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Editorial

Einblick und Einsicht
Pfingsten, drei Tage um auszuspannen. Zeit, um an Anderes zu 
denken als die landespolitik und anstehende Demonstrationen. 
Pfingsten kam ja laut Bibel der Heilige Geist auf die Apostel und 
Jünger herab. Keine schlechte idee eigentlich, jedenfalls wenn 
damit eine gewisse Form der Erleuchtung einhergeht. Aber ich 
schweife ab.

Denn es gibt im Alltag der Hochschule nicht nur Debatten um das 
liebe Geld. Es wird ordentlich an den künftigen Karrieren gearbei-
tet. Die müssen nicht immer nur in Sachsen-Anhalt stattfinden, 
wie eines der beliebtesten Gesichter des Kinderkanals beweist (S. 
11). Wenigstens ist Felix über den Kinderkanal auch in Sachsen-
Anhalt zu empfangen. Reichlich Talent konnte ihm schon früh 
zugestanden werden, ganz sicher als er für die ersten Testimo-
nials von studieren-im-gruenen.de vor der Kamera stand: „Der 
Campus, der Campus ist geil!“ 

Dass das noch viele Gäste (der Campus Days zum Beispiel) und 
Studierende so sehen, ist zu erwarten und könnte dazu beitra-
gen, die Zahl der Anfänger hoch zu halten. Möglicherweise würde 
der Blick ins Hochschulgrün auch einigen Finanzpolitikern die 
Augen öffnen. Eine Pause zu machen, soll ja manchmal Wunder 
wirken. 

Was gibt es sonst noch? Diesmal einen Blick in unbekannte Räu-
me in Stendal und Magdeburg. Eine kleine Entdeckungsreise für 
die Autoren war damit verbunden, auch manche Anstrengung 
beim Erklimmen der steilen Treppen und leitern. Gut, dass auch 
der Fotograf alle Hindernisse gemeistert hat. Darum gibt es Ein-
blicke für alle.

Am 25. Mai 2013 stieg übrigens der erste studentische Vergleich 
zwischen Universität und Hochschule im Fußball – und das im 
Stadion des 1. FC Magdeburg. Das Ergebnis stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Da das Spiel ebenfalls fotografisch beglei-
tet wurde, werden wir in der nächsten Ausgabe darüber berich-
ten. Hoffen wir auf einen Sieg für die Wissenschaft nicht nur in 
der MDCC-Arena, sondern ebenso in Magdeburg und Sachsen-
Anhalt.

NORBERT DOKTOR

Titelbild

Neu: Die Studentenliga
2013 ist zwar fußballtechnisch ein etwas wettbewerbsarmes 
Jahr, aber Borussia Dortmund und Bayern München haben 
ja gezeigt, dass auch das durchaus spannend sein kann. Für 
Magdeburger Fans des ledersports ist dieses Jahr in jedem 
Fall ein Gewinn. im Winter 2012/2013 wurden die Kleinfeld-
Fußballplätze auf dem Campus Herrenkrug in Schuss ge-
bracht und zum ersten Mal findet seit dem Sommersemester 
eine Studentenliga mit Mannschaften der Universität und 
Hochschule statt. Möge die besste Mannschaft gewinnen! 

VG

Foto: lukas Schulze
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liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende,

durch die Ankündigung der drastischen Sparvorstellungen der 
landesregierung standen die letzten Wochen – dies war in der 
regionalen und überregionalen Presse ständig zu verfolgen – 
im Zeichen heftiger Auseinandersetzungen um den Konsolidie-
rungsbeitrag, den auch die Hochschulen zu leisten haben. Da-
bei hatten wir eigentlich gedacht, dass bis zur Veröffentlichung 
des Gutachtens des Wissenschaftsrats am 12. Juli 2013 keine 
Diskussionen über die Hochschullandschaft in diesem lande 
aufkämen. Aber, wie so häufig, kam es anders, nämlich, dass 
die landesregierung ankündigte, dass auch im Hochschuletat 
– beginnend mit 2015 – jedes Jahr zusätzlich 5 Millionen Euro 
eingespart werden sollen bis zu einer Summe von 50 Millionen 
Euro im Jahr 2025.

Wir Rektoren haben heftig reagiert und erklärt, dass dieses 
nicht umsetzbar sei. Um das am Beispiel unserer Hochschule 
einmal zu erläutern: Bei einem Anteil unserer Hochschule am 
Gesamthochschuletat des landes von 8 % entfielen auf unsere 
Hochschule von den 5 Millionen Einsparpotential bereits 2015 
400.000 Euro. Das entspricht etwa sieben Professorenstellen. 
Und in den Folgejahren wären dann jeweils Jahr für Jahr wei-
tere sieben Professorenstellen einzusparen. Natürlich würde 
dieses anteilmäßig auch den Verwaltungsbereich treffen, aber 
insgesamt könnte man davon ausgehen, dass bei Umsetzung 
dieses Sparkonzepts ca. ein Drittel der Professorenstellen bis 
2025 abgebaut werden müssten, darüber hinaus ca. 25 bis 30 
Stellen in der Verwaltung. Dies ist nicht machbar! Abgesehen 
vom Quailitätsverlust der Ausbildung wären selbst bei einer 
Umstrukturierung der Hochschule mit der Konsequenz der 
Einstellung diverser Studiengänge die entsprechenden Stellen 
nicht zeitnah frei, so dass nur eine absoluter Berufungsstopp für 
die nächsten Jahre in Frage käme. Was das in der Konsequenz 
heißt, nämlich dass z.B. Stellen durch Altersabgang zwar frei 
werden, aber nicht dort, wo man eventuell auf sie verzichten 

könnte, kann man nur als Horrorszenario erahnen. Eine Auf-
rechterhaltung der lehre wäre unter solchen Umständen kaum 
noch gewährleistet.

Nun will ich die Zukunft der Hochschulen im lande und ins-
besondere unserer Hochschule nicht noch schlechter reden, als 
dies die landesregierung in den vergangenen Wochen schon 
getan hat. Denn hier ist durch teilweise falsche Zahlen und 
unsachliche, pejorisierende Äußerungen schon viel Schaden 
für den Wissenschaftsstandort Sachsen-Anhalt entstanden. 
Der stillose Rauswurf unserer ehemaligen Ministerin Prof. Dr. 
Birgitta Wolff war hier nur ein beredtes Beispiel.

Wir Rektoren setzen weiterhin auf eine sachliche Ausein-
andersetzung mit der landesregierung, insbesondere dem 
neuen Minister Hartmut Möllring. Hierzu soll das Gutachten 
des Wissenschaftsrates ein Ausgangspunkt sein, von dem aus 
wir dann Überlegungen zu  Umstrukturierung bzw. Anpassung 
der Hochschullandschaft im lande verhandeln. Dies wird mit 
Sicherheit auch zu Einsparmöglichkeiten führen, die aber nicht 
willkürlich und nach der „Rasenmähermethode“ vollzogen 
werden.

Um in dieser Auseinandersetzung erfolgreich zu bestehen, 
brauchen die Rektoren aber die breite Unterstützung der 
Hochschulöffentlichkeit. Deshalb möchte ich Sie bitten, am 
29. Mai 2013 dem Aufruf zur Demonstration auf dem Domplatz 
zu folgen, um der landesregierung deutlich zu machen, dass 
die Hochschulhaushalte sich nicht zum willkürlichen Sparen 
eignen. in diesem Sinne freue ich mich, Sie möglichst zahlreich 
auf dem Domplatz zu sehen.

Mit freundlichen Grüßen 
ANDREAS GEiGER 
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Schaden vom Hochschulstandort Sachsen-Anhalt abwenden

Horrorszenario oder Sachdebatte?
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Fachtagung für unsere Sicherheit 

Brände und Explosionen auf dem Campus 
Am 21. und 22. März 2013 luden die Hochschule Magdeburg-Stendal und die Otto-von-Guericke-Universität zum 3. Magde-
burger Brand- und Explosionsschutztag. Ein zentrales Anliegen war der Erfahrungsaustausch mit Professoren, Fachkolle-
gen und Studierenden des Studiengangs Sicherheit und Gefahrenabwehr. 

Gerade Brände und Explosionen scheinen 
Ereignisse zu sein, mit denen man per-
sönlich eigentlich nichts zu tun hat. Doch 
Geschehnisse wie die love Parade oder 
der Brand in einer Textilfabrik in Bang-
ladesch machen immer wieder den Ernst 
der Problematik deutlich. „Es kann immer 
wieder zu Katastrophen kommen“, so Prof. 
Dr. Andreas Geiger, Rektor der Hochschu-
le Magdeburg-Stendal, bei seiner Eröff-
nungsrede beim 3. Magdeburger Brand- 
und Explosionsschutztag. 

Die Fachtagung wird alle zwei Jahre als ge-
meinsames Projekt der Hochschule Mag-
deburg-Stendal und der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg organisiert. 
Fast 250 Gäste, unter anderem auch aus 
Schweden, der Schweiz, England, Tsche-
chien und Kairo, waren vor Ort um mit 
ihren Fachkollegen und den Studierenden 
des Studiengangs Sicherheit und Gefah-
renabwehr (SGA) ihre Erfahrungen und 
Forschungsergebnisse auszutauschen. 
Als besonderer Gast wurde Prof. Dr. Milo-
van Vidaković aus Belgrad angekündigt. 
Der Experte stellte eine Brandanalyse für 
ein historisches Kloster in Griechenland 
vor. Das serbische Gebäude aus dem 12. 
Jahrhundert wurde im März 2004 bei 
einem Brand fast vollständig zerstört. 
Vidaković berichtete über die möglichen 
Ursachen des Feuers, der Art und Weise 
der Brandübertragung sowie über die an-
gewendeten Feuerlöschtechniken. 

Neben ihm referierten auch viele weite-
re Gäste. Unter anderem sprach Jan Klei-
nert aus Hamm über die Schwachstellen 
von Schutzsystemen und Prof. Anne De-
derichs aus Kopenhagen erläuterte neue 
Forschungsergebnisse zur Evakuierung 
aus Vorschuleinrichtungen. Ein weiteres 
Highlight war eine Präsentation, die von 
den Magdeburger Studierenden erarbeitet 
wurde.
Für ein Studienprojekt haben sie für die fast 
39.000 Einwohner starke Kreisstadt Pirna 
eine Risikoanalyse für eine Feuerwehrein-
satzplanung erstellt. „Die größte Erfolgsge-
schichte sind unsere Studenten. Die Arbeit, 
die sie hier leisten und die Art und Weise, 
wie sie uns, die Hochschule und die Univer-
sität, präsentieren ist hervorragend“, so Prof. 
Dr. Michael Rost. Nicht nur er lobte die Stu-
dierenden in hohen Tönen. Auch Prof. Dr. 
Andreas Geiger sprach von einer Erfolgs-
story. „Wir haben inzwischen 368 Bache-
lor- und 127 Master-Absolventen. Dazu fällt 
eine extrem niedrige Abbrecherquote auf.“ 
Die besten Master-Arbeiten seit 2011 wur-
den im Rahmen einer Abendveranstaltung 
in der FestungMark ausgezeichnet. Der mit 
1.500 Euro dotierte Preis wurde stellvertre-
tend von Nicolas Born, ebenfalls SGA-Ab-
solvent, von der Firma CAlANBAU Brand-
schutzanlagen GmbH verliehen. Den ersten 
Platz belegte lennart Meyer mit seiner Ar-
beit über die Untersuchung zur Zündwirk-
samkeit von Ultraschall einer Phasengrenze 
flüssig-gasförmig. 

Parallel zum Brand- und Explosionsschutz-
tag wurde auch der Workshop Brandschutz-
forschung gemeinsam mit der Vereinigung 
zur Förderung des deutschen Brandschut-
zes e.V. durchgeführt. Vor allem Doktoran-
den präsentierten und diskutierten hier ihre 
aktuellen Forschungsergebnisse. Doch auch 
die Nachwuchswissenschaftler der Hoch-
schule und der Universität konnten hier 
ihre bisherigen Erfahrungen austauschen. 

Erste Fachtagungen zum Thema Brand-
schutz gab es übrigens bereits in der DDR. 
Schon damals gab es an der Otto-von-Gue-
ricke-Universität einen Studiengang mit 
dem Namen „Brandschutz“. Dieser wurde 
1992 jedoch eingestellt. Erst als der Studien-
gang Sicherheit und Gefahrenabwehr 2003 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal und 
der Otto-von-Guericke-Universität einge-
führt wurde, ist auch die Fachtagung wieder 
ins leben gerufen worden.

KATHARiNA REMiORZ

Der Studiengang Sicherheit und Gefah-
renabwehr besteht seit 2003 und wird 
gemeinsam von der Hochschule, Fachbe-
reich Bauwesen und der Universität, Fa-
kultät für Verfahrens- und Systemtechnik 
organisiert. Die Kompetenzen der Studie-
renden werden außerdem am institut der 
Feuerwehr und an der Brandschutz- und 
Katastrophenschutzschule in Heyroths-
berge gestärkt.

Prof. Dr. Milovan Vidaković aus Belgrad während seines Vortrages im Audimax.

Die besten Master-Arbeiten seit 2011 wurden 
im Rahmen einer Abendveranstaltung in der 
FestungMark ausgezeichnet.
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Sich bei Sonnenschein auf den Fahrrad-
sattel schwingen, die Frühlingsluft ge-
nießen, das iPhone zeigt zur Lieblings-
musik den Weg und am Ende der Tour 
hat der Akku immer noch genug Ener-
gie. Wäre das nicht toll?

Das dachten sich wahrscheinlich die Pro-
fessoren Dieter Schwarzenau, Thomas 
Götze und Hagen Kluge vom Fachbereich 
ingenieurwissenschaften und industrie- 
design, als sie sich im vergangenen Som-
mer zum Brainstorming für neue Pro-
jektideen trafen. im Wintersemester 
2012/2013 ist der Traum wahr geworden. 
in einem studentischen Projekt haben 
sich drei Teams von Elektrotechnikern, 
industriedesignern und Maschinenbau-
ern mit der Energie per Fahrradcourier 
auseinandergesetzt. Entstanden sind drei 
Prototypen für eine iPhone-Fahrradhal-
terung inklusive ladestation. Doch wie 
funktioniert das Ganze eigentlich? Unser 
Körper setzt das Fahrrad durch das Treten 
in die Pedale in Bewegung. Das laufrad 
des Dynamos bewegt sich dann eben-
so. Die mechanische Energie erzeugt im 
Fahrraddynamo einen induktionsstrom. 
Diese elektrische Energie wird weiterge-
leitet. An dieser Stelle greift die Arbeit der 

Studenten. Ein Mikroprozessor erkennt 
automatisch den Schaltkreis. Das bedeu-
tet, wenn die Fahrradlampen ausgeschal-
ten sind, fließt der Strom zu einem Akku, 
der die Energie für das iPhone umwandelt 
und speichert. Sobald die Fahrradlampen 

interdisziplinäres Projekt am Fachbereich ingenieurwissenschaften und industriedesign

iPhone mobil aufladen
angeschaltet sind, fließt der Strom in ers-
ter linie zu den lampen. Der Reststrom 
wird widerum zum Akku geleitet. Doch 
was, wenn das Fahrrad gar keinen Dy-
namo besitzt? Dann kann der Akku ganz 
klassisch an der Steckdose aufgeladen 
werden. insgesamt drei industriedesig-
ner, fünf Maschinenbauer und drei Elek-
trotechniker haben die Prototypen ent-
worfen. Das Design ist momentan noch 
unauffällig. Und vielleicht findet sich bald 
ein Unternehmen, das die idee umsetzen 
möchte. Zumindest die Professoren sind 
begeistert von den Werken ihrer Studen-
ten. „ich hätte gerne auch so ein  Teil", er-
zählt Dieter Schwarzenau, Professor  für 
Elektrotechnik, bei der Abschlusspräsen-
tation im April. 

Auch für das Sommersemester verspre-
chen sich die Professoren wieder inter-
essante Entwürfe. Die Studenten haben 
unter anderem die Aufgabe, eine elektri-
sche Katzenklappe zu entwerfen. „im Vor-
dergrund steht aber die Zusammenarbeit 
zwischen den drei Bereichen", meint Ha-
gen Kluge, Professor für industriedesign. 
Weitere Werke des Fachbereichs ingeni-
eurwissenschaften und industriedesign 
werden auf den Campus Days am 31. Mai 
und 1. Juni 2013 auf dem Gelände der 
Hochschule in Magdeburg präsentiert. 

KATHARiNA REMiORZ

Die Professoren Hagen Kluge (3. von links), Industriedesign, Thomas Götze (4. von links), 
Maschinenbau und Dieter Schwarzenau (6. von links), Elektrotechik mit ihren Teams.
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Für die Hochschule Magdeburg-Stendal nahmen Katja Fischer, 
Dr. Martje Hansen und Prof. Dr. Jens Heßmann teil, außerdem Prof. 
Dr. Rachel Rosenstock (Westsächsische Hochschule Zwickau), die den 
deutschen Beitrag als externe Dozentin ergänzt. Für den Studiengang, 
der im Wintersemester 2013/14 beginnen soll, liegen bereits 30 Bewer-
bungen aus 12 ländern vor, über die in einem Auswahlverfahren Ende 
Mai entschieden wird. Das Arbeitstreffen diente insbesondere der in-
haltlichen Abstimmung von lehrmodulen sowie der organisatorischen 
Vorbereitung der Studiengangsdurchführung. Das EUMASli-Team wird 
verstärkt durch Prof. Dr. Jemina Napier, eine international bekannte 
Gebärdensprachdolmetscherin und Wissenschaftlerin, die vor wenigen 
Monaten an die Heriot-Watt University berufen worden ist.

Von links nach rechts: Prof. Dr. Jemina Napier, Heriot-Watt University, 
Elvira Süßmeier, Absolventin des Bachelor-Studiengangs Gebärdensprach-
dolmetschen, und Katja Fischer.

European Master in Sign language interpreting

30 Bewerbungen aus 12 Ländern 
Am 2. und 3. Mai 2013 fand an der Heriot-Watt University in Edinburgh, Schottland, ein Arbeitstreffen der drei Partner-
hochschulen statt, die am Europäischen Master-Studiengang für Gebärdensprachdolmetschen beteiligt sind.

Die Studierenden der Hochschule erhal-
ten demnächst Post von ihrer Hochschu-
le. Darin befinden sich die Einladungen 
zur Teilnahme am Studienqualitätsmo-
nitor (SQM) – eine Studierendenbefra-
gung zur Beurteilung der Studienquali-
tät und Lehre an der Hochschule. 

im Unterschied zur lehrevaluation steht 
beim SQM der gesamte Studiengang im 
Fokus der Beurteilung. Zentrale Themen 
des Fragebogens sind die Betreuung im 
Studiengang, das lehrangebot, die Aus-
stattung, der Studienverlauf sowie die 
Beratungs- und Serviceeinrichtungen der 
Hochschule. Der Fragebogen steht online 
zur Verfügung.
Die Ergebnisse der Befragung finden Ver-
wendung im Qualitätsmanagement der 
Hochschule. Denn im Rahmen der Qua-
litätssicherung hat sich die Hochschule 
verpflichtet, die lehre und Studienqualität 
stetig zu verbessern. Dabei ist sie auf die 
Einschätzungen ihrer Studierenden an-
gewiesen. Auf dieser Grundlage werden 
auf leitungsebene und in Senatskommis-
sionen mögliche Veränderungen an der 
Hochschule diskutiert und eingeleitet. 
Studierende finden im internet unter 
www.hs-magdeburg.de/hochschule/zah-
len/studierenden-zufriedenheit-1 weitere 
informationen und Auswertungen zum 

SQM. Zusätzlich verlost die Hochschule 
unter allen teilnehmenden Studierenden 
Kindle eBooks mit Büchergutscheinen.
Die Hochschule kooperiert bei der Befra-
gung mit dem HiS institut aus Hannover 

Studienqualitätsmonitor 2013 

Befragung Studierender zur Studienqualität
und der AG Hochschulforschung der Uni-
versität Konstanz. insgesamt wird der SQM 
zeitglich an mehr als 100 Hochschulen 
durchgeführt.

JÜRGEN BREKENKAMP

Ergebnisse aus den Befragungen zum Studienqualitätsmonitor der vorherigen Jahre. 
Im Jahr 2012 gaben insgesamt 84,7% der Studierenden an, sehr gern oder gern an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal zu studieren. Dieser Wert ist deutlich besser als bei anderen 
Hochschulen.
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Alles in allem: Studieren Sie gern an Ihrer Hochschule?
Befragung zur Studienqualität, Befragungszeitraum: Juni bus Juli 2013
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Im Rahmen eines feierlichen Festaktes wurden am 12. April 2013 der zweite Absolventenjahrgang des  Bachelorstudiengangs „Bildung, 
Erziehung und Betreuung im Kindesalter – Leitung von Kindertageseinrichtungen“ verabschiedet. Nach einer sehr schönen, anrühren-
den Feier übergaben die Absolventen einen "Pflasterstein" mit Widmung und lupften ihre "Hüte".

Dabei stand nicht nur die Vermittlung von 
Fakten und Artikeln der UN-Kinderrechts-
konvention im Vordergrund, sondern auch 
die kritische und persönliche Auseinander-
setzung mit dem Thema. Die Schüler und 
Schülerinnen der staatlichen Erzieheraus-
bildung hatten die Möglichkeit, selbst ide-
en zu entwickeln, wie die Kinderrechte be-
kannter gemacht werden können. 
Da ein Teil der Schüler und Schülerinnen 
zukünftig im frühpädagogischen Bereich 
tätig sein wird, zeigten die Studierenden kre-
ative Methoden, Kindern ihre Rechte spiele-
risch und altersgerecht verständlich näher 
zu bringen. „Die Besonderheit des Projektes 
besteht darin“, so eine der Studierenden, 

„dass es sich beim Thema Kinderrechte um 
einen Bereich handelt, der in Deutschlands 
Bildungssystem noch größtenteils ein blin-
der Fleck ist.“

Die UN-Kinderrechtskonvention gilt seit 
1990 in Deutschland. Staaten wie Großbri-
tannien haben sofort nach der Ratifizierung 
angefangen, die Umsetzung der Kinderrech-
te voranzubringen. in Deutschland, genauer 
hier in Stendal, existiert mit den Angewand-
ten Kindheitswissenschaften erst seit 2005 
das bisher einzige Angebot, Kinderrechte in 
einem interdisziplinären Bachelor-Studium 
kennen und anwenden zu lernen. Von der 
Zusammenarbeit der Fachschule mit dem 

Zweiter „KITA“-Jahrgang verabschiedet

Workshop für Berufsschüler und Berufsschülerinnen in Stendal

Rechte der Kinder stehen im Vordergrund 

Studiengang Angewandte Kindheitswis-
senschaften profitieren beide Seiten. Der 
Austausch zwischen Fachschule und Hoch-
schule, insbesondere zum Thema Kinder-
rechte, ist in dieser Form einzigartig. Die 
Schüler und Schülerinnen der Fachschule 
hatten Spaß am Ausprobieren der angebote-
nen Methoden. Das Feedback am Ende des 
vierstündigen Workshops bestätigte zum ei-
nen die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen 
und zum anderen die hohe Professionalität 
der Studierenden. Das Thema Kinderrechte 
soll zukünftig in der Erzieherausbildung der 
BBS ii in Stendal einen festen Platz erhalten.

ANKE MöSENTHiN

Berufsschüler und Berufsschülerinnen der Berufsbildenden Schulen BBS II des Landkreises Stendal konnten erstmalig das Thema 
Kinderrechte intensiv kennenlernen. Dafür hatten die Studentinnen Kamilla Goltze und Sandra Umlauf im Rahmen ihres Projekt-
studiums im Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften der Hochschule Magdeburg-Stendal einen Workshop erarbeitet.
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Ein Semester verfolgten die drei Studie-
renden des Master-Studiengangs Engi-
neering Design mit ihrem Projekt ein 
Ziel: Die Festo Challenge 2013 mit dem 
Titel „Principle to Product“. Über den ers-
ten Preis aus fast 70 Einsendungen freut 
sich mit ihnen ganz besonders das Insti-
tut für Industrial Design der Hochschule 
Magdeburg-Stendal. 

Festo, ein führendes Unternehmen in der 
Branche der Automatisierungstechnik, ani-
mierte zu dem Wettbewerb mit einer kla-
ren Fragestellung als Themenvorgabe: „Wo 
und wie lässt sich inversion in der industrie 
einsetzen?“ Die räumliche inversion, oder 
auch das Prinzip der Umstülpung genannt, 
steht im Allgemeinen für das Umkehren 
einer Sache. Festo lockte als faires und soli-
des Unternehmen mit einem Preisgeld von 
10.000 Euro für den Erstplatzierten.

Ulrich Wohlgemuth, Professor für investiti-
onsgüterdesign, betreute im Wintersemes-
ter 2012/13 sieben Studierende, die sich 
mit diesem Thema auseinandersetzten. 
Aus diesen sieben Studierenden bildeten 
sich drei Teams, die insgesamt vier Einsen-
dungen zum Wettbewerb schickten. Neben 
der „HOCHDREi Verpackungsmaschine“ 
machten sich auch „MöBiUS hoch drei“ 
von Falko Quinger, „Klauber“ von Holger 
Timme und „Salzgarten“ von Christiane Ge-
org und Martin Zimmermann auf den Weg 
nach Frankfurt. Zum Gewinnerteam gehö-
ren Ann Julea Rajahkumar, Andreas Michel 
und Daniel Strohbach. „Das Besondere an 
diesem Team ist, dass es aus Designern und 
ingenieuren besteht, die sich im Master-

Studiengang Engineering Design zusam-
mengefunden haben“, berichtet Professor 
Ulrich Wohlgemuth. Unterstützung erhielt 
das Team außerdem von Prof. Dr.-ing. Tho-
mas Götze vom institut für Maschinenbau 
und von der citim GmbH, welche die Proto-
Teile für das Modell sponserte. 

Trotz Themenvorgabe und dem Wettbe-
werb als Motivation, musste am Anfang des 
Semesters eine überzeugende idee her. „Un-
sere Grundidee war, etwas zu portionieren“, 
erzählt der 26-jährige Andreas. So entstand 
nach wochenlanger Arbeit eine Maschine, 
die Schüttgüter in drei Foliensträngen, zeit-
gleich in einem Zyklus, verpacken kann. 
Durch die Art der inversionskinematik ent-
stehen dreieckige Tüten. „Eine große Her-
ausforderung war es zum Beispiel, einen 
passenden Antrieb zu finden“, erinnert sich 
Andreas. Die Arbeit im Team war jedoch 
ausgeglichen und sehr zufriedenstellend.

Da das Einreichen einer digitalen Präsenta-
tion nicht erlaubt war, stellten die drei Stu-
dierenden ihr Modell vorab anhand eines 
aufwändigen Daumenkinos vor. Anschlie-
ßend folgte die Übersendung des Modells. 
Schon als die Meldung kam, das Modell 
solle einbehalten werden, schnupperten 
die Teilnehmer eine Platzierung. Mit dem 
ersten Platz hatte jedoch keiner so wirklich 
gerechnet, denn auch die Konkurrenz hatte 

Erster Preis der Festo Challenge ging an Design-Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal 

„HOCHDREI Verpackungsmaschine“ 
bringt den Sieg nach Magdeburg

nicht geschlafen. Auf den zweiten Platz 
schaffte es ein akustisches System unter Be-
rücksichtigung der inversion, auf dem drit-
ten Platz landete ein Propeller. Den vierten 
Platz teilten sich ein Adventskalender und 
ein Oloidportal.
Überzeugt von der innovativen idee der 
„HOCHDREi Verpackungsmaschine“, über-
reichte die Jury Ann Julea, Andreas und 
Daniel den ersten Preis auf der Hannover 
Messe im April 2013. Dort wurde das Mo-
dell für die folgende Woche am Festo-Stand 
ausgestellt. Nun liegen die Rechte an der 
Maschine noch immer bei Festo. Sollte 
sich das Unternehmen bis in etwa zwei 
Monaten dagegen entschieden haben, die 
Maschine zu produzieren, gehen die Rech-
te zurück an die drei Studierenden. in der 
Jurybegründung sprach der Rat für Form-
gebung von einer „nahezu ausgereifte An-
wendungslösung der inversion, die inno-
vativ und gleichzeitig unkonventionell ist.“ 
Der Entwurf zeige eine „extrem gut ausge-
arbeitete Kreativleistung mit technischer 
Anwendung.“

Weitere informationen zum
Wettbewerb unter:
http://bit.ly/10hwBzl

DEBORAH SCHMiEG
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Das Gewinnerteam präsentierte die Maschine am Festo-Stand auf der Hannover Messe.
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Referat im Studierendenrat

Think queer! 
Das Referat Queerdenker ist direkt an den Studierenden-
rat der Hochschule Magdeburg-Stendal angeschlossen und 
kümmert sich um die Belange von schwulen, lesbischen, 
transsexuellen und intersexuellen Studierenden.

Schon seit einigen Jahren ruht das Referat Queerdenker im Stu-
dierendenrat der Hochschule Magdeburg-Stendal. Erst durch 
zwei engagierte Studierende wurde es im letzten Wintersemester 
wiederbelebt. Janosch iselhorst und Anja Föhlisch haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, für die Wünsche und Belange queerer Stu-
dierender einzustehen, sie zu beraten und zu begleiten.

Referatsleiter Janosch Iselhorst (rechts) und Mitarbeiterin Anja Föhlisch

Dazu haben sie das Referat übernommen, inhalte neu definiert 
und leitlinien erstellt. „Unsere Hauptziele sind es, für Vielfalt und 
Toleranz an der Hochschule einzustehen und die interessen der 
Studierenden zu vertreten“, so Anja Föhlisch.

Mit Aktionen wie einem Fotowettbewerb und Vorträgen zum in-
ternationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie (iDAHO), 
machten sie auf ihr Referat aufmerksam und boten Studierenden 
und interessierten eine Plattform zum gemeinsamen Austausch 
und Beisammensein. Darüber hinaus versuchen sie, die Studie-
renden über verschiedene Kanäle zu erreichen. Das Referat hat 
eine eigene Facebook-Seite und einen Auftritt auf der offiziellen 
Hochschulwebseite. 

Unter dem Namen „QueerHour“ bietet das Referat ab Juni 2013 
jeden Dienstag von 12 bis 14 Uhr eine Sprechstunde im Haus des 
Studierendenrates an (Haus 11). „Studenten und Studentinnen 
können uns dann dort besuchen und mit uns über ihre Probleme 
und Erfahrungen sprechen oder einfach nur zum Quatschen vor-
beikommen. Wir verstehen uns unter anderem als Begegnungs-
stätte und Schutzraum“, so Janosch iselhorst, Referatsleiter. 

Am 7. Juni 2013 steht schon die nächste Aktion vom Referat 
Queerdenker auf dem Programm. in Zusammenarbeit mit den 
Oli lichtspielen in Magdeburg und anderen Partnern, zeigt das 
Referat den Film „Klänge des Verschweigens“. 

Mehr informationen über den Studierendenrat unter:
www.facebook.com/StuRa.h2

NANCy HASE

campus
geflüster

liSA liNCKE (21) aus Magdeburg studiert im 
2. Semester Journalistik/Medienmanagement 
am Standort Magdeburg.

Warum hast Du Dich für ein Studium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal entschieden?  
ich habe bereits eine Ausbildung als Marketingkauffrau bei einer 
Werbeagentur absolviert, bei der ich unter anderem Marketing- 
und PR-Maßnahmen geplant und organisiert habe. Mein Ziel ist 
es, diese Kenntnisse zu vertiefen. Die Möglichkeit Journalistik 
und Medienmanagement zu verknüpfen, hat mich besonders an-
gesprochen. Diese Kombination gibt es an keiner anderen Hoch-
schule. Außerdem liebe ich Magdeburg und ich möchte gerne in 
meiner Heimatstadt bleiben. 

Was gefällt Dir besonders an Deinem Studiengang?
Mir gefällt, dass theoretisches Wissen in beinah jeder Veranstal-
tung auch praktisch umgesetzt wird. Vor allem die lehrredakti-
onen, die verschiedene Bereiche wie Zeitung, Radio oder Fernse-
hen abdecken, sind sehr interessant und lehrreich. ich habe mich 
für die lehrredaktion Event entschieden. Unter der leitung von 
Karina Schenk erarbeiten wir derzeit ein Konzept für ein Famili-
enfest für die FRANKO.FOliE 2013 aus. ich kümmere mich unter 
anderem in unserem Team um die Vermarktung der Veranstal-
tung. Das nimmt natürlich viel Zeit und Aufwand in Anspruch, 
aber es macht ebenso Spaß. 

Wo verbringst Du Deine Freistunden zwischen den Vor-
lesungen?
Freistunden sieht mein Stundenplan leider nicht vor, aber wenn 
sich Zeit bietet und die Sonne scheint, gibt es auf dem Campus ge-
nügend Grünflächen auf denen man das Wetter genießen kann.

Wo ist Dein Lieblingsplatz in Magdeburg?
Magdeburg hat zahllose schöne Ecken. Toll ist natürlich der Stadt-
park Rotehorn. Dort ist alles grün und er liegt direkt an der Elbe. 
Für Entspannung im Sommer sorgt aber auch ein Ausflug zu den 
Treppenstufen auf dem Gelände des alten Elbbahnhofs. Sich dort 
die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, ist fantastisch.

Wie stellst Du Dir Deine Zukunft nach dem Studium vor?
Genaue Pläne habe ich für die Zukunft noch nicht. Vielleicht ma-
che ich noch meinen Master oder ich steige direkt in den Beruf 
ein. Mein Wunsch ist es, in Magdeburg zu bleiben. Welche Chan-
cen sich nach dem Studium bieten, werde ich dann sehen.

Die Fragen stellte KATHARiNA REMiORZ
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Wenn ich in meiner Kindheit mit meinen 
Freunden Fußball gespielt habe, stand ich 
immer im Tor. ich bin mit den Händen 
wohl begabter als mit den Füßen... Ganz 
anders die neue Fußball-Studentenliga. 
insgesamt zwölf Teams haben sich zusam-
mengetan, um jeden Mittwoch gegenein-
ander anzutreten. Acht Mannschaften von 
der Hochschule Magdeburg-Stendal und 
vier von der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg. 

Dazwischen: ich. Als ich ankam, um selbst 
mal auf den neuen Plätzen zu spielen, war 
ich schon etwas aufgeregt. Als Kinder ha-
ben wir nach unseren eigenen Regeln ge-
spielt. Hier sollte ich mich aber schon da-
ran halten, was vorgegeben wird. Die liga 
wird im Modus „Jeder gegen Jeden" mit 
Hin- und Rückspiel durchgeführt. Gespielt 
wird mit vier Feldspielern und einem Tor-
wart. Die Spielzeit pro Spiel beträgt 2 mal 12 
Minuten. ich habe nicht mal drei Minuten 
durchgehalten. Aber dazu später. Es gibt 
keine Wartezeit und keine Nachspielzeit. 
Jede Mannschaft hat pro Spieltag zwei Spie-
le und übernimmt als spielfreie Mannschaft 
die Schiedsrichterfunktion. Der Strafraum 
ist gleichzeitig der Torraum. Die Abseitsre-
gel gilt nicht. Außerdem darf der Torwart 
jederzeit die eigene Spielseite verlassen, 
übernimmt dann jedoch den Status eines 
Feldspielers. 

ich denke gerne daran zurück, wie ich mit 
meinem Opa auf dem Gartenweg hin und 
her gekickt habe. Es war total eng, so dass 
man den Ball eigentlich gar nicht verfehlen 
konnte. Mein Opa hat die Bälle trotzdem 
durchkommen und mich gewinnen lassen. 
Etwas mehr Platz bieten die neuen Klein-
feldfußballplätze der Hochschule. Bereits 
Anfang des Jahres rückten die Bagger an. 
An beiden Standorten wurde innerhalb von 
zehn Wochen gebuddelt, geschippt, Kunst-
stoffrasen verlegt und die Spielfläche mit 
weißen linien gekennzeichnet. in die 20 
mal 40 Meter großen Fußballplätze hat die 
Hochschule rund 448.000 Euro investiert. 

Nach Jahren der Abstinenz habe ich nun 
also auch mal wieder einen Fußball in die 
Hand genommen oder besser gesagt an den 
Fuß. Die Jungs der Studentenliga haben 
mich schon nach wenigen Minuten ganz 
schön ins Schwitzen kommen lassen. Nicht 
zu vergleichen mit den Pässen, die mein 
Opa und ich im Garten gekickt haben. ich 
bin mir sicher, dass auch der Pförtner der 
Hochschule ein besserer Fußballspieler 
wäre als ich. Denn bei ihm sowie beim Stu-
dierendenrat kann man sich im Übrigen die 
Fußbälle gegen Vorlage des Studentenaus-
weises ausleihen. 

Nach dem Training habe ich feststellen 
müssen, dass ich, mal ganz abgesehen von 

Fußball als Hochschulsport 

Drei neue Fußballplätze, zwei linke Füße 
und eine Studentenliga
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Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal und Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg nutzen die neuen Kleinfeld-Fußballplätze.

der Kondition, wohl doch zwei linke Füße 
habe. ich werde also doch bei den Händen 
bleiben und auf den guten alten Volleyball 
zurückgreifen. Denn auch der Beachvolley-
ballplatz sowie die anderen Plätze in Mag-
deburg und Stendal stehen außerhalb des 
Hochschulsports frei zur Verfügung. 

Zum Redaktionsschluss führte übrigens Bo-
russia Muskelschwund, ein Team der Otto-
von-Guericke-Universität, mit insgesamt 
18 Punkten, vier vor den nächst platzierten 
FC Magdelona. Auf dem dritten Rang folg-
te Futsal Magdeburg von der Hochschule 
Magdeburg-Stendal. Die aktuelle Tabelle 
kann unter www.hs-magdeburg.de/hoch-
schule/einrichtung/hochschulsport/stu-
dentenliga eingesehen werden. Die Spiele 
finden immer mittwochs von 16.30 bis 
18.00 Uhr bzw. 18.30 bis 20.00 Uhr statt. 
Die drei erstplatzierten Mannschaften er-
halten Urkunden. Das Siegerteam erhält 
einen Wanderpokal. Gewinnt ein Team in 
drei aufeinander folgenden Semestern die 
Studentenliga, kann der Wanderpokal bei 
dieser Mannschaft verbleiben. Der Pokal 
soll voraussichtlich am letzten Spieltag, 3. 
Juli 2013, von Andreas Geiger, Rektor der 
Hochschule, Sabine Dreibrodt, leiterin des 
Hochschulsports und Thomas Kirchner, zu-
ständiger Mitarbeiter des Hochschulsports, 
übergeben werden.  

KATHARiNA REMiORZ

Bundesliga, Regionalliga, Verbandsliga, Landesliga, Studentenliga – Fußball ist allgegenwärtig. Unter anderem auch auf den 
neuen Kleinfeldfußballplätzen der Hochschule Magdeburg-Stendal. 

treffpunkt campus
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Warum hast Du Dich für diesen Studi-
engang entschieden?
Als ich klein war, wollte ich immer le-
go-Designer werden, später industrie-
Designer und nach einem halben Jahr 
Praktikum bei Porsche und einer Zusage 
für einen Studienplatz in dieser Rich-
tung wusste ich – das ist gar nichts für 
mich. Dann kam Plan B: Was mit Medien. 
Kurzerhand habe ich mich quer durch 
Deutschland beworben. Als ich den posi-
tiven Bescheid, damals noch aus Stendal, 
bekommen habe, bin ich einfach dorthin 
gezogen. Eine kluge Entscheidung wie 
sich später rausstellte. 
Der Studiengang war damals neu, die Do-
zenten für alle ideen offen und die Men-
schen, die ich dort angetroffen habe, wa-
ren wie ich – praktisch veranlagt. ich habe 
mich also sofort richtig und aufgehoben 
gefühlt.

Wie bist Du zu Deiner jetzigen Tätig-
keit gekommen?
Durch die zahlreichen Projekte und Do-
zenten aus der Berliner Medienlandschaft 
an der Hochschule konnte man schon 
früh Kontakte in der Branche knüpfen. 
Eines Tages wurde ich, nicht lange nach 
meiner letzten Prüfung, für ein Praktikum 
an den Rundfunk Berlin-Brandenburg 
(rbb) vermittelt. Was also tun? Arbeiten 
oder Diplom schreiben? Da war sie wieder 
meine praktische Veranlagung: Erst mal 
Arbeiten. Dort habe ich die Möglichkeit 
bekommen, in den unterschiedlichsten 
Bereichen beim Radio und Fernsehen zu 
arbeiten.
Als ich für mich entschieden hatte, dass 
diese Moderationssache mein Ding ist, 
begann ich zuerst viele Bühnen für den 
rbb, aber auch Unternehmen zu mode-
rieren. Dazu kamen dann vereinzelte Re-
porterstücke. irgendwann beginnt man, 
gezielt Castings zu besuchen. Ab diesem 
Punkt braucht man Ausdauer. Die Wahl 
eines Moderators ist von wahnsinnig vie-
len Einflüssen bestimmt, das kann einen 
schon etwas deprimieren zwischendurch. 
Bei meinem jetzigen Format Erde an Zu-
kunft auf dem KiKA hat dann alles gepasst, 
ich war der passende Moderator für das 

richtige Format. Seitdem setzte ich mich 
auf dem KiKA mit unserer Zukunft und 
den Wünschen unserer Zuschauer ausein-
ander und bin dafür sogar weltweit unter-
wegs – ein echter Traumjob.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Einen richtig typischen Arbeitsalltag gibt es 
eigentlich nicht. ich liebe die Vielfalt, wes-
wegen ich auch mehrere Jobs habe. Neben 
der Moderation arbeite ich auch weiterhin 
als Projektredakteur. Mal plane ich eine 
Veranstaltung oder eine Promotion-Aktion, 
dann stehe ich im Studio in Erfurt oder mo-
deriere irgendwo eine Reportage.
Das schöne an diesem Job ist, dass man 
jeden Tag etwas Neues erfahren darf und 
auch viel dazu lernt. Da wir uns in der Sen-
dung viel mit Nachhaltigkeit, Umwelt und 
Technik beschäftigen wird es mir auch nie 
langweilig: Wie kann der Nahverkehr der 
Zukunft funktionierten? Wie sieht das le-
ben von Menschen aus, die auf den Philip-
pinen auf Müllhalden leben? Welche Kla-
motten sind nachhaltig? Die Themen sind 
bunt und vielfältig, aber niemals langweilig.

Felix Seibert-Daiker moderiert beim Kinderkanal 

„Das schöne an diesem Job ist, dass man 
jeden Tag etwas Neues erfahren darf“
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Felix auf den Philippinen beim Dreh für Erde an Zukunft

Wie lebt eine Familie auf einer Müll-
halde?
Für Erde an Zukunft haben wir den 9-jäh-
rigen Darwin besucht, der mit seiner Fa-
milie auf einer gigantischen Müllhalde in 
Cebu auf den Philippinen lebt. Man betritt 
dort eine landschaft, die aus Hügeln und 
Tälern besteht, Dörfern, Waschstellen, 
Brunnen und Häusern und stellt plötzlich 
fest, dass alles aus Müll besteht. Darwin 
hat uns einen Einblick in sein leben ge-
währt. ich durfte mit in die Schule, zu ihm 
nach Hause, seine Familie kennen lernen 
und mit ihm arbeiten. Die Menschen dort 
leben davon, den Müll zu trennen, um 
ihn dann an Recyclingstellen zu verkau-
fen. Die Arbeit dort ist sehr gefährlich und 
nach einem harten Arbeitstag haben wir 
dann zusammen 50-60 Cent verdient. Das 
reicht gerade mal für etwas Reis.
Dennoch haben sich die Familien dort 
eingerichtet und man erfährt auch Freude 
und Spaß. Das hat mich alles sehr beein-
druckt.

Das interview führte NANCy HASE

Journalistik/Medienmanagement-Student Felix moderiert die Sendung Erde an Zukunft im Kinderkanal (KIKA). Sonntags um 20 Uhr 
beschäftigt er sich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt und Technik und macht diese für die kleinen Zuschauer verständlich.



treffpunkt campus

12

Verborgene Schätze – ein Gang durch 

die unbekannten Orte der Hochschule
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Dachböden von Haus 1 und Haus 4  Magdeburg
Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Dachböden da-
mals zu Sportzwecken genutzt wurden. Es sind noch russi-
sche Schriftzüge von damaligen Soldaten vorhanden. Heute 
stehen die Dachböden komplett leer. 

Klimaanlage des Multikomplexes  MagdeburgDetlef lange, Dezernent für Technik, Bau und liegenschaf-ten, erklärt, dass die Klimaanlage vor zwei Jahren komplett erneuert wurde. Sie arbeitet jetzt energieeffizienter und ver-sorgt das komplette Audimax mit frischer luft.

Trafoanlagen zwischen Haus 6 und 7 Magdeburg

und hinter der Mensa   

Dort erfolgt die Einspeisung der Energie für den komplet-

ten Campus. Die Trafoanlagen ähneln einem riesigen Siche-

rungskasten. Mit einem Knopf könnte man die komplette 

Energieversorgung der Hochschule ausschalten.

Uhrenturm   Magdeburg

Der Magdeburger Turm an Haus 1 wurde mit der Großsa-

nierung von 1996 bis 1999 saniert, jedoch wurde die Uhr 

erst 2003 nachträglich angebracht, da sie ursprünglich zu 

teuer war. Das Gebäude selber wurde von 1934 bis 1936 er-

baut. Die scheinbar große Turmuhr ist heute in Wirklichkeit 

nur eine kleine Funkuhr.
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Versteckte Wege, dunkle Gänge, verschlossene Türen: 
Unbekannte Orte existieren überall. Es reizt uns, ihr Ge-
heimnis zu entdecken, sie zu erforschen. Auch auf dem 
Gelände der Hochschule gibt es sie und für die meisten 
Menschen bleiben sie hinter Schloss und Riegel verborgen. 
Für treffpunkt campus durften die Redakteurinnen Nancy 
Hase, Katharina Remiorz und Deborah Schmieg einen Blick 
hinter die Kulissen werfen.
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Uhrenturm  Stendal
Der Stendaler Uhrenturm wurde erst nach der großen Sa-
nierung angebaut und ist nicht mehr der originale Turm. 
Die Konstruktion ist interessant, da der Turm als Ganzes an 
das Gebäude angebracht wurde.

Museum  Stendal
Das Museum ist zwar kein unbekannter Ort, jedoch befin-
den sich einige unbekannte Dinge darin. Beispielsweise ein 
komplett restaurierter Kamin in einem Kellerraum. Es wird 
angenommen, dass das früher die Offiziersstube war.

Archiv  Stendal

im März 2011 wurde das jetzige Archiv komplett ausgebaut. 

Nur Mitarbeiter haben Zugang zum Archiv, das komplett 

mit modernen Rollregalen möbliert ist. Vor der Sanierung 

war der Raum unausgebautes Dachgeschoss und zu Zeiten 

der Besetzung war es der Speisesaal und die Küche der un-

tergebrachten Truppen.

Dachboden von Haus 2  Stendal

1999 wurde mit dem kompletten Ausbau des Dachbodens 

begonnen. Von dieser Sanierung verschont geblieben ist ein 

Holzbalken, beklebt mit alten russischen Zeitungsblättern 

und eine Wand, worin Daten und Orte auf russisch in den 

Putz geritzt sind.

Kasernen zu Hochschulen
Magdeburg/Stendal. Wo heute geforscht und gelehrt wird, 
wurde lange Jahre marschiert und drangsaliert. Sowohl in 
Magdeburg als auch in Stendal waren während der 1930er 
Jahre Kasernen errichtet worden, die nach dem 2. Weltkrieg 
von der Roten Armee weitergenutzt wurden. In Magdeburg 
bauten die Russen das Lazarett (heute Haus 1) zu einem der 
bedeutendsten Krankenhäuser für Sowjetsoldaten auf dem 
Gebiet der DDR aus. Ab1992, nach Abzug der Russen, standen 
beide Gelände einige Jahre leer, bevor sie aufwändig saniert 
wurden. 
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Die praktische Arbeit stand für Thomas 
Weltge immer schon im Mittelpunkt. 
Da lag es nahe, dass sich die Wahl seines 
Studiengangs daran orientiert. treffpunkt 
campus sprach mit ihm über seine Erfah-
rungen während und nach seiner Studi-
enzeit.

Warum haben Sie sich für ein Studium 
in diesem Bereich entschieden?
ich bin ein sehr praktisch veranlagter 
Mensch und wollte immer ein Produkt kre-
ieren, das man am Ende des Tages in den 
„Händen“ halten kann. Des Weiteren ar-
beitet ein Bauingenieur in der Regel in der 
freien Wirtschaft und hat somit viele Mög-
lichkeiten sich, je nach Fähigkeiten und 
Ambitionen, zum einen fachlich als auch 
finanziell in verschiedenste Richtungen zu 
entwickeln.
Meine ersten Überlegungen bei der Studien-
auswahl gingen auch in den Bereich Maschi-
nenbau. Allerdings schreckte mich bei die-
sem Studium das Fach Programmierung ab.

Welche praktischen Erfahrungen 
konnten Sie im Verlauf des Studiums 
sammeln?
Die meisten leute sagen, dass man das 
meiste Wissen aus dem Studium gleich 
wieder vergessen kann und, dass alles, was 
man dort lernt, viel zu theoretisch ist. Das 
kann ich nicht bestätigen. ich hatte nicht 
das Gefühl, dass ich nach dem Studium von 
Null anfangen musste.
Neben der theoretischen Ausbildung wer-
den während des Studiums auch zahlreiche 
Belegarbeiten und Praktika absolviert. Die 
Belegarbeiten waren zwar nicht immer die 
einfachsten, aber man hat schon im Studi-
um angefangen, als ingenieur zu denken. 
in Gruppen mussten lösungen für Prob-
lemstellungen gefunden werden und diese, 

durch Erstellung von Plänen oder Doku-
mentationen, in einer verständlichen Spra-
che festgehalten werden.
im vierten Semester absolvierten wir ein 
Pflichtpraktikum. Viele waren in ingenieur-
büros, in der Bauwirtschaft oder in Ämtern 
tätig. ich habe mein Praktikum in einem 
kleinen ingenieurbüro in Köthen gemacht. 
Dabei habe ich erste Einblicke ins Berufs-
leben bekommen und konnte feststellen, 
dass ich großen Spaß daran hatte, statische 
Berechnungen zu erstellen und kreativ 
Konstruktionen zu entwerfen. Der Über-
gang vom Studium zum Praktikum kam 
mir sehr nahtlos vor. Das heißt, ich hatte 
nicht das Gefühl, schlecht auf die Praxis 
vorbereitet zu sein. ich hatte seit dem drit-
ten Semester die Möglichkeit, als wissen-
schaftliche Hilfskraft an der Hochschule zu 
arbeiten und konnte mir somit neben dem 
Studium weitere Fähigkeiten aneignen.

Wie ging es nach dem Studium wei-
ter?
Schon drei Tage vor der Verteidigung mei-
ner Bachelor-Arbeit hatte ich ein Vorstel-
lungsgespräch mit anschließendem, unbe-
fristeten Arbeitsvertrag.

Inwieweit hat Sie Ihr Studium auf die 
jetzige Tätigkeit vorbereitet?
Sehr gut. Aber man muss sich während des 
Studiums selbst motivieren, gelernte Sach-
verhalte immer wieder auf neue Gegeben-
heiten anzuwenden, zu erweitern und zu 
übertragen. Wer das nicht tut, wird das Stu-
dium zwar absolvieren aber der Meinung 
sein, dass er nichts für den späteren berufli-
chen Werdegang gelernt hat.

In welchem Bereich sind Sie jetzt tätig 
und wie sieht ein typischer Arbeitstag 
aus?
Seit meinem Studienabschluss bin ich in 

Thomas Weltge hat Bauingenieurwesen studiert 

„Mein Rat: Alles hinterfragen!“ absolventen
interview
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Thomas Weltge arbeitet in einem Ingenieur- 
büro für Stahlbauplanung

einem ingenieurbüro für Stahlbauplanung 
in Magdeburg tätig. Dort ist meistens meine 
Haupttätigkeit die Projektleitung und Kon-
struktion von Großprojekten auf nationaler 
und internationaler Ebene. Unser „Produkt“ 
ist die Werkstattplanung für Stahlkon-
struktionen. Dazu gehört die Erstellung von 
zahlreichen Plänen, statische Berechnun-
gen und Abstimmungsarbeiten mit dem 
Auftraggeber und der Fertigung. Am Ende 
entstehen komplette Stahlbauplanungen 
für Kraftwerke, Stadien, lagerhallen, Brü-
cken oder andere Bauwerke. 

Was würden Sie Studenten während 
und nach dem Studium raten?
Augen auf im Studium! Alles hinterfra-
gen und verstehen wollen! Es ist wichtig, 
dass die Studierenden über den Tellerrand 
schauen.
Weiterhin ist es wichtig, Professoren und 
Professorinnen, lehrende und Arbeitskol-
legen und Arbeitskolleginnen an fachlichen 
Themen teilhaben zu lassen. Denn daraus 
entstehen oftmals gute ideen, auf die sich 
aufbauen lässt. Aber dabei sollte man natür-
lich nicht vergessen, selber nachzudenken.

Die Fragen stellte NANCy HASE
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Gelebte internationalität

ERASMUS-Praktika 
und Besuch aus
San Diego 
Seit 25 Jahren ist das ERASMUS-Programm eine der großen 
Erfolgsgeschichten der Europäischen Union – und seit 1996 
eines der erfolgreichsten Programme an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal. Mehr als 700 Studierende der Hochschu-
le konnten seitdem ein mit Erasmus gefördertes Praktikum 
in einem Land der europäischen Union absolvieren und da-
bei wichtige Qualifikationen für den Arbeitsmarkt sammeln. 

Amerikanische und Deutsche Studenten bei Sitzübungen auf Gummi-
bällen mit der Dozentin Dr. Kerstin Baumgarten.

Die Hochschule partizipiert mit weit überdurchschnittlichem Er-
folg an diesem Programm: Mehr als eine Dekade hatte die Hoch-
schule die meisten Erasmus-Praktikanten von allen Hochschulen 
des landes Sachsen-Anhalt. im deutschlandweiten Vergleich aller 
Hochschulen und Universitäten steht die Hochschule mit ihren 
Erasmus-Praktika an sechster Stelle. 

Das bedeutet für interessierte Studierende: Die Chancen einer 
Erasmus-Förderung für ein Auslandspraktikum sind sehr gut. Na-
hezu 100 % aller Antragsteller erhalten eine Förderzusage. Auch 
ein vorbereitender oder Praktikums-begleitender Sprachkurs kann 
mittels Erasmus gefördert werden. Eine Bewerbung ist noch bis vier 
Wochen vor Praktikumsbeginn möglich. Weitere Auskünfte gibt es 
im international Office: www.hs-magdeburg.de/international

Magdeburg ist immer wieder als Ziel für ausländische Kommilitonen 
interessant. So besuchten 15 Studenten der San Diego State Univer-
sity aus Kalifornien im April 2013 anlässlich ihrer Summer School 
ihre Partnereinrichtung, die Hochschule Magdeburg-Stendal. 

Besonderes interesse hatten sie am Studiengang Gesundheitsför-
derung und -management sowie am deutschen Sozial-und Ge-
sundheitswesen. Workshops an der Hochschule, sowie Besuche des 
Klinikums Olvenstedt und einer Kindereinrichtung standen für die 
jungen leute auf dem Tagesplan. 

PM

campus
geflüster

JONA SCHMiDT (24) aus Dieburg in Hessen 
studiert im 1. Semester den Master-Studien-
gang Sicherheit und Gefahrenabwehr am 
Standort Magdeburg.

Warum hast Du Dich für ein Studium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal entschieden?  
Die Hochschule Magdeburg-Stendal ist die Einzige, die diesen 
Studiengang in dieser Art und Weise anbietet. ich interessiere 
mich besonders für den Brandschutz und habe deshalb auch 
schon mein Bachelor-Studium hier absolviert. Besonders inter-
essant ist, dass die Hochschule Magdeburg-Stendal und die Otto-
von-Guericke-Universität kooperieren. So kann ich die Angebote 
beider Einrichtungen nutzen. 

Was gefällt Dir besonders an unserer Hochschule?
Der Studiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr hat sich in den 
vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten kann man jetzt von viel Kompetenz und zwei 
verschiedenen Master-Vertiefungen profitieren. Mir gefällt au-
ßerdem das Studieren im Grünen. Die Hochschule Magdeburg-
Stendal befindet sich nicht direkt im Zentrum, ist ruhig gelegen, 
gleichzeitig aber auch schnell zu erreichen. 

Welche interessanten Projekte gibt es bei Dir im
Studiengang?
Wir haben viele praxisbezogene Projekte, bei denen man das ge-
lernte Wissen umsetzen kann. Unter anderem haben wir in einer 
Studentengruppe die Rauchableitung des Hörsaales 5 der Otto-
von-Guericke-Universität berechnet. Dabei haben wir festgestellt, 
dass die Technik den derzeitigen Standards entspricht.

Wo verbringst Du Deine Freistunden zwischen den
Vorlesungen?
Wenn ich nicht Fußball spiele oder schwimme, bin ich sehr viel 
im labor der Hochschule Magdeburg-Stendal. Dort arbeite ich an 
Versuchsaufbauten und stehe bei externen Messungen und For-
schungsprojekten unterstützend zur Seite. 

Wo ist Dein Lieblingsplatz in Magdeburg?
Am liebsten verbringe ich meine Freizeit im Klosterbergegarten 
zwischen dem Hegelgymnasium und dem Stadtpark Rotehorn. 
Dort ist es ruhig, im Sommer schattig, die Elbe liegt einem zu Fü-
ßen und man kommt von dort aus überall schnell hin.

Die Fragen stellte KATHARiNA REMiORZ
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Aufgrund ihres Aussehens und ihres 
Handelns stecken wir andere Menschen 
bewusst oder unbewusst oftmals in 
Schubladen. Meist hat das etwas mit be-
stehenden Erfahrungen zu tun, die jeder 
Mensch im Laufe des Lebens macht. Für 
einen gewissen Zeitraum mögen Schub-
laden durchaus praktisch sein, aber auf 
Dauer sind sie beengend und unbequem. 
Lehrende und Mitarbeiter der Hochschu-
le zeigen, wie es anders sein kann. 

in der Ringvorlesung „XX_Xy ungeklärt“ 
wird das Thema der typischen Geschlech-
terverteilung und des Schubladendenkens 
sensibilisiert. im Mittelpunkt stehen die 
Geschlechterbilder in Medien, Wissen-
schaft und Wirtschaft. insgesamt 13 Vor-
träge werden von Referenten der sechs teil-
nehmenden Fachbereiche der Hochschule 
Magdeburg-Stendal, von drei externen 
Vortragenden und von einer Wissenschaft-
lerin aus Jordanien gehalten. in einer an-
schließenden Diskussionsrunde haben die 
Studierenden die Möglichkeit Fragen zu 
stellen und ihre Meinung kundzutun. Rund 
150 Teilnehmer haben sich für die Vor-
tragsreihe, die immer dienstags zwischen 
16 und 18 Uhr stattfindet, eingeschrie-
ben. Auch Gasthörer sind regelmäßig vor 
Ort. So auch am 30. April 2013 im Vortrag 
„Sonderstatus Frau in männerdominierten 
Berufsbranchen = Sonderstatus Mann in 
frauendominierten Berufsbranchen?" von 
Prof. Dr. Ulrike Ahlers vom Fachbereich 
Bauwesen. 

Eigentlich wollte die zweifache Mutter nie 
Professorin werden. Doch sie selbst sagt, 
dass sich vieles in ihrem leben zufällig er-
geben hat. Nachdem ihr erstes Kind gebo-
ren wurde und sie wieder ihre Arbeit als 
Betontechnologin fortsetzen wollte, wurde 
ihr aus betriebsorganisatorischen Gründen 
gekündigt. Nach kurzer Arbeitslosigkeit war 
sie an der Universität Clausthal und in der 
freien Wirtschaft tätig, bis sie gefragt wur-
de, ob sie sich nicht auch für den Job einer 
Professorin interessieren würde. Seitdem 
referiert sie im Fachbereich Bauwesen als 
einzige weibliche Dozentin. Es ist neben 
vielen Faktoren eine Glückssache, wie sich 
die Karrierelaufbahn entwickelt. „Es ist 
wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
zu sein. Frauen dürfen nicht an sich zwei-
feln und sollten sich in männerdominierten 
Berufen nicht von der falschen Seite beein-
flussen lassen. Engagement und eine gute 
soziale infrastruktur sind unabkömmlich", 
erklärt Ahlers während ihres Vortrages. 

Doch warum existiert der Sonderstatus 
„Frau"? Neben den üblichen Vorurteilen 
– Frauen seien emotionaler und besser or-
ganisiert – stehen auch die Charakterunter-
schiede der Geschlechter im Vordergrund. 
Traditionen und Gewohnheiten werden 
gebrochen, sobald eine Frau beispielswei-
se ein Auto repariert. Zudem sind Frau-
en in der männerdominierten Welt in der 
Minderheit. Doch nicht nur Frauen haben 
Schwierigkeiten. Männliche Studierende 
des Fachbereichs Sozial- und Gesundheits-

Geschlechterbilder in Medien und Wirtschaft 

Ringvorlesung über Rollen- und
Geschlechterkonstruktionen

wesen berichteten während der Diskussi-
onsrunde, dass ihre Kommilitoninnen und 
Arbeitskolleginnen ihnen die leitenden Po-
sitionen gerne zusprechen, teilweise sogar 
zuschieben. Erkennen Frauen Männer also 
automatisch als leitfigur an? Fest steht, 
dass sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten in Sachen Geschlechterbilder einiges 
getan hat. Frauen müssen nicht mehr nur 
die Rolle der Mutter und Hausfrau über-
nehmen und Männer sind in Berufen wie 
Erzieher oder Krankenpfleger häufiger ver-
treten. in einem sind sich beide Geschlech-
ter einig: Spezielle Charaktere fallen eher 
auf und bleiben dadurch im Gedächtnis. 
Klischees hin oder her – sowohl Frauen als 
auch Männer sollten von ihrer lebensweise 
überzeugt sein. 

KATHARiNA REMiORZ

Weitere Termine:

:: 4. Juni 2013, Magdeburg
JOHANNA POSSiNGER
im Zeitstress – Väter zwischen Fürsor-
ge und Brotverdienen

:: 11. Juni 2013, Magdeburg
PROF. DR. UlRiKE BUSCH
Kinderwunsch, Familien- und lebens-
planung im Genderfokus

:: 18. Juni 2013, Stendal
RAMONA STiRTZEl
Gender- und Diversity – aufmerksame 
Kinderpädagogik in der Sozialen
Arbeit

:: 25. Juni 2013, Stendal
PROF. DR. MANUElA SCHWARTZ
Hat Musik ein Geschlecht?

:: 2. Juli 2013, Magdeburg
MARTiNA STARK
Gender im Automobildesign –
Umgang weiblicher Studierender
mit dem „Männerthema“ Automobil

:: 9. Juli 2013, Magdeburg
PROF. DR. JAN PiNSElER
Geschlecht und identität in den
Medien: Simplifizierende Konstrukte 
und komplexe Repräsentationen
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Mitarbeiterverteilung an der Hochschule Magdeburg-Stendal
Stand April 2013

36

Frauen

Männer

Lehrkräfte
für besondere 

Aufgaben

Professoren technisches 
Personal 

Verwaltungs-
personal

Hochschule
gesamt

6
17

89

150

95

33

11
26

168
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Die Hochschule Magdeburg-Stendal 
und die Universidade da Coruña in 
Spanien bieten seit dem letzten Win-
tersemester den gemeinsamen Master-
Studiengang Water Engineering an. 

„im Fachbereich Wasser- und Kreislauf-
wirtschaft beschäftigen wir uns mit natio-
nalen und internationalen Themengebie-
ten und durch die vielen Kontakte, zum 
Beispiel nach Südamerika, Spanien und 
Norwegen, entstand die idee ein interna-
tionales Master-Programm zu entwickeln, 
um die internationalisierung an der Hoch-
schule voranzubringen“, so Prof. Dr. Bernd 
Ettmer. Er ist Prodekan am Fachbereich 
Wasser- und Kreislaufwirtschaft, leiter des 
institutes für Wasserwirtschaft und öko-
technologie und stark in den Bereichen 
Forschung und Entwicklung tätig. 

Neben der internationalisierung ist ein 
weiteres Ziel des Master-Programms, eine 
starke internationale Zusammenarbeit in 
den Bereichen Forschung und dem studen-
tischem Austausch. 
Eine Zusammenarbeit entstand mit der 
Universität in la Coruña im Nordwes-
ten Spaniens. in Spanien leitet Prof. Dr. 
Pablo Rodriguez Vellando den Master-
Studiengang. Er ist an der Fakultät für 
Bauwesen tätig und arbeitet eng mit dem 
Fachbereich in Magdeburg zusammen. 
Die internationalisierung mit einem fes-
ten Partner stieß auf eine große Akzeptanz 
im Fachbereich und an der Hochschule. 
Ursprünglich sollte das Master-Programm 
noch größer gefasst werden. Unter ande-
rem mit Universitäten und Hochschulen 
in Genua, Mailand, Grenoble, Concepción, 
Barcelona und Trondheim. Dies war orga-
nisatorisch schwierig und so wurden alle 
Universitäten und Hochschulen als asso-
ziierte Partner gewonnen. Dies ermöglicht 
den Studierenden, für ein Praktikum oder 
die Abschlussarbeit auch in diese länder 
zu gehen. 

Zwei Jahre hat es gedauert, um den Studi-
engang zu entwickeln. in diesem Prozess 
wurden das Curriculum, die Studien- und 
Prüfungsordnung und Details, wie Versi-
cherung, immatrikulation, Notenverga-
be und Finanzierung geklärt. Es war ein 
wechselseitiger Austausch- und Abstim-
mungsprozess zwischen der spanischen 
Universität und der Hochschule Magde-
burg-Stendal.

„inhaltlich ist man sich schnell nahe ge-
kommen. Bürokratisch und verwaltungs-
technisch war es anfangs etwas schwierig, 
wie man sich vorstellen kann. Wir sind 
froh, dass wir von unserer Hochschulver-
waltung und Hochschulleitung so viel Un-
terstützung bekommen haben“, freut sich 
Prof. Dr. Ettmer. 

im Wintersemester 2012 startete der neue 
Master-Studiengang. Das erste Semester 
fand mit allen Studierenden in la Coruña 
statt und erst im zweiten Semester kamen 
sie nach Magdeburg an die Hochschule. im 
dritten Semester gehen die Studierenden 
ins Praktikum und haben dort gleichzei-
tig die Möglichkeit, die Master-Arbeit zu 
schreiben. Dabei besteht die Möglichkeit 
das Praktikum und die Arbeit in Deutsch-
land, in Spanien oder auch an einer Uni-
versität oder Hochschule eines assoziierten 
Partners zu absolvieren.
im Moment besteht der Kurs aus 21 Spa-
niern und drei Deutschen. Den stärkeren 
Zulauf der spanischen Studierenden erklärt 
Ettmer mit der momentanen Wirtschafts-
krise in Spanien, in der vor allem junge 
Akademiker von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind. Sie sehen in dem Master-Studiengang 
die Chance, auf dem internationalen Markt 
tätig zu werden und somit der schlechten 
Situation in Spanien zu entkommen. So 
auch Martin Martinez Fernandez (26) aus 
la Coruña: „Die Bedingungen in Spanien 

Neuer Master-Studiengang: Water Engineering

Internationalisierung voranbringen

sind im Moment nicht die besten und die-
ser Master bietet mir die Möglichkeit auf 
internationaler Ebene zu arbeiten.“

Allerdings bringt der Studiengang auch ei-
nige Herausforderungen mit sich. An erster 
Stelle steht die sprachliche Herausforde-
rung. Der Studiengang ist komplett auf Eng-
lisch und somit müssen die Studierenden 
nicht nur das Fachliche verstehen, sondern 
die lehrinhalte auch sprachlich umsetzen. 
Weiterhin müssen die Studierenden ihr le-
ben in einem fremden land organisieren. 
„Das ist ja auch noch eine zusätzliche emo-
tionale Belastung, aber für jeden eine un-
wiederbringliche und wichtige Erfahrung“, 
sagt Prof. Ettmer. Auch Florian Peters (28), 
ursprünglich aus Stendal, schätzt die Erfah-
rungen im Ausland: „Es war einfach groß-
artig in Spanien. Das Wetter, das Essen und 
natürlich auch die Zusammenarbeit mit 
der spanischen Universität. Prof. Vellando 
war wirklich sehr engagiert.“ Mittlerweile 
interessiert man sich auch in ländern wie 
Afghanistan, dem iran, indien und Chile für 
den Kooperationsstudiengang. 

Mehr informationen zum internatio-
nalen Master-Studiengang Water En-
gineering unter: http://bit.ly/13E2RNl

NANCy HASE
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Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
(IB) fördert aktuell acht Studierende 
mit dem sogenannten Deutschland-
Stipendium. 

im April begrüßte die Geschäftslei-
tung der iB die Studierenden der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg 
(OvGU), der Hochschule Magdeburg-

Stendal sowie der Hochschule Harz zum 
persönlichen Kennenlernen in der För-
derbank. Die Gesamtsumme dieser För-
derung beläuft sich auf 28.800 Euro pro 
Jahr und kann über bis zu drei Jahre er-
folgen.
„Das Deutschland-Stipendium gibt ei-
nen zusätzlichen Anreiz für besondere 
leistungsbereitschaft. Wir fördern damit 

investitionsbank Sachsen-Anhalt vergibt acht Deutschlandstipendien

Qualifizierungschancen für junge Menschen 
den Nachwuchs von heute und die Spit-
zenkräfte von morgen – Fachleute, die die 
Zukunftsaufgaben Sachsen- Anhalts an-
packen sollen“, betonte iB-Chef Manfred 
Maas. Seit 2011 beteiligt sich die iB an 
dem Stipendienprogramm der Bundesre-
gierung, das eine monatliche Förderung 
von 300 Euro vorsieht. Das Stipendium 
wird je zur Hälfte von der Bundesregie-
rung und von Unternehmen bzw. Pri-
vatpersonen finanziert. „Wir waren von 
Beginn an dabei. Neben der finanziellen 
Unterstützung geben wir jungen Men-
schen auch spezielle Qualifizierungs-
chancen, zum Beispiel über ein Prakti-
kum in der iB oder die Möglichkeit, die 
Bachelor- oder Master-Arbeit bei uns zu 
schreiben“, so Maas weiter.

Die sechs Frauen und zwei Männer stre-
ben alle einen Abschluss im Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung an. Unter ih-
nen sind auch zwei ukrainische Studen-
tinnen, die für ein Jahr die OvGU besu-
chen. laut landesstatistikamt wurden 
im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt 
insgesamt 368 Stipendien vergeben. 

informationen zum Deutschlandstipen-
dium an der Hochschule Magdeburg-
Stendal unter: 
www.hs-magdeburg.de/deutschlandsti-
pendium

PM
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Aus der Hochschule Magdeburg-Stendal waren dabei: Romina Medici, BWL dual (Bache-
lor) und Jeanette Schwarz, 5. von links, Risikomanagement (Master). Ganz rechts: Man-
fred Maas, IB-Chef

treffpunkt campus
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„Gesundheitsförderung und -manage-
ment 2.0 – Konzepte, Strategien und 
Zukunftsperspektiven“

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des 
Studienbereichs Gesundheitsförderung und 
-management findet am Freitag, 14. Juni 
2013, ab 9 Uhr auf dem Campus der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal eine Fachtagung 
statt. Sie richtet sich an Praxispartner, Alum-
ni und Studierende. 

Die Teilnehmer erwartet ein interessantes 
Programm mit zukunftsweisenden impul-
sen, zahlreichen Plattformen für den gemein-
samen Austausch, einer Studiengangs- und 
Alumniparty u.v.m.

informationen zur Tagung unter:
www.hs-magdeburg.de/fachbereiche/f-sgw
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Ringvorlesung wird gut besucht

Design für Ingenieure
Seit 2006 bietet das Institut für Industrial Design jedes Som-
mersemester die Ringvorlesung „Design für Ingenieure“ an. 
Mit dem Konzept sollen Studierende der Studiengänge Me-
chatronische Systemtechnik, Elektrotechnik und Maschi-
nenbau an die Thematik von Design herangeführt werden. 
Eingeladen sind jedoch auch Interessierte aus anderen Stu-
diengängen.

in der ersten Vorlesung der Veranstaltungsreihe im Sommer-
semesters 2013, am 17. April, erklärte Prof. Bernhard Schmid-
Wohlleber, Direktor des instituts für industrial Design, den 
Studierenden die Grundlagen: Was ist Design? Was macht ein 
Designer? Welche Werkzeuge nutzen Designer? Der Hörsaal 
1 im Hörsaalgebäude war bis auf den letzten Platz belegt von 
interessierten, die sich für dieses Wahlpflichtfach entschieden 
haben. 
„Ein Designer ist mehr als einer, der mit Formen spielt“, so 
Schmid-Wohlleber während des Auftaktes der Veranstal-
tungsreihe. Die Ringvorlesung entstand auf Wunsch der in-
stitute für Elektrotechnik und Maschinenbau. „Ziel dieser 
Veranstaltungsreihe ist es, die angehenden ingenieure für die 
Zusammenhänge zwischen ihrem Fach und Design zu sensibi-
lisieren“, erklärt Hagen Kluge, Professor am institut für indust-
rial Design und Hauptverantwortlicher der Ringvorlesung. Die 
Vorlesungen werden je nach Fachgebiet von Professoren und 
lehrenden des instituts für industrial Design gehalten. 

Studierende, die an der Ringvorlesung „Design für ingenieure“ 
teilnehmen und eine anschließende Abschlussprüfung erfolg-
reich absolvieren, erhalten zwei Credit Points. Zusätzlich wird 
ein Kurzprojekt angeboten, das bei erfolgreichem Abschluss 
mit zwei weiteren Credit Points honoriert wird. Das von Prof. 
Kluge betreute Projekt beinhaltet die Konzipierung, Zeich-
nung und Modellerstellung einer Handsäge. „Am spannends-
ten wird es wohl sein, eine lösung für den Spannmechanis-
mus zu finden“, freut sich Kluge. Erfahrungsgemäß wird das 
Kurzprojekt nur von wenigen, aber dafür stark interessierten 
Studierenden besucht.

DEBORAH SCHMiEG

campus
geflüster

REBEKKA SCHÄFER (24) aus Haldensleben 
studiert im 6. Semester den Bachelor-Studien-
gang Elektrotechnik am Standort Magdeburg.

Warum hast Du Dich für ein Studium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal entschieden?  
ich komme aus Haldensleben, deswegen fühle ich mich auch 
der Stadt Magdeburg und deren Umgebung stark verbunden. 
Es bedeutet Heimat für mich. Außerdem sagt man, dass an 
Hochschulen technische Studienfächer praxisbezogener ge-
lehrt werden. 

Was gefällt Dir besonders an unserer Hochschule?
Unsere Professoren lehren mit leidenschaft und sind gewillt, 
den Studierenden so viele Einblicke wie möglich in die kom-
menden Tätigkeiten als Elektroingenieure zu geben. Außerdem 
ist Studieren im Grünen klasse und auch der Mensaspeiseplan 
bietet für mich als Vegetarierin ein reichhaltiges Angebot. 

Welche interessanten Projekte gibt es bei Dir im
Studiengang?
im vergangenen Semester habe ich gemeinsam mit einer Projekt-
gruppe erfolgreich einen Tesla-Transformator gebaut. Unter der 
leitung von Professor Dieter Schwarzenau entwickelten wir ei-
nen sogenannten Plasma-Hochtöner, der lichtbögen erzeugt und 
diese wiederum zum Beispiel zum „Fluch der Karibik“-Sound-
track tanzen lässt. Ansonsten finde ich die labore sehr interes-
sant, da man dort Gelerntes in die Praxis umsetzen kann bzw. 
Zusammenhänge besser verstehen lernt.

Wo ist Dein Lieblingsplatz in Magdeburg?
ich habe mehrere lieblingsplätze, denn ich fahre so oft wie mög-
lich mit meinem Dobermannrüden zum Spazierengehen raus. 
Besonders gut gefallen mir der Park im Herrenkrug und der Bie-
deritzer Busch. 

Wie stellst Du Dir Deine Zukunft vor?
ich fühle mich meiner Heimat sehr verbunden und habe ein 
großes interesse an dem Thema der regenerativen Energieer-
zeugung. Deshalb würde ich es bevorzugen, in einem regiona-
len Unternehmen zu arbeiten, das sich stark mit der Planung 
und Projektierung von Erneuerbaren Energiekonzepten aus-
einandersetzt.

Die Fragen stellte KATHARiNA REMiORZ
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Leichtbau statt Logarithmus: Elftklässlerin forscht für das 
Abitur an innovativen Werkstoffen

Schneiden, legen, Föhnen – dafür ist lisa Rößler (17) Feuer und 
Flamme. Was sie im industrielabor Funktionsoptimierter leichtbau 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal bearbeitet, hat aber nichts 
mit Haarstyling zu tun: Für ihre „besondere lernleistung“ forscht sie 
neben der Schule zum Thema Faserverbundwerkstoffe. „Um die so-
genannten Composite herzustellen, werden zum Beispiel Glas- oder 
Kohlenstofffasermatten erst in Form geschnitten, lage für lage mit 
einem Harz bestrichen, erwärmt und getrocknet“, erklärt die Mag-
deburger Gymnasiastin.
ihre leidenschaft für Carbon und Co. hatte lisa vor zwei Jahren bei 
einem Praktikum im Zentrum für Faserverbunde und leichtbau 
Haldensleben (ZFl), einem An-institut der Hochschule, entdeckt. 
„Offenbar habe ich mich auch ganz gut angestellt, denn in den 
letzten Sommerferien durfte ich dort wieder ein Praktikum absol-
vieren“, erzählt der Automobil-Fan. „ich könnte mir gut vorstellen, 
Maschinenbau zu studieren – und dann in die Forschung zu gehen, 
um Autos leichter und umweltfreundlicher zu machen.“ 
Das Team um Prof. Dr. Jürgen Häberle, Geschäftsführer des ZFl und 
Professor für Werkstofftechnik an der Hochschule, war begeistert 
vom Engagement der Gymnasiastin – und unterstützte sie gern bei 
ihrer Projektarbeit. Die aber hat es in sich: „ich untersuche, wie sich 
Ondulationen, Wellen in den Fasern, auf die Festigkeit verschiede-
ner Faserverbunde auswirken“, erklärt lisa. Zum Wintersemester 
geht an der Hochschule der duale Bachelor-Studiengang „Maschi-
nenbau/Composite-Technologien“ in die zweite Runde. Bewer-
bungsschluss ist der 15. September 2013.

ClAUDiA MiSCH

Im Industrielabor Funktionsoptimierter Leichtbau lernt Lisa Rößler, wie 
Faserverbundwerkstoffe hergestellt werden. 

Open-Air-Party auf dem Campus in Magdeburg

Am 19. Juni 2013 werden an der Hochschule die Gremien gewählt. 
Am selben Tag findet auch eine Open-Air-Party auf dem Campus in 
Magdeburg statt. Die vom Studierendenrat und den Fachschaftsrä-
ten organisierte Party bildet den Abschluss zu den Gremienwahlen. 
Starten soll das Ganze um 15 Uhr neben dem Multikomplex-Gebäu-
de. Musikalisch wird die Party von fünf Bands aus Magdeburg und 
Stuttgart unterstützt. Für das leibliche Wohl sorgen Bierwagen, Grill-
stände und eine Cocktailbar. Ab 22 Uhr wird die Party in die Mensa 
verlegt. Dort wird ein DJ für Partystimmung sorgen.

NANCy HASE

treffpunkt campus

Nachrichten

„Ciencia sem Fronteiras“ – ein Stipendienprogramm der 
brasilianischen Regierung führt Austauschstudierende an 
die Hochschule

Brasilien ist ein land im Aufschwung: Nicht nur wird der süd-
amerikanische Staat 2014 die Fußballweltmeisterschaft und 2016 
die Olympischen Spiele ausrichten, auch die Wirtschaft im land 
boomt. Um den daraus resultierenden Fachkräftebedarf decken zu 
können, bemüht sich die brasilianische Regierung darum, Studie-
rende und Wissenschaftler besser zu qualifizieren und vor allem 
international mobil zu machen. 2011 hat sie dazu das Stipendi-
enprogramm „Ciencia sem Fronteiras“ (Wissenschaft ohne Gren-
zen) ins leben gerufen. Deutschland ist dabei nur eines von meh-
reren ländern, in welches die Stipendiaten entsandt werden. in 
Deutschland ist der DAAD (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst) Kooperationspartner: Er vermittelt die Studierenden an 
die Hochschulen und ist Ansprechpartner für Betreuer und Stu-
dierende. 
in der ersten Ausschreibungsrunde zum Wintersemester 2012 
haben rund 500 Stipendiaten Austauschsemester an deutschen 
Hochschulen absolviert. Auch die Hochschule Magdeburg-Sten-
dal konnte zum Wintersemester 2012/13 die erste Stipendiatin 
aus Brasilien begrüßen, zum Sommersemester 2013 kam eine 
Gruppe von sechs Studierenden und zum anstehenden Winterse-
mester erwarten wir 12 brasilianische Stipendiaten – eine für die 
internationalisierung der Hochschule erfreuliche Entwicklung. 
insbesondere, wenn man sich die Studiengänge der Stipendiaten 
anschaut: Maschinenbau, Elektrotechnik oder auch Wirtschafts-
ingenieurwesen. 
Der Studienerfolg der Stipendiaten wird auch dadurch sicherge-
stellt, dass ihnen Tutoren an die Seite gestellt werden, welche sie 
bei fachlichen und auch persönlichen Problemen und Fragen un-
terstützen.  
Um den interkulturellen Austausch unter den Studierenden zu 
fördern, veranstaltet das international Office mit Unterstützung 
der derzeit anwesenden Stipendiaten am 20. Juni 2013 einen bra-
silianischen Abend. Ab 18 Uhr gibt es im Café Frösi landestypische 
Snacks und Getränke, Musik, impressionen aus Brasilien und vie-
les mehr. 

Kinderuni Stendal: Evaluation Wintersemester 2012/13

Für die vier regulären Veranstaltungen der Kinder-Uni Stendal im 
Wintersemester 2012/13 konnten 407 Teilnehmer gezählt werden. 
Es gab 95 Neuanmeldungen. Dies zeigt, dass die Kinder-Uni Sten-
dal mit ihrem Angebot immer wieder neues Publikum anlocken 
kann. Etwas mehr als die Hälfte der Kinder kam von außerhalb, 
die anderen aus Stendal.
Wie in den vorangegangenen Semestern gab es wieder zwei „Son-
derveranstaltungen“ der Kinder-Uni, die von den Studierenden 
des Begleitseminars organisiert und durchgeführt wurden. An 
diesen zwei Veranstaltungen nahmen über 120 Kinder aus 3. und 
4. Klassen teil. Tiere, Erde und Weltall standen diesmal im Mittel-
punkt der Veranstaltungen und der von den Studenten durchge-
führten Workshops. Auf kreative und spielerische Art und Weise 
erfuhren die Kinder dabei etwas zur Evolution und zum Urknall, 
zu tierischen Geheimnissen und Rekorden, zu Naturkatastrophen 
und zum Aufbau unseres Sonnensystems, aber auch dazu, ob Tie-
re Rechte haben oder die Wissenschaft von der Tierwelt lernen 
kann.
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Ringvorlesung „Mind & Brain – Brain & Mind“

Das Fachgebiet Rehabilitationspsychologie richtet in diesem Som-
mersemester erneut eine Ringvorlesung aus. Expertinnen und Ex-
perten präsentieren aktuelle Einblicke in das Forschungsgeschehen 
an der Schnittstelle von Psychologie und Neurowissenschaften. Das 
Thema der Ringvorlesung lautet „Mind & Brain – Brain & Mind“ und 
wird vom Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Günter Mey zusam-
men mit seiner Kollegin Prof. Dr. Claudia Wendel, Professorin für 
Klinische Neuropsychologie, ausgerichtet.
Sich dem Thema anzunehmen, finden Prof. Mey und Prof. Wendel 
und ihre Kolleginnen und Kollegen des Fachgebiets im Fachbereich 
Angewandte Humanwissenschaften wichtig, da Forschungsakti-
vitäten aus den Neurowissenschaften in den vergangenen Jahren 
viel Aufmerksamkeit erfahren und sogar gesellschaftliche Debatten 
beeinflusst haben, etwa zum Strafrecht oder zur (frühen) Bildung.
in der Ringvorlesung wird ein großer Bogen gespannt, der verschie-
dene Perspektiven auf die spannende Schnittstelle zwischen Gehirn 
und Geist, zwischen Neuro und Psycho eröffnet: Prof. Jaan Valsiner 
stellt am 12. Juni 2013 das Konzept der „Epigenetik“ vor, Prof. Dr. 
Birgit Elsner referiert eine Woche später über die neuesten Entwick-
lungen der Säuglingsforschung. Zum Abschluss der Vortragsreihe 
greift Prof. Dr. Wolfgang Maiers am 3. Juli 2013 die grundlegende 
Thematik von „Brain & Mind“, das so genannte leib-Seele-Problem 
auf und präsentiert hierzu theoretische lösungsmöglichkeiten.
Die Vorträge finden öffentlich und kostenlos mittwochs, von 17 bis 
18.30 Uhr im Audimax der Stendaler Hochschule statt. Das vollstän-
dige Programm mit allen Vorträgen findet man unter: 
www.hs-magdeburg.de/fachbereiche/f-ahumanw/studiengaenge/
rehaba/ringvorlesung-1

„Theaterkosmonauten“ an der Hochschule

Unter dem Motto „Mach doch mal Theater“ haben sich im Som-
mersemester drei Studentinnen des Bachelor-Studiengangs Soziale 
Arbeit zusammengeschlossen und eine Theatergruppe gegründet. 
Esther Feistauer, Justine Hentschel und Sabrina Fink studieren im 
vierten Semester und haben Erfahrungen in den Bereichen Theater, 
Jazz- und Modern Dance. in diesem Projekt wollen sie eine Kom-
bination aus den verschiedenen künstlerischen Formen schaffen.
Beim ersten Projekttreffen waren sie von der Vielzahl der Theater-
interessierten überrascht. Am Projekt beteiligen sich Studierende 
aus unterschiedlichen Studiengängen. So zum Beispiel Journalis-
tik/Medienmanagement, industriedesign und sogar Studierende 
von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 
Sie nennen sich „Theaterkosmonauten“ und treffen sich einmal wö-
chentlich für vier Stunden, um für Auftritte zu proben. Geplant sind 

ein improvisationstheater für die Campus Days, ein Puppentheater 
für die lange Nacht der Wissenschaft und ein Tanztheater zu den 
Studententagen.                                                                        NANCy HASE

Kooperationsvereinbarung mit Universität in Peru unter-
zeichnet

im April 2013 reisten Vertreter der Hochschule nach Peru. Ziel des 
Besuchs an der Universidad Catolica San Pablo in Arequipa war die 
Vorbereitung eines gemeinsamen DAAD-Antrages im Förderpro-
gramm Praxispartnerschaften zwischen Hochschulen und Unter-
nehmen in Deutschland und in Entwicklungsländern. Diese wird 
durch die Hochschulleitung unterstützt, durch die  H.+ H. Kaschade 
Stiftung durch Übernahme der Reisekosten gefördert, und adminis-
trativ durch das international Office unterstützt. 
Schwerpunkt bildet ein gegenseitiger projektbezogener Studenten- 
und Dozentenaustausch zur Verbesserung der lehrsituation, wobei 
Projekte zur Verbesserung der Umweltsituation und der Arbeits- 
und lebensbedingungen im Mittelpunkt stehen sollen. Alle Projek-
te laufen in Zusammenarbeit mit einem Partner aus der Wirtschaft 
zur Herstellung eines direkten Praxisbezuges. 
Konkret liegt der Fokus auf sechs Teilprojekten: die Aufbereitung 
von Reststoffen aus dem Goldbergbau, die Grauwässer-Nutzung, 
Emissionen und Optimierung von Gerbereien, Biogasbereitstellung 
und Nutzung in Arequipa und die Beurteilung der Arbeitssituation 
eines Abwasserbetriebes.

Technikum der Universidad Catolica San Pablo vor einem Versuchsreak-
tor. V.l.n.r.: Student Luis Almonte Ackermann, Projektkoordinator Hugo 
Guillermo Jiménez Pacheco, Gunter Weißbach (Fachbereich Wasser- 
und Kreislaufwirtschaft), Prof. Dr. Jutta Weber (Fachbereich Wirtschaft)

VG/PM
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CHRISTOPH HASE

Christoph Hase ist seit  Februar 2013 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich 
Wasser- und Kreislaufwirtschaft der Hochschule Magdeburg-Stendal tätig. im Rahmen 
des Projektes „information als Ressource für Energieeffizienz“ (iREz) umfassen seine Auf-
gaben unter anderem die Weiterentwicklung des Energie-Geoinformationssystems, die 
Bearbeitung von Geodaten, das Erstellen von thematischen Karten sowie die Administ-
ration der Hard- und Software. Zu seinen Spezialgebieten gehören Geoinformationssyste-
me, webbasierte Geoinformationssysteme (Web-GiS), Kartographie und Fernerkundung. 
Nachdem der 26-Jährige 2010 sein Bachelor-Studium in Geoinformation an der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin abgeschlossen hatte, absolvierte er 2012 seinen Master 
in Geodatenerfassung und -visualisierung mit Schwerpunkt Kartographie an derselben 
Hochschule. Nach einem Praktikum im Bereich Web-GiS folgte die Anstellung bei der 
Hochschule Magdeburg-Stendal. Der gebürtige Potsdamer genießt an seiner Arbeit ganz 
besonders den grünen und ruhigen Campus und die Ferne vom Stadttrubel. 

DS

CLAUDIA MISCH

Claudia Misch ist seit März 2013 als Projektmitarbeiterin für Studienakquise/Studiengangs-
marketing Duale Studiengänge am Fachbereich ingenieurwissenschaften und industrie-
design der Hochschule tätig. Zu ihren Aufgaben gehören die Konzeption und Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Vermarktung der Dualen Studiengänge Elektrotechnik und 
Maschinenbau/Composite-Technologien sowie des Bachelor-Studiengangs Elektrotechnik. 
Weitere Aufgaben sind die Webseitenaufbereitung, Beteiligung an Bildungs- und Fachmes-
sen, PR-Arbeit, Aufbau und Pflege von Unternehmens- und Multiplikatorenkontakten und 
die Betreuung der immatrikulierten Studierenden. Die gebürtige Haldensleberin studierte 
Journalistik/Medienmanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal und absolvierte 
ihren Master in General Management an der HTWK leipzig im Jahr 2011. Anschließend 
folgte ein Volontariat in der Pressestelle der Martin-luther-Universität Halle-Wittenberg 
und eine Anstellung als Referentin für Kommunikation und Marketing an der leipzig 
School of Media. Die 26-Jährige ist bewusst  an die Hochschule zurückgekehrt, um eigen-
verantwortlich sowie kreativ zu arbeiten und um die traditionsreiche ingenieursausbildung 
in Magdeburg zu unterstützen. 

DS

KATHRIN MÜLLER 

Kathrin Müller ist seit  März 2013 Mitarbeiterin im Familienservice im Koordinie-
rungsbüro von Familiengerechtigkeit und Chancengleichheit der Hochschule Mag-
deburg-Stendal. in dieser Position berät sie Studierende und Beschäftigte zu Möglich-
keiten der Vereinbarkeit von Studium oder Beruf und Familienaufgaben. Außerdem 
entwickelt sie Strategien zur Umsetzung des Zertifikats für familiengerechte Hoch-
schulen, insbesondere für den Bereich öffentlichkeitsarbeit und informationen. Nach 
ihrer Ausbildung zur Umweltschutztechnischen Assistentin absolvierte die gebürtige 
Magdeburgerin 2002 ihr Diplom an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Bereich 
Sozialpädagogik. Darauf folgte eine Ausbildung zur Systemischen Therapeutin. Au-
ßerdem war Kathrin Müller von 2002 bis 2013 als frauenspezifische Suchtberaterin 
beim AWO Kreisverband Magdeburg e.V. tätig. Während eines Praktikums in der Zeit 
ihres Studiums schrieb sie einen Buchbeitrag mit dem Titel Bürgerselbsthilfe als me-
thodische Herausforderung der sozialen Arbeit. An ihrer neuen Tätigkeit an der Hoch-
schule reizt die 39-Jährige besonders das Aufgabenfeld, da es an ihre beruflichen Er-
fahrungen anknüpft und Entwicklungspotenzial bietet.                                                                                                 

DS
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HIGHLIGHTS HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL
Campus Herrenkrug, Breitscheidstraße 2

17 Uhr > > >  Open Air
MAGDEBURGER HALBKUGELVERSUCH
16 Pferde, zwei Halbkugeln, viel Kraft und ein Vakuum. Erlebe den berühmten
Magdeburger Halbkugelversuch live!

18 Uhr > > >  Open Air
KONSTRUKTIONSWETTBEWERB: DAS AqUAMOBIL VON MAGDEBURG
Zutaten des Konstruktionswettbewerbes sind: 50 liter Wasser, fünf Eimer, ein
Fahrzeug mit einer Person. Die Aufgabe: Ein Fahrzeug mit Wasserantrieb konstruieren,
das sich ohne weitere Muskelkraft bewegt. Prämiert werden: die weiteste Fahrstrecke 
und das originellste Gefährt. 

17 bis 23 Uhr > > >  Freifläche zwischen Haus 16 und 17
AUSWIRKUNG VON ALKOHOL UND DROGEN AUF DIE FAHRFäHIGKEIT
Der Rauschbrillen-Parcours simuliert dir live, wie sich Alkohol- oder Drogenkonsum
auf deine Reaktions- und Sehfähigkeit beim Auto fahren auswirkt.

SAMSTAG, 10.00 BiS 15.00 Uhr > > >  Zentrales informationszelt
MEET YOUR MENTOR!

FACHBEREICH BAUWESEN
SAMSTAG, 11.00 BiS 11.30 UHR > > >  BAU-labor-Halle (Haus 16, direkt neben der
Mensa), Brandschutz-labor (Raum 1.09)
BRAND IM LABOR

FACHBEREICH INGENIEURWISSENSCHAFTEN UND INDUSTRIEDESIGN
SAMSTAG, 10.00, 11.30 UND 13.00 UHR > > >  Zentrales informationszelt
ALLE SINNE BEISAMMEN?

FACHBEREICH INGENIEURWISSENSCHAFTEN UND INDUSTRIEDESIGN, INSTITUT FÜR MASCHINENBAU
SAMSTAG, 10.00 BiS 15.00 UHR > > >  Haus 10, Raum 0.16 (labor Robotersystemtechnik)
ROBOTINO – EINSATZBEREICHE MOBILER ROBOTERSYSTEME
Technik erfahren, begreifen und anwenden. Gezeigt werden Anwendungen im Bereich der
mobilen Robotik.

FACHBEREICH INGENIEURWISSENSCHAFTEN UND INDUSTRIEDESIGN, INSTITUT FÜR ELEKTROTECHNIK
SAMSTAG, 10.00 BiS 15.00 UHR > > >  Haus 16, Raum 1.13 
STROM AUS SONNE UND WIND

FACHBEREICH INGENIEURWISSENSCHAFTEN UND INDUSTRIEDESIGN, INSTITUT FÜR INDUSTRIAL DESIGN
FREiTAG, 13.00 UHR > > >  Haus 9, Raum siehe Aushang 
CLAY-MODELLING

FACHBEREICH KOMMUNIKATION UND MEDIEN
SAMSTAG, 10.30 bis 13.30 Uhr > > >  Wiese zwischen Mensa und Haus 1 
MENSCHEN DER HOCHSCHULE IM INTERVIEW KENNENLERNEN

FACHBEREICH SOZIAL- UND GESUNDHEITSWESEN
FREiTAG, 14.00 UHR > > >  Grünfläche vor Haus 1 
IMPROTHEATER

FACHBEREICH WASSER- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT
FREiTAG, 10.00 bis 17.00 UHR > > >  Gebäude 18, Außengelände 
HOCHWASSER AUF KNOPFDRUCK

PROGRAMM-
HIGHLIGHTS
Campus Herrenkrug
Breitscheidstraße 2



5. JUNI 2013, 20 Uhr
Campus am Herrenkrug

iLLBiLLY HiTEC :: REEna :: BaRu

SportfeSt ab 15 Uhr :: beachvolleyball-cUp :: Soccer-cUp
baSketball korbwUrf-conteSt :: nordic-walking :: 5-kampf-fUn-olympiade

biS 4 Uhr, vvk: 2,50 eUr, ak: 4,00 eUr (vvk an der hS: menSa, cafe fröSi, StUra, vvk an der Uni: menSa)

 FESTCAMPUS


