auch die Ausbildung von Erziehern und 
Erzieherinnen an den Fachschulen analy-
siert werden, um mögliche Anknüpfungs-
punkte zwischen der Hochschule und 
Fachschulen zu erschließen. 
Wolfgang maiers fasst es kurz zusammen: 
„Das KFB wird damit in vier Kernberei-
chen aktiv sein: in der anwendungsorien-
tierten Forschung, der Entwicklung und 
organisation von Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsangeboten für Kindheitspädago-
gen und -pädagoginnen, der Beratung von 
Praxisinstitutionen sowie in der Politikbe-
ratung.“

DEBoRAH SCHmiEG
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Studium Generale
Sommersemester 
2013
Zentrum für Weiterbildung

Career Center
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Warum Musik aus Lautsprechern hören, wenn es auch weniger 
gewöhnlich geht? Das könnten sich die acht Studierenden des 
Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Industriedesign 
gedacht haben, als sie sich im Rahmen der technischen Wahl-
pflichtfächer freiwillig für das Projekt „Tesla-Transformatoren“ 
entschieden haben.

Rebekka Schäfer, Kay Bieser, Stefan Drabe und Sven Borkert stu-
dieren Elektrotechnik im fünften Semester an der Hochschu-
le magdeburg-Stendal. Unter der Leitung von Professor Dieter 
Schwarzenau entwickelten sie einen der beiden Tesla-Transforma-
toren. Der so genannte Plasma-Hochtöner erzeugt einen Lichtbo-
gen, der sich im Takt des zu erzeugenden Tonsignals ausdehnt und 
verkleinert. Dadurch wird die umgebende Luft in die gewünsch-
ten Schwingungen versetzt und diese hört das menschliche ohr 
als Töne. „man kann so etwas nicht einfach kaufen! Außerdem 
hat eine tolle Teamarbeit stattgefunden, wir konnten uns im Pro-
jektmanagement beweisen und jeder unserer Schritte nutzte dem 
Selbststudium“, begründet Student Kay Bieser seine Entscheidung 
für dieses Projekt während der Präsentation im Februar 2013. in 
der Laborhalle in Haus 16 stellten die beiden Projektgruppen inte-
ressierten die Tesla-Transformatoren vor. Der erste Transformator 
funktionierte einwandfrei. Ein rot-violettes Geäst aus kleinen Blit-
zen tanzte zu „Axel F“ oder dem Soundtrack von „Fluch der Kari-
bik“. Der zweite Transformator, die so genannte Blitzschleuder, fiel 
leider kurzfristig aus und konnte nicht demonstriert werden. Zu 
dieser Projektgruppe gehören Dirk Bergholz, marcel Böhme, Ben-
jamin Hoepfner und Thomas Schulte. Die Blitzschleuder erzeugt 
möglichst lange und intensive Lichtbögen und bringt aufgrund 
des schnellen Ein- und Ausschaltens des Gerätes durch ein elektri-
sches Signal hörbare Töne hervor. 
Beide Tesla-Transformatoren sollen während den Campus Days 
und an der Langen Nacht der Wissenschaft am 31. mai und 1. Juni 
2013 noch einmal zum Einsatz kommen. „Es freut mich besonders, 
dass sich Studierende freiwillig für das Projekt gefunden haben. 
Sie haben sehr viel für die spätere Praxis lernen können“, betont 
Schwarzenau.

DEBoRAH SCHmiEG
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RoNJA KUmPE (20) aus Wolfsburg studiert im 
2. Semester den Bachelor-Studiengang Ange-
wandte Kindheitswissenschaften am Standort 
Stendal.

Warum hast Du Dich für ein Studium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal entschieden?  
Seit ich denken kann, möchte ich mich beruflich mit Kindern 
beschäftigen. meine Eltern sind Lehrer, meine Schwester stu-
diert gerade Lehramt. Das kam für mich allerdings nicht infra-
ge. mir ist der Praxisbezug wichtig und der ist an einer Hoch-
schule am größten. Über eine Freundin erfuhr  ich von diesem 
Studiengang und war sofort begeistert.

Was gefällt Dir besonders an unserer Hochschule?
Hier bin ich nicht eine von vielen, das Umfeld ist gemütlich 
und familiär. Stendal ist keine riesengroße Stadt, man kann 
hier im kleinen Kreis anfangen, sich mit der neuen Situation 
als Studierender zurechtzufinden. Die alltäglichen Belange 
sind zu Fuß erreichbar und wenn ich das Bedürfnis nach einer 
ausgiebigen Shoppingtour habe, sind Berlin und meine Hei-
matstadt Wolfsburg mit der Bahn schnell erreichbar.

Könntest Du Dir vorstellen, ein Semester im Ausland 
zu studieren?
in meinem Studiengang ist ein Auslandssemester vorgese-
hen. Da ich bereits schon vor meinem Studium im Ausland 
war, weiß ich, wie diese Erfahrung einen persönlich prägt und 
freue mich schon darauf.

Du warst schon vor Deinem Studium im Ausland? Was 
hast Du da gemacht?
ich absolvierte ein Auslandspraktikum, welches Bestandteil 
meines 10. Schuljahres war. Zwei Wochen lang habe ich in 
Hull, Großbritannien, an einer middleschool den Deutschun-
terricht begleitet. 

Was interessiert Dich an Deinem Studium bisher am 
meisten?
in meinem Studium fand ich bisher die Seminare am inter-
essantesten. Grundsätzlich ist es dort möglich, über Fragen 
innerhalb des Unterrichts zu diskutieren. in Vorlesungen ist 
das immer etwas schwieriger. Das Seminar ,,Einführung in die 
Familiensoziologie“ hat mir am besten gefallen.

Die Fragen stellte CHRiSTiN ECKSTEiN

Studierende bauen Tesla-Transformatoren

Blitze tanzen im 
Takt der Musik
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400 ausgefüllte Fragebögen, 37 interviews 
und mehrere Umfragen auf Facebook 
bringen ein Ergebnis deutlich zutage: Der 
Wunsch nach einem neuen Webauftritt 
der Hochschule ist unter den Hochschul-
angehörigen und -partnern größer denn 
je. Bereits seit mehr als sechs Jahren ist 
der Webauftritt www.hs-magdeburg.de in 
seiner jetzigen Form online. im Zuge der 
grundlegenden Wandlung der Nutzeran-
sprüche und der schnellen Entwicklung 
neuer Technologien, insbesondere im mo-
bilen Bereich, eine lange Zeitspanne.

Die Wünsche und Anforderungen an den 
neuen Webauftritt sind klar definiert: 
Neben einem zeitgemäßen Design, einer 
intuitiven Struktur und weboptimierten 
inhalten stehen eine überarbeitete Such-
funktion, kürzere Klickwege sowie ein 
einfacheres Redaktionssystem ganz oben 
auf der To-Do-Liste.

Basierend auf dem gesammelten Feed-
back wurde im November 2012 ein eu-
ropaweites Ausschreibungsverfahren in-
itiiert, um eine passende Agentur für die 
Umsetzung zu finden. Ein umfangreiches 
Prozedere, das vier monate in Anspruch 
nahm. Zahlreiche Agenturen hatten sich 
um Teilnahme am Ausschreibungsverfah-
ren beworben. 

im Februar 2013 erhielt schließlich die 
Agentur KmS TEAm aus münchen den 
Zuschlag. Das Auswahlgremium aus Ver-
tretern und Vertreterinnen des Zentrums 
für Kommunikation und informations-
verarbeitung (ZKi), des instituts für in-
dustrial Design und der Pressestelle hatte 
sich mehrheitlich für das Team aus mün-
chen entschieden, da es sich sowohl mit 
der vorgestellten Designidee als auch mit 
dem geplanten Vorgehen und Umsetzen 
der neuen Website am besten identifizie-
ren konnte.

Damit alle Entscheidungen rund um De-
sign und Architektur der neuen Website 
bestmöglich von allen Hochschulange-
hörigen gemeinsam getragen und unter-
stützt werden, wurde von der Pressestelle 
eine Arbeitsgruppe einberufen. Der Re-
launch bedeutet vor allem eins: Team-

work! Denn erst mit Unterstützung der 
Fachbereiche und Zentralen Einrichtun-
gen werden die neuen Webseiten zum Le-
ben erweckt. mitglieder der Arbeitsgruppe 
sind mitarbeiter und mitarbeiterinnen so-
wie Studierende, die schon jetzt aktiv die 
Website als Werkzeug nutzen und mit ih-
ren Stärken und Schwächen vertraut sind. 

Allen mitgliedern wird eine wichtige Auf-
gabe zuteil: Sie übernehmen die Rolle der 
multiplikatoren, kommunizieren alle Ent-
scheidungen der Gruppe innerhalb des ei-
genen Bereichs und koordinieren mit Un-
terstützung der Pressestelle die Text- und 
Bildredaktion für ihre Seiten.

Die kommenden Wochen und monate 
bieten abwechslungsreiche und span-
nende Aufgaben: Während derzeit die 
Agentur die Details der vorgestellten De-
sign- und Strukturidee schärft, findet im 
April das erste Treffen der Arbeitsgruppe 
statt. Gemeinsam wird das Feinkonzept 
des neuen Webauftritts besprochen und 
die nächsten gemeinsamen Schritte fest-
gelegt. Für mai und Juni sind Foto- sowie 
Filmaufnahmen geplant. Die Sommermo-
nate sind durch Aufgaben in der Text- und 

Bildredaktion geprägt, bevor es ab Herbst 
an den großen Umzug der inhalte geht 
und sich umfangreiche Testphasen an-
schließen. 
Fest steht schon jetzt, dass der Webauftritt 
in einem neuen Content-management-
System (CmS) realisiert wird, um dem 
Wunsch der Redakteure und Redakteu-

rinnen nach intuitivem Einstellen und 
Pflegen von Webinhalten nachzukom-
men. mit dem CmS TyPo3 haben das ZKi 
und die Pressestelle ein System gewählt, 
dass den komplexen und redaktionellen 
Anforderungen des neuen Webauftritts 
gerecht wird. Damit sich alle Redakteure 
mit dem neuen System vertraut machen 
können, sind bereits ab November halb-
tägige Schulungen geplant. Zum Ende des 
Jahres ist es dann soweit und die neue 
Website präsentiert online ihr neues Ge-
wand.

Über den aktuellen Stand des Projekts 
können sich alle interessierten nach dem 
Login auf der Website jederzeit online im 
Blog auf www.hs-magdeburg.de/relaunch 
informieren.

SiLKE SPAETH

Teamwork steht an erster Stelle 

Der neue Hochschulwebauftritt kommt
Ein frisches Design, eine benutzerfreundliche Struktur, der Einsatz moderner Technologien sowie eine inhaltliche Optimierung: 
Die Hochschule Magdeburg-Stendal bekommt 2013 einen neuen Webauftritt. Die Umsetzung läuft bereits auf Hochtouren. 
Koordiniert wird der Relaunch von der Hochschulpressestelle.
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Die Neugestaltung des Webauftritts www.hs-magdeburg.de läuft bereits auf Hochtouren.



Eine Studie des Fachbereiches Sozial- 
und Gesundheitswesen untersuchte 
den Wissensstand und die Akzeptanz 
zum Thema HIV in Magdeburg.

Das Acquired immune Deficiency Syn-
drome, kurz AiDS, ist eine Krankheit mit 
verschiedenen Symptomen, die durch 
den Humanen immundefizienz-Virus 
(HiV) verursacht wird. Der Virus be-
fällt die Zellen des immunsystems und 
zerstört diese. Trotz des medizinischen 
Fortschritts und der Entwicklung zahl-
reicher medikamente ist die Krankheit 
unheilbar. mittlerweile können infi-
zierte menschen durch Einnahme von 
medikamenten ein fast normales Leben 
führen. Weltweit sind ca. 34 millionen 
menschen von dieser Krankheit betrof-
fen; in Deutschland etwa 78.000 men-
schen. *
im Sommersemester 2012 führten Stu-
dierende des Bachelor-Studienganges 
Soziale Arbeit eine Umfrage zum Thema 
HiV durch. Geleitet wurde dieses Projekt 
von Prof. Josefine Heusinger, Professo-
rin für Soziale Arbeit an der Hochschule 
magdeburg-Stendal. Ziel dieser Umfrage 
war es nicht, Aufklärungsarbeit über 
die Krankheit zu leisten, sondern den 
informationsstand und die Einstellung 

und Wahrnehmung der Befragten ge-
genüber verbreiteten Vorurteilen und 
bestimmten Umständen von AiDS zu 
erfragen. 
Zielführend war es daher, zwei Fragety-
pen zu entwickeln. Zum einen wurden 
zur Erhebung des informationsstandes 
Wissensfragen gestellt, die durch An-
kreuzen vorgegebener Antwortmög-
lichkeiten zu beantworten waren. Zum 
anderen sollten, um die Einstellung ge-
genüber HiV-infizierten menschen zu 
bewerten, ausformulierte Antworten 
gegeben werden, die dann nach einem 
definierten Bewertungsschema ausge-
wertet wurden. Da die Gruppe annahm, 
dass in der Bevölkerung diverse Vorur-
teile gegenüber erkrankten menschen 
vorhanden sind, wurden durchaus pola-
risierende Fragen gestellt. 
Die Umfrage wurde online und eines 
handschriftlichdurchgeführt. Der Zu-
gang zur online-Umfrage wurde über 
die Studentenmailverteiler der Hoch-
schule magdeburg-Stendal und der 
medizinischen Fakultät der otto-von-
Guericke Universität magdeburg reali-
siert. Des Weiteren wurde der Link über 
private Kontakte und soziale Netzwerke 
wie Facebook in Umlauf gebracht. Den 
Papierfragebogen verteilten die Stu-

Werkstattstudie zum Thema AiDS an der Hochschule magdeburg-Stendal

HIV – oft falsch wahrgenommen 
dierenden an einem Vormittag an Pas-
santen am Alten markt in magdeburg 
und ließen ihn direkt vor ort ausfüllen. 
insgesamt gab es 715 vollständig ausge-
füllte Fragebögen, davon entfielen 82 % 
auf die Version der online-Umfrage und 
18 % auf die Umfrage in Papierform.
Die Auswertung der Fragebögen erga-
ben teilweise bedenkliche Ergebnisse. 
Schon die Antworten auf die Frage nach 
den Ansteckungswegen zeigen lücken-
haftes Wissen und Fehlinformationen 
auf (siehe Grafik). 80 % der Befragten 
gaben an, ausreichend über HiV infor-
miert zu sein, dabei fühlten sich Äl-
tere tendenziell besser informiert als 
die Jüngeren. Zwischen männern und 
Frauen bestehen kaum Unterschiede. Es 
hat sich gezeigt, dass 85 % von den Be-
fragten im Alter von 40 Jahren angaben 
gut informiert zu sein, allerdings als An-
steckungsmöglichkeit vermehrt Küssen 
und Berührungen ankreuzten. in der 
Gruppe der 20- bis 30-Jährigen häuften 
sich ebenfalls nicht zutreffende Antwor-
ten zu den Ansteckungswegen. Nur elf 
Prozent aller Befragten gaben an, einen 
HiV-infizierten menschen zu kennen. 
Weiterhin hat die Auswertung ergeben, 
dass 36% der Befragten der meinung 
sind, dass HiV-infizierte keine Kinder 
bekommen sollten. 2% stimmten zu, 
dass infizierte gesondert untergebracht 
werden sollten und 3% gaben an, dass 
man menschen mit dieser Krankheit 
mit einem bestimmten merkmal kenn-
zeichnen sollte.
Die Umfrage hat insgesamt ergeben, 
dass auch heute noch viele Vorurteile 
und Fehlinformationen über HiV und 
dem Umgang damit vorhanden sind.
„Heutige Kampagnen gegen AiDS zielen 
häufig in erster Linie auf die Prävention 
von Neuansteckungen. Dies ist sicher-
lich richtig, aber faktisch gibt es in unse-
rer Gesellschaft menschen, die HiV-po-
sitiv sind. Sie gehören zur Gesellschaft 
dazu und haben Anspruch auf einen ra-
tionalen und vorurteilsfreien Umgang. 
Dazu ist eine aufgeklärte Gesellschaft 
unabdingbar“, so Anja Kränzel, Studen-
tin an der Hochschule magdeburg-Sten-
dal und Teil der Projektgruppe.

NANCy HASE und ANJA KRÄNZEL

*Quellen: Robert Koch institut/Deutsche 
AiDS-Stiftung

Gr
afi

k:
 H

oc
hs

ch
ul

e 
M

ag
de

bu
rg

-S
te

nd
al

Annahmen über die Ansteckung mit HIV nach Alter

treffpunkt campus

18



April 2013

19

Ein kleines blaues Schild hängt an ihrer 
Tür, versteckt in einer Flurecke im Erdge-
schoss des Haus 3. „Redet Ihr Controller 
ständig vom Sparen?“ steht darauf. So 
simpel der Türspruch vielleicht klingen 
mag, Controllerin Sibylle Planert redet 
von weitaus mehr als nur vom Sparen.

„Das englische Wort Controlling be-
deutet soviel wie steuern, regeln oder 
führen“, übersetzt die diplomierte inge-
nieurökonomin Sibylle Planert ihren Ar-
beitsbereich. Sie hat den Überblick über 
jede noch so kleine relevante Kennzahl, 
die auf dem Campus umherschwirrt. „im 
Controlling-Bereich werden alle gesam-
melten Daten zu sinnvollen Kennzahlen 
zusammengestellt, die dann über die Ef-
fizienz, das Erreichen von Zielvorgaben 
sowie über die Stärken und Schwächen 
der einzelnen Hochschulbereiche Aus-
kunft geben“, erklärt die gelernte Han-
delskauffrau, die schon immer eine be-
sondere Affinität zu Zahlen verspürte.
im Jahr 1998 wurde erstmals an der 
Hochschule magdeburg-Stendal und der 
Hochschule merseburg ein Controlling 
eingeführt, zu dieser Zeit eine bisher un-
vorstellbare innovation. Sibylle Planert 
begleitete das Pilotprojekt von Anfang 
an. „Die Etablierung eines Controllings 
an der Hochschule war nicht einfach. 
Öffentliche Einrichtungen, die stringent 
von einem ministerium geführt wurden 
und die dann plötzlich den betriebswirt-
schaftlichen instrumenten der freien 
Wirtschaft ausgesetzt sind, benötigen ei-
nen Prozess des Umdenkens“, blickt sie 
auf anfängliche Schwierigkeiten zurück 
und deckt den gegangenen Lösungs-
weg auf: „Es gab eine Reihe engagierter 
mitarbeiter und Professoren, die diesen 
Prozess angetrieben haben. So verfügen 
wir heute über eine Reihe von Regulie-
rungs- und Steuerungsmöglichkeiten, 

die den Verantwortlichen bei Entschei-
dungsfindungen helfen und weiterfüh-
rende Analysen zulassen.“
Das Controlling kam und blieb. So kann 
die Hochschulleitung mit Hilfe der ge-
sammelten Kennzahlen genau bestim-
men, welche Kapazitäten beispielsweise 
für einen neuen Studiengang benötigt 
werden. Eigens dafür entwickelte Sibyl-
le Planert gemeinsam mit Prof. Konrad 
Hinrichsmeyer ein internes Kapazitäts-
modell. ihre Hauptaufgabe besteht in 
der Pflege des Führungsinformations-
systems und in der Übermittlung von 
materialien an die Hochschulleitung 
und das Dekanat. Niemand sonst hat so-
viel Einsicht in die mengen von Zahlen, 
Tabellen und Grafiken. Sibylle Planert ist 
wahrlich die Frau der Daten.
Neben solchen strategischen Aufgaben 
führt die Controllerin die Kosten- und 
Leistungsrechnung durch, in der Kos-
ten und Ressourcen den Kostenstellen 
und -trägern zugeordnet  und die „Pro-
dukte“ der Hochschule somit in ihren 
Selbstkosten dargestellt werden. Wei-
terhin liefert sie die Basisdaten für die 
Kalkulation der Auftragsforschung und 
der Weiterbildungsangebote, die im 
Rahmen der von der EU geforderten 
Trennungsrechnung seit 2009 kosten-
deckend zu kalkulieren sind. Allerdings 
lässt die Datensammlung zunächst nur 

Das Controlling der Hochschule 

Die Frau der Tabellen und Grafiken  

quantitative Aussagen über die Leistung 
der Hochschule zu. Vor ein paar Jahren 
etablierte sich das „Akademische Cont-
rolling“, in Verantwortung  von  Jürgen 
Brekenkamp, welches die quantitativen 
Daten um eine qualitative Komponente 
ergänzt. 
Ein nicht mehr wegzudenkendes Da-
tenwerk der Hochschule ist die monat-
lich aktualisierte Balanced Score Card, 
eine Übersicht, in der die wichtigsten 
Punkte zur Beurteilung der jeweiligen 
Hochschulsituation abgebildet sind. „So 
ist unsere Entwicklung nachvollzieh-
bar. immerhin ist die Hochschule eine 
Bildungseinrichtung, in der bestimmte 
Grundlagen für gelungene Lehre und 
Forschung vorhanden sein müssen. So 
können wir genau einsehen, an wel-
cher Stelle etwas optimiert werden 
kann.“ Aktuell schlägt die Hochschule 
magdeburg-Stendal einen passablen 
Weg ein: „Es existiert eine enge Zusam-
menarbeit zwischen den Controlling-
Stellen der landesweiten Hochschulen, 
man tauscht sich aus und geht manche 
Dinge ähnlich an. Hier kann ich sagen, 
dass unsere Hochschule dabei oftmals 
eine Vorreiter-Rolle einnimmt“, beur-
teilt Sibylle Planert stolz den derzeiti-
gen Stand.

CHRiSTiN ECKSTEiN
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Sibylle Planert setzt auf Motivationssprüche.
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Auftakt Senior-Campus im Sommersemester

Unter dem Titel „Faszination Rechtsmedizin“ wird Prof. Dr. michael 
Tsokos, Rechtsmediziner und Professor an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin und der Freien Universität Berlin und seit 2007 Leiter 
des instituts für Rechtsmedizin der Charité, den Auftaktvortrag des 
Senior-Campus am 24. April 2013 (um 14 Uhr, Audimax oster-
burger Str. 25) übernehmen. Er gilt als Deutschlands bekanntester 
Rechtsmediziner, wurde für sein berufliches Engagement vielfach 
ausgezeichnet (u. a. mit dem medienpreis Bambi für seinen Ein-
satz zur identifizierung der deutschen Tsunami-opfer, dem Wis-
senschaftspreis der deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin und 
als bester Dozent des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf), 
ist mehrfacher Bestseller-Autor, TV-Experte und arbeitet z. B. auch 
mit Tatort-Kommissar Jan Josef Liefers zusammen. Gelegenheit 
zum Signieren von Büchern wird es sicherlich auch geben.

NiCo SCHoLZ

Erfassungsmaske für Außenwirkungen freigeschaltet

Seit märz 2013 steht allen Professoren und Lehrbeauftragten für 
besondere Aufgaben der Hochschule für die Dokumentation 
ihrer außenwirksamen Leistungen und wissenschaftlichen Pu-
blikationen nun im intranet eine online-Anwendung zur Ver-
fügung. 
Die EDV-basierte Erfassung der Leistungen ersetzt die bisheri-
ge Praxis der Fragebogen-Erhebung zum Jahresende. Diese war 
mitunter etwas mühsam, wenn es darum ging, sich an die Leis-
tungen im zurückliegenden Jahr zu erinnern. Das jetzt fertig ge-
stellte Programm erleichtert die Arbeit. Denn es kann so genutzt 
werden, dass Leistungen fortlaufend eingegeben und tagesaktu-
ell dokumentiert werden.
Daneben bietet das Programm an weiteren Vorteilen:
• Einfache Bedienbarkeit und übersichtliche Menüführung
• Jederzeit online verfügbar
• Komfortable Eingabe durch Auswahlfelder und Eingabevor-
   schläge

Das Programm entstand aus einer Kooperation von Professor 
Erwin Jan Gerd Albers und Professor michael Herzog (beide 
Fachbereich Wirtschaft) mit dem Akademischen Controlling. Zu 
finden ist es unter http://awl.hs-magdeburg.de. Rückfragen an 
juergen.brekenkamp@hs-magdeburg.de.

JÜRGEN BREKENKAmP

treffpunkt campus

Nachrichten

Frühlingsbrunch im KiZi

Das Kinderzimmer am magdeburger Standort lädt am 15. April 
2013 ab 9.30 Uhr zum Frühlingsbrunch, zu dem alle Hochschul-
studierenden und -mitarbeiter und -mitarbeiterinnen mit ihren 
Kindern zum gemütlichen Frühstück vorbeikommen können. 
Anschließend bietet das Team ein paar Angebote rund um das 
Thema Frühling für die Kleinen an. 

Die Abkürzung KiZi steht für „Kinderzimmer“, das sich direkt auf 
dem Campus Herrenkrug (Haus 1, Raum 0.34) befindet. im KiZi 
arbeiten 13 Projektstudenten aus dem 4. Semester des Bache-
lor-Studiengangs Soziale Arbeit unter der Leitung von Claudia 
Nicolaus, Sozial- und Heilpädagogin und mitarbeiterin an der 
Hochschule. Das Team betreut Kinder im frühesten Alter von 
acht Wochen von studierenden Eltern oder mitarbeitern und 
mitarbeiterinnen der Hochschule für zwei Betreuungszeiten pro 
Tag und drei Betreuungszeiten in der Woche.
An einigen Wochenenden stehen dabei auch vielfältige Aktio-
nen mit den Eltern auf dem Plan, die vom Bastelspaß bis hin 
zum gemeinsamen Brunch reichen. Während sich beim Brunch 
die Eltern bei Kaffee und Kuchen in gemeinsamer Runde aus-
tauschen können, gibt es für die Kinder genügend möglich-
keiten, um mit viel Spiel und Spaß den Tag zu füllen. Das KiZi 
bietet reichhaltige und abwechslungsreiche Angebote, vom her-
kömmlichen Brettspiel über Bauklötzer und Puppen bis hin zur 
Holzeisenbahn.
Kontakt: 
kizi@hs-magdeburg.de 

FRANZiSKA BARTELHEimER

Exkursion zu Rolls-Royce nach Dahlewitz
  
im Dezember 2012 war der Kurs Zerstörungsfreie Prüfung mit 
Professor Johann Hinken zu Besuch bei Rolls-Royce in Dahle-
witz südlich von Berlin. Zu Beginn erfuhren die Teilnehmer inte-
ressante Details über die Turbinen von Rolls-Royce, wie etwa die 
deutlich unterschiedliche Lebenserwartung von Turbinen in der 
Zivilluftfahrt auf der einen Seite und der Triebwerke in Kampf-
flugzeugen auf der anderen Seite. 

Ebenso stand eine Führung durch die erst vor kurzem neu 
eröffneten Versuchshallen an, in denen Rolls-Royce sowohl 
Grundlagenforschung als auch die von den Flugsicherheits-
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behörden vorgeschriebenen Sicherheitstests durchführt. ihnen 
wurde auch der Bereich für die Untersuchung der Rissbildung 
und  -ausbreitung gezeigt, wo wird an messständen unter Auf-
bringung verschiedener Zug-, Druck- und Torsionsbelastungen 
sowie verschiedener Temperaturszenarien die Ausbreitung von 
Rissen in Langzeitaufnahmen ermittelt wird. Als letzter Bereich 
in den Versuchshallen wurde der Vorbereich des Windkanals 
gezeigt, in dem die Schaufelräder auf die Untersuchung im 
Windkanal vorbereitet werden. Abschließend erfuhren die Stu-
dierenden im Produktionsbereich, dass die Produktionsdauer 
für den Zusammenbau einer Turbine mehrere Tage beträgt und 
insgesamt etwa sechs Turbinen pro Tag das Werk in Dahlewitz 
verlassen, nachdem sie in dem Turbinenprüfstand einem Be-
triebstest unterzogen wurden. 

GREGoR HoRST

Roman über ein Schicksal aus dem Landjudentum

Prof. Dr. Titus Simon, der 
lange am Fachbereich Sozial- 
und Gesundheitswesen lehr-
te, hat auf der Basis mehr-
jähriger Regionalforschung 
einen Roman geschrieben, 
der sich dem wenig beach-
teten Leben des Landjuden-
tums in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zuwendet. 
Am Schicksal eines Überle-
benden werden auch einige 
dunkle Kapitel der deut-
schen Nachkriegsgeschichte 
aufgeschlagen. 

Titus Simon stellt sein neues 
Buch „Hundsgeschrei“ mit 
einer Lesung am 23. April 
2013 um 19.30 Uhr in der 

Stadtbibliothek magdeburg vor. musikalisch begleitet wird er 
von martin Rühmann.

XX_XY ungeklärt – Ringvorlesung am Fachbereich
Sozial- und Gesundheitswesen startet im April 2013

Wie fühlt es sich an, als Frau in einem von männern dominier-
ten Beruf oder als mann in einem von Frauen dominierten Be-
ruf zu arbeiten? Welche Bilder oder Klischees und Vorstellungen 
von männern und Frauen spielen im Alltag, in der Lehre, in der 
Forschung, in der Hochschule, am Arbeitsplatz eine Rolle? Trägt 
die Kategorie Geschlecht, insbesondere die Gegenüberstellung 
von männlich und weiblich? Welche geschlechtsspezifischen 
maßnahmen und methoden werden bestimmten Handlungsfel-
dern abverlangt? Sollen wir mehr oder weniger oder gar kein 
Geschlecht in unseren Köpfen denken?

Diese und viele weitere Fragen haben einige Dozentinnen der 
Hochschule in dem Wunsch vereint, daraus für das Sommerse-
mester 2013 eine gemeinsame Ringvorlesung zu organisieren, 
die fachbereichsübergreifend die Rollen- und Geschlechterkon-

struktion in den verschiedenen Disziplinen, Berufsbildern, Aus-
bildungswegen und institutionen aufgreift. 

Den Einführungsvortrag gestaltet Prof. Dr. maisha-maureen 
Eggers am 9. April 2013 auf dem Stendaler Campus mit dem 
Thema: Gender versus diversity – Diversität als Update von Ge-
schlechteranalysen. 
Das komplette Programm unter:
 www.hs-magdeburg.de/fachbereiche/f-sgw

Lesung in der Hochschulbibliothek

„Hallo, ihr Lieben da draußen“ – so beginnen die Kolumnen 
von ines möhring, die allwöchentlich in der Volksstimme er-
scheinen. Am 18. April 2013 werden die Autorin und Wolfgang 
Heckmann, Professor für Sozialpsychologie an der Hochschule,  
Unterhaltsames in einer gemeinsamen Lesung präsentieren. Be-
ginn ist 19 Uhr im Lesesaal der Hochschulbibliothek in magde-
burg. Alle interessierten sind herzlich eingeladen.

VG/Pm
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Titus Simon

Silberburg-Verlag
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iZwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein 

könnten, in einer hinreißenden Komödie.

Die quirlige Ulmer Zeitungsmitarbeiterin  
Sina sucht nach ihrem Traumprinzen;  
die biedere Hausfrau Nathalie ist hoch-
schwanger. Kaum begegnen sich die  
beiden, landen sie schon im Krankenhaus.  
So beginnt eine turbulente Freundschaft – 
zwischen SM-Club, Gänseblümchensuppe  
und Bikiniproblemen.

Sinas haarsträubende Männergeschichten  
und Nathalies dilettantische Versuche,  
sich etwas Freiheit von Ehemann und Söhnen  
zu verschaffen, sind herrlich abgedreht  
und wunderbar komisch.

Ein Buch aus dem  
Silberburg-Verlag, Tübingen  
und Lahr/Schwarzwald.
ISBN 978-3-8425-1182-8

Roman

Hundsgeschrei

XX_XY
ungeklärt
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Sein Interesse für den Bereich Medien 
hat sich bei Erik Staschöfsky bereits in 
der frühen Jugend entwickelt, als er für 
verschiedene Tageszeitungen tätig war. 
Deshalb entschied er sich 2006 für ein 
Studium an der Hochschule Magdeburg-
Stendal im Bereich Journalistik/Medien-
management (JMM).

Warum haben Sie sich für ein Studium 
in diesem Bereich entschieden?
ich habe Jmm studiert, weil ich bereits mit 
16 Jahren angefangen habe für verschiede-
ne Tageszeitungen zu arbeiten. Diese Arbeit 
hat nicht nur mein interesse für die medien 
geweckt, sondern auch meine Leidenschaft 
für Journalismus und später politische 
Kommunikation. Darüber hinaus war ich 
bereits seit meiner Jugend in der interes-
senvertretung für junge medienmacher 
in Sachsen-Anhalt aktiv, sodass für mich 
frühzeitig feststand, dass ich Studium und 
ehrenamtliches Engagement am liebsten in 
Sachsen-Anhalt verbinden möchte. Gera-
de vor diesem Hintergrund war der Studi-
engang in magdeburg eine hervorragende 
Gelegenheit.

Welche praktischen Erfahrungen konn-
ten Sie im Verlauf des Studiums sam-
meln?
Das Jmm-Studium ist ab dem ersten Se-
mester auf Praxis ausgelegt. Dadurch, dass 
es keine Schranken zwischen den unter-
schiedlichen Semestern gab, waren der 
Austausch mit älteren Jahrgängen und das 
Lernen voneinander ein absoluter Plus-
punkt. Ein weiterer war, dass die Dozenten 
aus der Praxis kamen und von daher genau 
wussten, was auf dem Arbeitsmarkt von 
den Studierenden verlangt wird. Das war 
ein unschätzbarer Vorteil gegenüber theo-
retisch orientierten Studiengängen mit for-
schenden Professoren.

Wie ging es nach dem Studium weiter?
ich fing direkt nach dem Studium als Re-
dakteur in der Abteilung Kommunikati-
on und multimedia beim Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in 
Berlin an, wo ich bis heute noch bin und 
mittlerweile auch für die Vermarktung des 
Theodor-Wolff-Preises, des Journalisten-
preises der Deutschen Zeitungen, zuständig 
bin.

Inwieweit hat Sie Ihr Studium auf die 
jetzige Tätigkeit vorbereitet?
Die Vorlesungen und Seminare plus meine 
Arbeit in der Kommunikationsabteilung 
des Landtags waren die ideale Vorbereitung 
für die Aufgaben beim BDZV. Denn an der 
Hochschule haben wir gelernt, komple-
xe Aufgaben schnell und zielorientiert zu 
durchdenken, aber vor allem marktgerech-
te Produkte und ideen zu entwickeln. Diese 
Symbiose aus Theorie und Praxis hilft mir 
heute sehr. 

In welchem Bereich sind Sie jetzt tätig 
und wie sieht ein typischer Arbeitstag 
aus?
Als mitglied der Kommunikationsabtei-
lung des BDZV – der interessenvertretung 
der deutschen Zeitungsverleger – gibt es 
keinen typischen Arbeitstag. Denn als 
Dienstleister für die Journalisten und den 
Verband sehen wir uns täglich neuen An-
fragen und Aufgaben gegenüber, was den 
Job so spannend macht. Die Entwicklun-
gen des Tages bestimmen, ob und wie wir 
nach außen kommunizieren. Die einzigen 
Konstanten im Jahr sind unsere Großver-
anstaltungen – seien es unsere Preisverlei-
hungen oder unser Zeitungskongress. Das 
sind fixe Pole, die aber aufgrund immer 
neuer Redner oder Locations immer neue 
Konzepte verlangen. ich bin froh, dass es 
so ist. 

Erik Staschöfsky hat Journalistik/medienmanagement studiert 

Mein Ratschlag: Flexibel sein! absolventen
interview
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Erik Staschöfsky – Redakteur beim Bun-
desverband Deutscher Zeitungsverleger
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Was würden Sie Studenten während 
und nach dem Studium raten?
ich würde jedem Studenten raten, bereits 
während des Studiums so viele prakti-
sche Erfahrungen wie möglich zu sam-
meln und in diesem Zusammenhang ein 
großes Netzwerk aufzubauen. Denn die 
medienbranche ist wirklich eine große 
Familie, man trifft sich ständig und soll-
te von daher auch immer im Gespräch 
bleiben. Zudem kann ich nur raten: Jeder 
sollte sich spätestens zur mitte des Studi-
ums entscheiden, ob er/sie eher Richtung 
Journalismus oder PR/medienmanage-
ment tendiert. Denn dann kann man die 
letzten Semester ideal nutzen, um sich auf 
die Berufswelt oder auch einen anschlie-
ßenden master-Studiengang vorzuberei-
ten. Und nach dem Studium, da habe ich 
eigentlich nur einen Ratschlag: Flexibel 
sein.

Die Fragen stellte NANCy HASE
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FELIX ELZE

Felix Elze ist seit Februar 2013 als Dekanatsassistent und iT-Verantwortlicher am Fachbe-
reich Wasser- und Kreislaufwirtschaft der Hochschule magdeburg-Stendal tätig. Er erle-
digt anfallende Dekanatsaufgaben, betreut die PC-Pools des Fachbereichs und ist für die 
Systemadministration zuständig. Aus seiner Heimat Köthen kam er nach magdeburg, um 
an der otto-von-Guericke-Universität seinen Bachelor und master in medienbildung –  
visuelle Kultur und Kommunikation abzuschließen. Während eines Auslandsjahres 
studierte er Kommunikation in malta. Von Juli 2012 bis Februar 2013 war der heute 
27-Jährige als Social media manager bei der bron kobold Vertriebsgesellschaft mbH in 
Wolfratshausen tätig. Felix Elze hat schon während seines Studiums Gefallen an der Stadt 
magdeburg gefunden. Er mag das viele Grün und den Kontrast zwischen schicken neuen 
Stadtvierteln und charmanten alten Gebäuden.

DS

FRANCISCo NúñEZ GoNZáLEZ

Francisco Núñez González ist seit November 2012 als wissenschaftlicher mitarbeiter am 
Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft der Hochschule magdeburg-Stendal tätig. 
Dort erforscht er die Wechselwirkungen zwischen Strömung und Ablagerung in Flüssen 
und unterrichtet zum Thema Wasserbau. Für den internationalen master-Studiengang Wa-
ter management, der von der Hochschule magdeburg-Stendal in Zusammenarbeit mit der 
spanischen Universität La Coruña angeboten wird, gibt Francisco Núñez González Unter-
richt in Strommorphologie. Der aus mexiko stammende 39-Jährige studierte Bauingenieur-
wesen in mexiko, machte im Jahr 2000 seinen master in Wasserbau und erhielt im Juli 2012 
den Doktorgrad. Während seiner Studienzeit arbeitete er für das „instituto de ingenieria“ 
der Nationalen Autonomen Universität von mexiko. im Bereich seines Forschungsschwer-
punktes erhielt er zahlreiche Stipendien, unter anderem von der österreichischen Regie-
rung und der Europäischen Union. Seine Forschungsergebnisse über die Bewegung von 
Antidünen erschienen in der amerikanischen Zeitschrift „Journal of Geophysical Research“. 
Francisco Núñez González entschied sich für diese Anstellung an der Hochschule nicht nur 
aus persönlichen Gründen, er genießt vor allem das neue Laboratorium, die enthusiastische 
Arbeitsgruppe und den grünen Campus.                                                                                           DS

MANDY MATTKE 

mandy mattke ist seit November 2012 als Sachbearbeiterin für studentische Angele-
genheiten im Dezernat ii für das immatrikulations- und Prüfungsamt in Stendal der 
Hochschule magdeburg-Stendal tätig. Zu ihren Aufgaben gehören die Bearbeitung 
des Studienganges Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter – Leitung von 
Tageseinrichtungen, sämtliche immatrikulationsangelegenheiten, Beurlaubungen 
und die Annahme von Bewerbungen. im Anschluss ihrer Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten im Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt im Jahr 2001 arbeitete 
die gebürtige Stendalerin elf Jahre für die Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft 
Tangermünde mbH als Bürokauffrau. Anschließend war mandy mattke fünf mona-
te für das Schloss Hotel Tangermünde tätig, bis sie an die Hochschule magdeburg-
Stendal wechselte. Die 31-Jährige entschied sich für die Tätigkeit an der Hochschu-
le aufgrund der neuen gebotenen Herausforderungen und weil ihr der Umgang mit 
menschen sehr wichtig ist.
                                                                                                 

DS
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SuperweiSer
werde

SuperweiSer werden und 
alle infoS unter:

31. Mai/1. juni 2013
dayS

CaMpuSunter allen 
angeMeldeten 
SuperweiSern 
der HoCHSCHule 
Magdeburg-
Stendal verloSen 
wir ein ipad Mini.

und begeiStere  
StudienintereSSierte  

für deine Stadt,  
deinen Studiengang,

deinen CaMpuS!

www.magdeburg-studieren.de /
superweiser-werden


