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Editorial

Sparen oder Kürzen?
Was für ereignisreiche Wochen liegen hinter uns! Die Campus 
Days, die Lange Nacht der Wissenschaften, eine der größten 
Demonstrationen, die der Magdeburger Domplatz seit 1989 
gesehen hat, dann, mitten in die Planung der nächsten, platz-
ten die Flutprognosen. Es folgte die Absage einer landesweiten 
Demo, um erst einmal die Deiche zu retten. Unter dem Motto 
„Wir lassen Sachsen-Anhalt nicht untergehen“ zeigten neben 
vielen anderen freiwilligen Helfern die Studierenden in Halle, 
Magdeburg und andernorts, wie sie zupacken können. Die „Ge-
neration Gummistiefel“ (Mitteldeutsche Zeitung) hat so auf un-
gewohntem Terrain bewiesen, dass sie unverzichtbar für dieses 
Bundesland ist.

Trotzdem gibt es in Sachsen-Anhalts Politik immer noch die 
große Spardebatte. Es geht weiter um Hochschulen, Theater, so-
ziale Einrichtungen. Was so nett nach Sparstrumpf oder Spar-
buch klingt, nach Rücklagenbildung oder nach Geld auf die 
hohe Kante legen, beschönigt sprachlich ein wenig die wahre 
Absicht, nämlich Landesausgaben in großem Umfang zu kür-
zen. Möglichweise bleibt nach den Kürzungen nicht viel übrig, 
wofür man noch sparen könnte. Der Widerstand geht jedenfalls 
weiter, kurz nach Redaktionsschluss wird wieder öffentlich-
keitswirksam auf die Kürzungsabsichten der Landesregierung 
hingewiesen. 

Wir haben in dieser Ausgabe in aller Kürze dokumentiert, was 
Demonstration, Hochwasser und Hochschulveranstaltungen so 
hergaben. Das führt dazu, dass wir außergewöhnlich viele Fotos 
in dieser Ausgabe haben. Noch mehr Bilder gibt es wie gewohnt 
auf www.flickr.com/photos/studieren-im-gruenen. 

Sie war noch intensiv an der Planung dieser Ausgabe beteiligt, 
nun hat sie die Hochschule verlassen und steht darum zum letz-
ten Mal im Impressum von treffpunkt campus: Victoria Grimm. 
Weil sie mit großer Zielstrebigkeit u. a. das Produkt Hochschul-
magazin und die Campus Days vorangebracht hat, ist hier auch 
der richtige Platz, um ihr dafür öffentlich zu danken. Alles Gute 
an der neuen Wirkungsstätte, dem Max-Planck-Institut in Mag-
deburg, wünscht im Namen des Pressestellen-Teams

NORBERT DOKTOR

Titelbild

Ich studiere HIER!
Bis aus Stendal waren Studierende und Mitarbeiter angereist, 
um vor dem Landtag für eine leistungsfähige Hochschulland-
schaft zu demonstrieren. Mit Sprüchen wie „Ihr werft euer 
Gold auf den Müll!“, „Keine Macht den Doofen“ oder „Sach-
sen-Anhalt – wir sterben früher aus“ zeigten etwa 10.000, vor 
allem junge Leute, was sie von den Kürzungsideen halten 
und welche Schwerpunkte sie politisch setzen würden. Zu-
sätzlich trugen viele einen schwarz-gelben Button mit den 
Aufschriften „Ich studiere HIER!“ oder „Ich arbeite HIER!“. 
Wird umfangreich gekürzt, könnte dies tausende Studieren-
de weniger allein in Magdeburg bedeuten. Und das mag sich 
HIER niemand vorstellen.                                                                   ND

Foto: Matthias Piekacz
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende,

zum zweiten Mal nach 2002 war unsere Hochschule durch das 
Hochwasser massiv bedroht. Dabei gingen die Gefahren wie-
der von beiden Seiten aus, westlich von der Elbe und östlich 
vom Umflutkanal. Dank professioneller Unterstützung aus dem 
Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft konnten wir uns 
diesmal allerdings ganz anders auf die möglichen Szenarien 
einrichten. Denn in Simulationen wurde uns gezeigt, was im 
Falle eines Deichbruchs passieren würde, d. h. wo, in welcher 
Geschwindigkeit und in welcher Höhe Wasser auf den Campus 
einlaufen würde. So haben wir uns nicht – wie im Jahr 2002 – 
für einen aufwendigeren Objektschutz entschieden. In diesem 
Jahr wurde die Hochschulmauer als zweite Schutzlinie ausge-
baut: Hinter dem Schutzwall der Stadt verfüllten wir die Ein-
gänge zum Campusgelände zusätzlich mit Sandsäcken.

Letztlich können wir sagen: Wir haben erneut Glück gehabt. 
Aber es war knapp, denn am Samstag, den 8. Juni drohte der 
künstliche Wall aus Big Bags und Sandsäcken zwischen Breit-
scheidstraße und Unterführung Herrenkrugstraße zu brechen. 
Aber Dank professioneller Hilfe eines Feuerwehrzuges aus 
Hannover und vielen Helfern gelang es innerhalb von zwölf 
Stunden, die Gefahr zu bannen. Das trotzdem – zwei Tage spä-
ter – die Evakuierung des Gebietes empfohlen wurde, war eine 
reine Vorsichtsmaßnahme.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass die Stadt eine ungeheure Hilfs-
bereitschaft erfahren hat, dass aber auch auf dem Campus und 
bei der Arbeit an der Herrenkrugstraße Studierende sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einen extrem großen Einsatz gezeigt 
haben. Als kleine Begleiterscheinung sei erwähnt, dass die Hilfs-
bereitschaft auch aus der Wohnsiedlung nebenan anerkannt 
wurde. Ich lade Sie darum herzlich zu einem kleinen Helfer- 
fest ein, dass am 10. Juli um 16 Uhr beginnt.

Nach den Wochen der Konzentration auf das Hochwasser keh-
ren nun der Alltag und damit die Auseinandersetzung mit der 
Landesregierung um die zukünftige Hochschulstruktur zurück. 
Dabei bin ich gespannt, wie sich die Regierung nun verhält. 
Denn ein einfaches Zurück zu der Zeit vor der Flut kann es ei-
gentlich nicht geben. Vier Hochschulen des Landes sind akut 
bedroht bzw. von der Flut betroffen gewesen, und es sind ge-
rade die sozialen Netzwerke der Studierenden gewesen, die für 
die Hochschulen Schlimmstes verhindert haben. Darüber hi-
naus wurde große Unterstützungsarbeit auch in anderen Lan-
desteilen geleistet. 

Die Regierung wird zeigen, ob sie bereit ist, diese funktionie-
renden Netzwerke aufs Spiel zu setzen. Ein wenig Skepsis in 
die Einsichtsfähigkeit schleicht sich allerdings ein, wenn man 
sich vor Augen führt, dass gerade an dem Tag, an dem die Or-
ganisatoren wegen der drohenden Flutkatastrophe die nächste 
große Demonstration abgesagt haben, das Kabinett sein ur-
sprüngliches Einsparkonzept fast 1:1 verabschiedet hat. Dass 
dies geschah, wohl wissend, dass es hierfür keine parlamenta-
rische Mehrheit gibt, ist noch eine besondere Note. Und ob das 
Papier des Wissenschaftsrates Vorschläge enthält, die den Weg 
für Kürzungen aufzeigt, ist fraglich. Erste Informationen deuten 
eher auf das Gegenteil hin.

So bleibt mir die Erkenntnis, dass nach einem – im übertrage-
nen Sinne – „heißem“, in Wirklichkeit allerdings sehr feuchtem 
Sommer, ein „heißer“ Herbst folgen wird. Denn dann gilt es, auf 
die Haushaltsberatungen des Parlaments Einfluss zu nehmen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Semes-
terabschluss und einen erholsamen Urlaub, in dem Sie die für 
die kommenden Aufgaben notwendige Kraft tanken können.

Mit besten Grüßen 
ANDREAS GEIGER 
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Im Einsatz gegen Hochwasser und Kürzungen an Hochschulen

Feuchter Sommer, heißer Herbst
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Doreen Falke verwaltet das Büro für regionale Zusammenarbeit sowie das Praktikantenamt und ist Ansprechpartnerin für 
externe Anfragen an den Hochschulstandort in Stendal. Sie versteht sich als Schnittstelle zwischen Hochschule und regio-
naler Wirtschaft, sozialen Einrichtungen, Vereinen und Organisationen. Doch das beschreibt nur im Groben, was eigentlich 
ihr Aufgabengebiet ist.  

Eine Frau mit Organisationstalent  

„Ich arbeite mit vielen jungen Menschen zu-
sammen. Das ist das Beste an meiner Arbeit.“

Die gebürtige Rengerslagerin (Altmark) 
ist bereits seit 1995 am Standort Stendal 
tätig. Zu Beginn hat sie hier als Sekretärin 
gearbeitet, anschließend war sie im Aus-
landsamt und für den Studiengang Jour-
nalistik/Medienmanagement zuständig. 
Seit 2005 besetzt sie nun das Büro für regi-
onale Zusammenarbeit im Haus 2.

Auf ihrem Arbeitsplan stehen dabei unter 
anderem die Publikation von Praktikums-
stellen, die Weiterleitung von Projektan-
fragen und praxisbezogenen Themen für 
Bachelor- und Masterarbeiten, die Ver-
mittlung von studentischen Jobs und in 
enger Zusammenarbeit mit dem Career 
Center der Hochschule die Vermittlung 
der Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten in die Unternehmen, Betriebe und 
Einrichtungen. Zu den wichtigsten Kon-
taktunternehmen gehört hier das Fachkli-
nikum in Stendal. Hier kommen viele Stu-
dierende während ihres Praktikums unter. 
Doch auch in der Wirtschaft und Politik 
zeigen sich viele Firmen interessiert. „Die 
Praktikumsgeber sind sehr zufrieden und 

setzten unsere Studenten gern ein", er-
zählt Doreen Falke stolz.

Wenn sie nicht gerade auf dem Stendaler 
Campus ist, findet man sie womöglich in 
Salzwedel. Dort informiert sie monatlich 
im Kontaktbüro im IGZ BIC Salzwedel 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
zu Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
und Studieninteressierte über das Studi-
enangebot der Hochschule. Das erfordert 
gute Organisation und Zeitmanagement, 
aber auch ein sehr soziales Verhalten und 
Kenntnisse in der Region. 

„Ich arbeite mit vielen jungen Menschen 
zusammen. Das ist das Beste an mei-
ner Arbeit", sieht Doreen Falke über ihre 
Massen an Aufgaben hinweg. „Manchmal 
glaube ich, die Studierenden werden im-
mer jünger, dabei werde ich ja immer äl-
ter", lacht sie. 

Zu einem ihrer aufwändigsten Projekte ge-
hörte in den vergangenen Monaten, neben 
dem Campus Day in Stendal, die Vorberei-

tung des Probestudiums zu Pfingsten. Die 
Studieninteressierten hat sie dabei meis-
tens schon bei den Campus Days betreut. 
Beim Probestudium haben sie dann nicht 
nur die Möglichkeit sich zu informieren, 
sondern auch selbst in die Rolle eines Stu-
denten zu schlüpfen. „Es gibt echte Vorle-
sungen und keine Extrabehandlung, wie 
es meistens üblich ist." Neben der Vorbe-
reitung und Betreuung kümmert sich Do-
reen Falke hier auch um die Erfassung der 
Veranstaltungsbesuche. „Am beliebtesten 
war in diesem Jahr die Lehrveranstaltung 
Rehapsychologie – Einführung in die all-
gemeine Psychologie."

Aber nicht nur das hat sie auf dem Schirm. 
Drei bis vier Mal im Jahr organisiert sie 
zudem noch Campus- und Museums-
führungen, die sie natürlich auch selber 
durchführt. „Ich liebe die Touren mit ehe-
maligen Studierenden und Einwohnern 
aus der Region. Gemeinsam schwelgen 
wir dann häufig in Erinnerungen."

KATHARINA REMIORZ

Doreen Falke ist für Studierende in Stendal erste Ansprechpartnerin, wenn es ums Praktikum geht

Doreen Falke am 29.05.2013 auf der Demo 
gegen die geplanten Kürzungen im Hochschul-
bereich in Magdeburg (siehe auch Seite 9)
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treffpunkt campus sprach mit Prof. Dr. 
Bernd Ettmer, Prodekan am Fachbe-
reich Wasser- und Kreislaufwirtschaft, 
Leiter des Institutes für Wasserwirt-
schaft und Ökotechnologie und selber 
als Berater im Krisenstab der Altmark 
tätig gewesen, über das Hochwasser in 
Deutschland.

Wie entstehen solche Hochwassersi-
tuationen und wie schätzen Sie das 
Hochwasser von diesem Jahr im Ver-
gleich zu dem von 2002 ein?
Das Hochwasser von 2002 wird als soge-
nanntes HQ 100 Ereignis eingestuft. Das 
bedeutet, dass so etwas statistisch gese-
hen nur einmal in 100 Jahren auftritt. 
Auf diesem Ereignis wurden auch die 
Deiche bemessen. Die alten Bemessungs-
werte haben nun ihre Gültigkeit verloren 
und müssen neu berechnet werden.

Zugrunde lag dem damaligen Hochwas-
ser eine 5B-Wetterlage. Das bedeutet, 
über dem östlichen Mittelmeer und dem 
Schwarzen Meer stiegen warme und 
feuchte Luftmassen hoch. Diese regneten 
dann im Sommer 2002 über Tschechien 
und Südostdeutschland ab.

Dasselbe ist jetzt im Mai aufgetreten. 
Dabei hatten wir aus meteorologischer 
Sicht Glück, dass es relativ kalt war. Bei 
wärmerem Wetter wäre der Regen noch 
stärker ausgefallen, da die Luftmassen 
noch mehr Wasser getragen hätten. Das 
Ereignis von diesem Jahr ähnelt dem von 
2002. Durch die Regenfälle in Tschechi-
en und Südostdeutschland sind enorme 
Wassermassen im Bereich der Mulde und 
der Saale zusammengelaufen. Treffen die 
Scheitel zusammen, wie im Elbe-Saale 
Winkel, können die Deiche unter dem 
starken Druck des Wassers brechen, wie 
es dann auch passiert ist.
Dabei ist zu bemerken, dass die Deiche, 
die nach 2002 durchsaniert wurden, ge-
halten haben. Die alten Deiche haben die 
Probleme verursacht. Sie hatten Risse, 
rutschten ab oder brachen sogar. 

Was passiert jetzt mit den alten Dei-
chen?
Diese müssen durchsaniert werden. 
Dabei muss man aber auch klar sagen, 

dass man das Wasser nicht immer in der 
Enge der Deiche führen kann und dass 
die Deiche auch nicht beliebig nach 
oben gebaut werden können. 

Es gibt die Überlegung der Deichrück-
verlegungen und sogenannte Polder-
flächen zu bauen, denn dadurch be-
kommt man das Wasser in die Breite 
und entschärft damit den Pegelstand. 
Einige Ansätze und Maßnahmen zur 
Ausweisung von Polderflächen existie-
ren bereits, allerdings gibt es ein Plan-
feststellungsverfahren, das darüber 
entscheidet welchen Belangen Vorrang 
gegeben wird. Dem Hochwasserschutz, 
dem Naturschutz, der Landwirtschaft 
oder den Einwänden von Bürgern. Diese 
Verfahren können mitunter viele Jahre 
dauern. An dieser Stelle wäre es sinn-
voll, eine Instanz überzuordnen, die 
schnell entscheidet. 

Was ist nach 2002 im Bereich Hoch-
wasserschutz passiert?
Viele Deiche sind saniert worden. Es 
wurde ein Regelprofil erstellt, nach 
dem die Deiche gebaut werden. Das 
beinhaltet eine Außendichtung aus 
Ton zur Wasserseite, einen Stützkörper 
und auf der Luftseite eine sogenann-
te Berme, die befahrbar ist und der 
Deichwache und Deichverteidigung 
dient. Deiche wurden auf vielen Ki-
lometern gebaut, allerdings teilweise 
nicht konsequent zu Ende gebracht; 
diese Deiche haben die bekannten 
Probleme verursacht. 

Der Hochwasserschutz ist Ländersa-
che. Sehen Sie da Probleme?
Das ist tatsächlich ein Problem. Es exis-
tieren zwar flussgebietsübergreifende 
Ansätze, aber durch die föderale Organi-
sation ist die Umsetzung schwierig. Dabei 
nützt es natürlich nichts, wenn nur hier 
in Sachsen-Anhalt Polderflächen aus-
gebaut werden, dies muss im gesamten 
Flussgebiet erfolgen. Die Flüsse interes-
siert die föderale Struktur des Hochwas-
serschutzes nicht, durch die dann zum 
Teil an Ländergrenzen die Deiche unter-
schiedliche Höhen ausweisen. Sinnvoller 
Hochwasserschutz muss den Fluss als 
Ganzes erfassen.

Das Hochwasser in Deutschland

Alte Deiche müssen saniert und
Prognosen verbessert werden

Was muss Ihrer Meinung nach jetzt 
passieren?
Eine Deichsanierung der alten Deiche 
und der Bau von Polderflächen sowie 
Deichrückverlegungen. Unbedingt müs-
sen auch die Prognosen verbessert wer-
den, da anhand der Prognosen und der 
dann tatsächlich eintretenden Wasser-
stände die Einsatzkräfte eingesetzt wer-
den. Auch für die Prognoserechnungen 
muss jetzt Geld in die Hand genommen 
werden, um Rechnungen und Simulatio-
nen zu verbessern. Diese erlauben es im 
Vorfeld verschiedene Szenarien durch-
zuspielen, um dann im Katastrophenfall 
adäquat reagieren zu können. Parallel 
zum Ereignis rechnen ist sehr schwierig, 
da diese Berechnungen mehrere Wochen 
dauern können. Man muss im Vorfeld 
der Katastrophe verschiedene Deichbrü-
che an unterschiedlichen Stellen simu-
lieren, um zu sehen, wie sich das Wasser 
ausbreiten würde und welche Höhe es 
erreicht. Dann könnte vorher proaktiv 
gearbeitet werden.

Mein Team und ich haben auch für den 
Hochschulcampus eine Berechnung 
durchgeführt. Und auf dieser Basis wur-
den dann die bekannten Maßnahmen 
ergriffen. Die Aktion an der Hochschule 
war ein Selbstläufer. Das Engagement der 
Studierenden und Mitarbeiter war groß-
artig.

Die Fragen stellte NANCy HASE
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Zwei Drittel der Studierenden in Sach-
sen-Anhalt wollen zum Berufseinstieg 
das Bundesland verlassen. Das ist ein 
Ergebnis der Studie „Fachkraft 2020“, die 
von der studentischen Zeitarbeitsver-
mittlung Studitemps in Kooperation mit 
der Universität Maastricht durchgeführt 
wurde. Die Volksstimme berichtete dar-
über in ihrer Ausgabe vom 23. Mai 2013.   

Man wundert sich sehr über diesen ho-
hen Wert, zumal in demselben Beitrag 
der Volksstimme noch eine andere Studie 
genannt wurde, wonach 43 Prozent der 
Westdeutschen, die im Osten studieren, 
im Anschluss an ihr Studium hierbleiben 
wollen. Unsere eigene Absolventenbe-
fragung kommt dagegen zu dem Ergeb-
nis, dass mehr als 47% unserer Absol-
venten, die etwa 1½ Jahre nach Erwerb 
eines Abschlusses erwerbstätig sind, in 
Sachsen-Anhalt arbeiten. Dieser Wert ist 
gegenüber dem Vergleichswert aus der 
Absolventenbefragung 2011 (39,4%) um 
mehr als 7 Prozentpunkte gestiegen. Be-
trachtet man, wo diese erwerbstätigen 
Absolventen wohnen, sind es gar 51,5% 
(Absolventenbefragung 2011: 44,5%), 
die im Land bleiben - und dieser Wert 
ist letztlich wichtiger, denn hier im Lan-
de bezahlen diese Absolventen ihre Ein-
kommenssteuer. Für bestimmte Fachbe-
reiche ist der Prozentsatz erwerbstätiger 
Absolventen, die in Sachsen-Anhalt blei-
ben, sogar noch höher: für den Fachbe-
reich Wirtschaft liegt er bei 60% und für 
die Ingenieurwissenschaften bei 58%.
Eine Absolventenbefragung führt die 
Hochschule seit 2011 in einem zeitlichen 
Abstand von zwei Jahren durch. Sie be-
fragt dabei ihre Absolventinnen und Ab-
solventen zu verschiedenen studienbe-
zogenen Themen und Auswirkungen wie 
Verbleib nach Studienabschluss, Beschäf-
tigungssuche und -situation, Berufser-
folg etc. Dazu beteiligt sie sich an dem 
Kooperationsprojekt Absolventenstudi-
en (KOAB), das von dem renommierten 
Internationalen Zentrum für Hochschul-
forschung Kassel (IN-CHER) koordiniert 
wird und an dem mittlerweile über sieb-
zig Hochschulen bundesweit teilnehmen. 
Bei der letzten Erhebung im Winterse-
mester 2012/13 wurden in diesem Pro-
jekt insgesamt über 140.000 Absolventen 
des Prüfungsjahrgangs 2011 befragt. An 
der Hochschule wurden 925 Absolventen 
der Bachelor- und Master-Studiengänge 

befragt. Der Fragebogen wurde online 
beantwortet. Trotz einer Fragebogenlän-
ge von mehr als zwanzig Seiten war die 
Beteiligung an der Befragung sehr posi-
tiv: 492 Absolventen reagierten auf das 

Anschreiben. Dadurch konnte mit 53,2% 
Rücklauf die angestrebte Rücklaufquote 
von 50% sogar übertroffen werden.
Von den Absolventen, die uns antwor-
teten, hatten 79% einen Bachelor- und 
21% einen Master-Abschluss erworben. 
Die Bachelor-Absolventen hatten durch-
schnittlich 7,3 Fachsemester studiert 
und waren bei Studienabschluss durch-
schnittlich 25,8 Jahre alt. Die Master-
Absolventen hatten 4,3 Fachsemester 
studiert und waren durchschnittlich 28,1 
Jahre alt.
Ein erfreuliches Bild zeichnen die Daten 
der Absolventenbefragung auch, was die 
Beschäftigungssituation der Absolven-
ten nach Studienabschluss angeht: nur 
3,6% der Absolventen gaben zum Befra-
gungszeitpunkt an, arbeitslos zu sein 
(bei den Bachelor-Absolventen waren 
dies 4% und bei den Master-Absolventen 
gar nur 1%). 54% der Absolventen übten 
eine reguläre Beschäftigung aus (Mas-
ter-Absolventen: 86%, Bachelor-Absol-
venten: 46%), 7% waren selbstständig 
oder freiberuflich tätig (Bachelor- und 
Master-Absolventen ebenso jeweils 7%), 
vgl. Abbildung 1.

Erste Ergebnisse der Absolventenbefragung 2013

Hälfte unserer Absolventen bleibt im Land
Wie sind aber nun die unterschiedlichen 
Ergebnisse der verschiedenen Befragun-
gen zu erklären, was den regionalen Ver-
bleib betrifft? Unterscheiden sich z. B. 
unsere Absolventen von denen anderer 

Hochschulen? Leider haben wir aktuell 
keine landesweiten Daten über den tat-
sächlichen Absolventenverbleib, da sich 
in Sachsen-Anhalt neben der Hochschule 
Magdeburg-Stendal nur noch die Hoch-
schule Anhalt und die Universität Hal-
le-Wittenberg an dem INCHER-Koope-
rationsprojekt beteiligen. Andererseits 
wurde in der Befragung von Studitemps 
eher nach der Absicht der Studierenden 
gefragt, was aber nicht gleichbedeutend 
damit ist, ob es tatsächlich zu einem Um-
zug kommt. Aus der Sozialpsychologie 
weiß man, dass Einstellung und tatsächli-
ches Verhalten oft auseinanderklaffen. So 
wird in der Studitemps-Befragung auch 
gesagt, ein Viertel der Studierenden plant 
seinen Berufseinstieg im Ausland. So at-
traktiv dies für viele Studierende sein 
mag, wissen wir aus den wissenschaftli-
chen Absolventenbefragungen des IN-
CHERS, dass nur etwa 5 bis 6 % der Ab-
solventen angeben, nach ihrem Studium 
im Ausland zu wohnen. Insgesamt dürfte 
der „Braindrain“ aus Sachsen-Anhalt ge-
ringer ausfallen als es die Ergebnisse der 
Studitemps-Studie vermuten lassen.

JÜRGEN BREKENKAMP

Abb.1: Situation zum Befragungszeitpunkt (1,5 Jahre nach Studienabschluss)
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Der Rektor der Hochschule, Prof. Dr. An-
dreas Geiger, begrüßte die von nah und 
fern Angereisten und freute sich über die 
starke Verbundenheit der Absolventen zu 
ihrer Hochschule. Während des gemütli-
chen Beisammenseins bei Kaffee und 
Kuchen tauschten die Gäste Neuigkeiten 
und Adressen aus, berichteten über ihr 
Berufsleben und erinnerten sich an die 
gemeinsame Studienzeit – die bei einigen 
bereits mehr als 10 Jahre zurücklag.
Im Gespräch mit den Teilnehmern wur-
den Anregungen und Hinweise zur 
Alumni-Arbeit diskutiert. Deutlich wur-
de der Wunsch nach regelmäßig stattfin-
dende Ehemaligentreffen. Gerne auch im 
größeren Rahmen und mit stärkerer Be-
teiligung des Lehrpersonals.
Bereits während der Planungsphase 
zeigte sich, dass die Ehemaligen die Ein-
ladungen, die sie per Post und auf elek-
tronischem Weg erreichten, dankend 
annahmen. Auch die Bewerbung der Ver-
anstaltung über die Social Media Kanäle 
und der Hochschulwebseite sowie über 
die Fachbereiche trug Früchte. Schnell 

waren die Kapazitäten im Festzelt er-
schöpft. Die Idee, das Alumni-Treffen im 
Rahmen der Langen Nacht der Wissen-
schaft zu veranstalten, wurde von vielen 
Gästen als positiv bewertet. Sie begaben 
sich auf Erkundungstour durch die Fach-
bereiche, informierten sich über die dor-
tigen Entwicklungen und sprachen mit 
Lehrenden. 
Das erste Alumni-Treffen dieser Form bot 
eine solide Basis für ein aktives Alumni-
Netzwerk. Um den Kontakt- und Erfah-
rungsaustausch zwischen Ehemaligen 
und der Hochschule zu intensivieren, 

Ehemalige am 1. Juni 2013 zu Besuch auf dem Magdeburger Campus 

Freudiges Wiedersehen beim Alumni-Treffen
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sind wir auf aktuelle Kontaktdaten ange-
wiesen. Ehemalige Studierende, Profes-
soren und Mitarbeiter können sich dazu 
im hochschuleigenen Netzwerk regist-
rieren: www.hs-magdeburg.de/alumni/
netzwerk

ULRIKE SCHMALRECK

Zum ersten Mal lud die Hochschule ihre ehemaligen Studierenden und Hochschulangehörigen zu einem fachbereichsübergreifen-
den Treffen ein. Die Resonanz war überaus positiv. Trotz der ungemütlichen Wetterlage, nutzten etwa 100 Alumni die Gelegenheit, 
um alte Erinnerungen und Kontakte aufzufrischen. 
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Anlässlich des Tages gegen Homophobie und Transphobie 
(IDAHO) rief das Referat zum hochschulweiten Fotowettbe-
werb mit dem Thema „Anderssein“ auf. Sowohl Studierende 
der Hochschule Magdeburg-Stendal als auch der Otto-von-
Guericke-Universität konnten sich daran beteiligen.

Das Thema „Anderssein“ bietet viele Motive

Am 15. Mai 2013 präsentierten Anja Föhlisch und Janosch Isel-
horst vom Referat Queerdenker die Ergebnisse des Fotowettbe-
werbs. „Das Referat richtet sich an eine relativ kleine Gruppe von 
Studierenden. Mit solchen Aktionen wollen wir viele Menschen 
für Themen wie Vielfalt und Toleranz gewinnen.“ Auf kreativem 
Wege waren die Studierenden aufgefordert, sich mit diesem The-
ma auseinanderzusetzen. 

Diesem Aufruf folgte auch Dorit Gleisberg. Sie ist Studentin der 
Rehabilitationspsychologie an der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal und gleichzeitig die Gewinnerin des Wettbewerbs. Sie be-
schäftigt sich schon seit einigen Jahren mit der Fotografie und 
nachdem sie auf den Wettbewerb aufmerksam geworden ist, fing 
sie an ihre Foto-Ordner zu durchforsten. „Das Bild war schlicht-
weg vorhanden und so nutzte ich die Chance nach dem Motto: 
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“
Am Tag der Ausstellung wurde vom Referat auch ein Rahmen-
programm organisiert. Unterstützt wurde dies von Prof. Dr. Jan 
Pinseler, der einen Vortrag mit dem Thema „Think Straight! Von 
Homophobie zur Homonormativität“ hielt. Darüber hinaus gab 
es für die Besucher einen Grillstand mit Getränken und musika-
lische Untermalung vom Cellisten, Komponisten und Improvisa-
teur Matthias Marggraff. 

Für ihr Gewinnerfoto bekam Dorit Gleisberg einen Gutschein 
für einen Fotoworkshop beim Kunstverein derART e.V. Auf der 
Suche nach Fotomotiven muss man manchmal nicht einmal die 
Wohnung verlassen. „Das Wunderbare liegt meist im Alltag ver-
borgen und so schaute ich eines Tages in meinem WG-Zimmer 
umher und sah meine Schachtel Pastellkreide, die ich gefühlte 
Jahre nicht mehr in der Hand hatte. Ich bewunderte die Farben-
vielfalt der Kreide und kramte direkt meine Fotoausrüstung her-
vor. Ein Motiv – ein Klick, fertig war das Foto“, so Dorit. 

NANCy HASE
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MELANIE SCHNEIDER (27) aus Magdeburg 
ist als Personalsachbearbeiterin tätig und 
studiert im 1. Semester den berufsbeglei-
tenden Master-Studiengang Innovatives 
Management am Standort Stendal. 

Warum hast Du Dich für ein Studium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal entschieden?  
Bereits meinen Bachelor-Studiengang in Betriebswirt-
schaftslehre habe ich an der Hochschule Magdeburg-
Stendal absolviert. Dadurch kannte ich bereits die 
Hochschule und die Ansprechpartner. Da fiel mir die 
Entscheidung für den Studiengang schwieriger. Zur Aus-
wahl stand neben dem Innovativen Management auch 
der Studiengang Risikomanagement. Leider bestand hier 
aber nicht die Möglichkeit für ein berufsbegleitendes 
Studium und so habe ich mich dann doch für Innovati-
ves Management entschieden.

Was gefällt Dir besonders an Deinem Studiengang?
Der Studiengang bietet eine hohe Bandbreite. Wir lernen 
nicht nur die theoretische Seite kennen. Die Professoren 
stammen meistens aus der Wirtschaft und können uns 
somit praxisnahe Tipps geben. Wir haben die Möglich-
keit der Simulation, das heißt, in Übungen und Diskus-
sionen können wir unsere Erfahrungen austauschen. 
Außerdem kommen die anderen Kommilitonen aus un-
terschiedlichen Tätigkeitsbereichen und aus vielen ver-
schiedenen Städten. So kann man sich ein eigenes Netz-
werk aufbauen. 

Wie stellst Du Dir Deine Zukunft nach Deinem Studi-
um vor?
Ich werde mich auf jeden Fall bundesweit in der freien 
Wirtschaft bewerben. Ansonsten bin ich weitestgehend of-
fen für alles. Das Studium aber werde ich in guter Erinne-
rung behalten. Es ist absolut empfehlenswert. 

Die Fragen stellte KATHARINA REMIORZ

Das Referat Queerdenker stellt aus

„Anderssein“ – 
Fotowettbewerb

8
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Ein nicht enden wollender Strom an 
Menschen zieht am letzten Mittwoch 
des Monats Mai in Richtung Landtag. 
Aus zwei Richtungen kommend treffen 
sich die Demonstrationszüge vor der 
relativ kleinen Bühne auf dem Dom-
platz. Der Protest gegen die Kürzungs-
politik der Landesregierung vereint 
Mitarbeiter und Studierende von Uni-
versität und Hochschule.

Die Landesregierung hat die Absicht, den 
Hochschulen die Finanzierung kräftig zu 
kürzen. 2015 soll es losgehen mit fünf 
Millionen Euro, 2016 würde um weitere 
fünf gekürzt und immer so weiter – bis 
nach zehn Jahren der Etat um 50 Milli-
onen geschrumpft ist. Was das bedeuten 
würde, versteht man an den Hochschu-
len, die in Sachsen-Anhalt derzeit etwa 
55.000 Studierende haben, sehr gut. Nur 
versteht man nicht, dass ausgerechnet 
an den Einrichtungen gewaltig gekürzt 
werden soll, die massiv für den Zuzug 
junger Leute sorgen, für Innovationen 
in der Wirtschaft und für gut ausgebil-
dete Akademiker. Außerdem stößt es auf 
Unverständnis, dass die Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates, die am 12. Juli 
vorgelegt werden, keinerlei Beachtung 
finden, dass somit gekürzt werden soll, 
ohne vorher über sinnvolle neue Struk-

turen zu reden. Einigkeit herrscht in der 
Überzeugung, das Land verspiele so seine 
Zukunft.

Aufgerufen zur Demonstration haben 
nicht nur die beiden Rektoren und der 
Dekan der Medizinischen Fakultät. Mit 
dabei, auch als Redner auf dem Dom-
platz, ist ebenso Magdeburgs Oberbür-
germeister Dr. Lutz Trümper. Auf der für 
ihn ersten Demonstration nach 24 Jahren 
steht er für die Zukunftsaussichten der 
Landeshauptstadt ein. Ihm sind Visionen 
für ein „tolles Sachsen-Anhalt“ wichtig. 
So sehen das auch der Rektor der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg, 
Prof. Dr. Jens Strackeljan, und Prof. Dr. 
Andreas Geiger, Rektor der Hochschule 
Magdeburg-Stendal, der scharfe Töne an-
schlägt: „Woher nimmt Jens Bullerjahn 
(der Finanzminister des Landes, d. Red.) 
eigentlich die Kompetenz, uns Mittel-
maß zu attestieren?“ Geiger stellt klar, 
dass mit falschen Angaben agiert wird, 
dass Sachsen-Anhalt im Ländervergleich 
eben nicht zu teuer sei: „Geht man nach 
den Geldern, die die Länder pro Ein-
wohner für Hochschulen ausgeben, liegt 
Sachsen-Anhalt an drittletzter Stelle.“ 
Nach einer weiteren Kritik Geigers („Ich 
möchte nicht, dass Sachsen-Anhalt von 
mittelmäßigen Politikern erst schlecht-

Zehntausend demonstrieren gegen Hochschulkürzungen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg will’s wissen

geredet und dann kaputtregiert wird.“) 
ist es nicht leicht für den neu berufenen 
Wissenschaftsminister Hartmut Möllring 
zu reagieren. Irgendwie lustlos spricht 
er einige Sätze über dies und das, sagt: 
„Keiner der Vorredner hat darauf hinge-
wiesen, auf welcher Basis in den nächs-
ten Jahren Politik gemacht werden muss. 
Und das ist keine Böswilligkeit von Bul-
lerjahn oder von sonst wem, sondern das 
sind harte Fakten.“ Es folgen Erkennt-
nisse: „Universitäten, Hochschulen wer-
den immer wieder evaluiert werden. Sie 
werden sich immer neuen Trends an-
passen müssen und sie brauchen auch 
immer Veränderungen.“ Und ein Aufruf: 
„Wir brauchen junge Leute im Land und 
da müssen wir gemeinsam für kämpfen. 
Vielen Dank!“ Nach einer Minute und 47 
Sekunden ist Schluss. Beifall gibt es nicht.

Viel Applaus gibt es hingegen, als Medi-
zinstudent Felix Mertin im Namen der 
Studierenden spricht: „Sind wir es nicht 
wert, dass man uns das Geld nicht geben 
will?“, will er wissen. Denn schon für die 
55.000 Studierenden reiche die gegen-
wärtige Finanzierung nicht aus. 

Die Stimmung auf dem Domplatz macht 
jedenfalls Mut, inzwischen sind Land-
tagsabgeordnete vorsichtig auf Distanz zu 
den harten Kürzungen gegangen. Grund 
zu Optimismus? Vielleicht. Darum zu 
guter Letzt ein Zitat von Martin Luther, 
vorgetragen von Magdeburgs Oberbür-
germeister: „Wenn die Schulen wachsen, 
steht’s wohl um unser Land.“

NORBERT DOKTOR
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Sie kamen aus Magdeburg und Stendal mit Pfeifen und Rasseln, um vor dem Landtag zu protes-
tieren. Felix Mertin (rechtes Bild) kam aus Koblenz nach Magdeburg, um Medizin zu studieren.
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Bahnlinie

Elbe

Uferverlauf vor dem Hochwasser

Biederitz

Sportpark „Life”

Ehle

Breitscheidstraße

Die Jahrhundertflut legte auch den Lehr- und Dienst-

betrieb an der Hochschule Magdeburg-Stendal lahm

Hochwasser 2013

Eisenbahnbrücke
(Foto 4)

Deich aus Sandsäcken
(Foto 5 + 6)

Campus der Hochschule
Magdeburg-Stendal

(Foto 1 - 3)

www.hs-magdeburg.de/aktuelles/archiv/hochwasser-2013
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Der Stadtteil Herrenkrug in Magdeburg, 
in dem der Campus der Hochschule liegt, 
ist normalerweise ruhig und idyllisch. In 
der dreiundzwanzigsten Kalenderwoche 
brach jedoch plötzlich der Ausnahme-
zustand aus. Auch am Standort Stendal 
musste der Lehrbetrieb ruhen. 

+++ Dienstag, 4. Juni 2013 +++ 
Aufgrund starker Regenfälle in Deutsch-
land und Osteuropa drohen Überschwem-
mungen. Da auch die Elbe betroffen ist, 
trifft sich an diesem Tag der Krisenstab 
der Hochschule Magdeburg-Stendal. Denn 
schon im Jahr 2002 war der Campus Her-
renkrug vom Hochwasser betroffen. Eine 
Simulation der Wasserwirtschaft zeigt das 
Bedrohungspotenzial für den Campus.

+++ Mittwoch, 5. Juni 2013 +++
Der Standort Magdeburg wird ab 14 Uhr 

für den Lehrbetrieb geschlossen. Statt-
dessen treffen sich Mitarbeiter und Stu-
dierende, um gemeinsam Sandsäcke zu 
füllen und so den Campus vor dem Was-
ser zu schützen.

+++ Donnerstag, 6. Juni 2013 +++ 
Es werden letzte Sicherungsarbeiten am 
Standort Magdeburg vorgenommen und 
der Dienstbetrieb eingestellt. Am Abend 
schließen die Türen des Campus Herren-
krug endgültig, Veranstaltungen und Ter-
mine in den kommenden Tagen werden 
abgesagt. Auch ausgewählte Server der 
Hochschule werden vorsichtshalber her-
untergefahren.

+++ Samstag, 8. Juni 2013 +++ 
Der Standort Stendal wird als möglicher 
Anlaufpunkt für eine Evakuierung ins 
Auge gefasst.

+++ Sonntag, 9. Juni 2013 +++ 
Der Pegel der Elbe erreicht in Magdeburg 
seinen Höchststand von 7,46 Metern.

+++ Montag, 10. Juni 2013 +++ 
Der Krisenstab der Hochschule beschließt, 
den Lehrbetrieb an beiden Standorten bis 
einschließlich Freitag, den 14. Juni, einzu-
stellen. 

+++ Donnerstag, 13. Juni 2013 +++ 
Der Dienstbetrieb wird am Standort Mag-
deburg wieder aufgenommen.

+++ Montag, 17. Juni 2013 +++ 
Der Campus Herrenkrug und der Campus 
Stendal füllen sich wieder. Die Hochschule 
Magdeburg-Stendal entkam großen Schä-
den. Bis auf einige vollgelaufene Keller am 
Standort Magdeburg blieb die Hochschule 
von der Rekordflut verschont.
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Stimmen an der Hochschule zur Flut

„Um Sandsäcke zu füllen, opferten wir un-
sere Beachvolleyballplätze. Besonders schön 
zu sehen war, wie viele Helfer vor Ort waren. 
Plötzlich saßen alle in einem Boot, zeigten 
ungekannte Solidarität und Einigkeit.“ 

TOBIAS FRITSCHE
Student, Bauingenieurwesen

Von früh bis spät verliefen die Tage nach ei-
nem festen Muster: regelmäßig alle wichti-
gen Newsseiten prüfen, Rücksprache mit dem 
Hochschul-Krisenstab und der Feuerwehr-
Einsatzleitung am Campus Herrenkrug hal-
ten und unsere Hochschulwebsite sowie die 
Social Media-Kanäle mit verifizierten Infor-

mationen füllen. Die Krisenkommunikation 
nach innen und außen hat Dank der groß-
artigen Unterstützung aller Beteiligten rei-
bungslos geklappt. 

SILKE SPAETH
Mitarbeiterin der Pressestelle

„Es ist fast wie Urlaub. Wir haben Sonne. Wir 
haben Wasser. Und Verpflegung wie im Fünf-
Sterne-Hotel.“ 

THOMAS STEFANOWSKI
5. Zug der Kreisfeuerwehr-Bereitschaft der 
Landeshauptstadt Hannover; maßgeblich be-
teiligt an der Sicherung des Sandsackwalls an 
der Herrenkrugstraße und beeindruckt von 
den vielen freiwilligen Helfern in Magdeburg 
und der Unterstützung der Nachbarn

„Als es darum ging, die Hochschule zu si-
chern, hat fast jeder mit angepackt. Ich habe 
auch geholfen. Schließlich waren wir alle 
betroffen, da hätte ich nicht zuhause sitzen 
können, während wenige Kilometer entfernt 
andere um ihre Existenz kämpfen.“ 

KATHARINA AHLERS
Studentin, Journalistik/Medienmanagement, 

„Ich war als Berater im Krisenstab der Alt-
mark tätig. Dort hat die Zusammenarbeit mit 
dem Einsatzleiter und der Bundeswehr super 
geklappt. Ohne dieses großartige Engagement, 
auch von den Studierenden, wäre die ein oder 
andere Situation noch kritischer gewesen.“ 

Prof. Dr.-Ing. BERND ETTMER
Fachbereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft

DEBORAH SCHMIEG
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Die Hochschule Magdeburg-Stendal öffnete ihre Türen zu den Campus Days 2013

Der grüne Campus sammelt Pluspunkte 
bei Studieninteressierten

Aus Bayern, Niedersachsen und aus dem 
Saarland reisten Studieninteressierte an, 
um den Campus und das Studienangebot 
der Hochschule Magdeburg-Stendal ken-
nenzulernen. Über eine Sache waren sich 
trotz bewölktem Himmel alle einig: Der 
schöne Campus Herrenkrug liefert eines 
der überzeugenden Argumente. 

Bereits zum dritten Mal lud die Hochschu-
le Magdeburg-Stendal am 31. Mai und 
1. Juni zu den Campus Days in die Otto-
Stadt ein. Aus ganz Deutschland reisten 
Besucher an, um dem Motto „Magdeburg 
muss man mögen“, auf den Zahn zu füh-
len. Die Hochschule Magdeburg-Stendal 
und die Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg wollten an diesem Wochen-
ende ganz besondere Argumente dafür 
liefern, warum man Magdeburg mögen 
sollte.

Neben Angeboten rund um die Studi-
enfächer waren die Campus Days 2013 
von einem breiten Programm mit beson-
deren Veranstaltungen gezeichnet. Eine 
Wohnungstour führte durch beliebte 
Wohngegenden in der ganzen Stadt, das 
International Office der Hochschule in-
formierte über Auslandsaufenthalte, im 
Rahmen des Hochschulsports wurde ein 
Rugby-Spiel ausgetragen, es gab eine The-
atervorstellung und am Freitagabend fand 
eine Party speziell zu den Campus Days in 
der FestungMark statt.

Sehr gut angenommen wurde auch in 
diesem Jahr wieder das Superweiser-
Programm. „Hierfür konnten sich Stu-

dierende der Hochschulen in Magdeburg 
anmelden, um von Studieninteressierten 
für eine Zeit während den Campus Days 
gebucht zu werden“, erklärt Britta Häfe-
meier, Studentin des Studienganges Jour-
nalistik/Medienmanagement im vierten 
Semester an der Hochschule Magdeburg-
Stendal und studentische Mitarbeiterin 
im Organisationsteam der Campus Days 
2013. Nachdem die Superweiser über eine 
Plattform gebucht wurden, konnten sich 
die beiden Parteien am Wochenende der 
Campus Days zu einer Campusführung 
oder Kneipentour verabreden, je nach-
dem, welches Highlight der Superweiser 
anbot. In diesem Jahr gab es rund 60 An-
meldungen für das Programm.

Britta Häfemeier blickt zufrieden auf die 
diesjährigen Campus Days zurück und ist 
begeistert von der guten Stimmung, die 
dort herrschte: „Eine Besucherin kam ex-
tra aus Bayern und schaute sich an beiden 
Tagen den Campus und die Programm-
punkte an – sie war begeistert!“. Tatsäch-
lich trieb es viele junge Leute an diesem 
Wochenende nach Magdeburg. Eine große 
Zahl davon wollte sich an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal über die Studiengän-
ge Bauwesen, Soziale Arbeit, Journalistik/
Medienmanagement und Gesundheitsför-
derung und -management informieren.

Im Anschluss an die Campus Days fand 
am Samstagabend die 8. Lange Nacht der 
Wissenschaft statt. Mehr als 30 Einrich-
tungen beteiligten sich an der Veranstal-
tung, die unter dem Motto „MAGDEBURG 
WILLs WISSEN“ stand. 

Für den Auftakt sorgte der traditionelle 
Halbkugelversuch auf dem Campus der 
Hochschule Magdeburg-Stendal, zu dem 
etwa 1.500 neugierige Besucher erschienen. 
Dabei durften nicht nur die 16 kräftigen 
Pferde ihre Stärke unter Beweis stellen, auch 
die kleinsten Zuschauer durften ihr Glück 
versuchen. Im Jahr 1654 demonstrierte 
Otto von Guericke mit diesem Experiment 
die Vakuumtechnik und bewies damit die 
Existenz der Erdatmosphäre. 

Ein weiteres Highlight auf dem Hochschul-
gelände war der vom Verein Magdeburger 
Maschinenbau e.V. organisierte Konstruk-
tionswettbewerb unter dem Titel „Das Aqua-
mobil von Magdeburg“. Bewerber hatten die 
Aufgabe, ein Ein-Personenfahrzeug zu kon-
struieren, das lediglich mit Wasser angetrie-
ben wird. Prämiert wurden die drei weitesten 
Fahrstrecken, die beste technische Lösung 
und das originellste Fahrzeug. Den mit 500 
Euro dotierten ersten Platz sicherten sich die 
angehenden Maschinenbauer aus dem 6. Se-
mester, Christoph Ebeling und Carsten Lad-
dey, mit insgesamt 157 Metern – rund 100 
Meter mehr als die Zweitplatzierten.

Mehrere tausend Besucher wollten es an 
diesen Abend wissen und nutzten den sel-
tenen Blick hinter die Kulissen der Magde-
burger Wissenschaft. Insgesamt 200 Pro-
grammpunkte luden auf den vier Routen 
quer durch die Stadt zum Staunen und Ent-
decken ein.

NANCy HASE
DEBORAH SCHMIEG

KATHARINA REMIORZ
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Stefan Kamer
aus Hannover

„Ich habe meinen Bachelor in BWL/ 
Sozialmanagement und interessiere mich 
nun für die Master-Studiengänge Sozial- 
und Gesundheitsjournalismus und Ge-
sundheitsfördernde Organisationsent-
wicklung. Bislang finde ich die Campus 
Days sehr schön. Nicht ohne Grund hat 
die Hochschule einen der schönsten Cam-
pus in Deutschland.“

Clara (18)
aus Minden/Westphalen

„Ich bin Abiturientin und interessiere 
mich eigentlich für ein Medizinstudium 
in Magdeburg. Von den Campus Days bin 
ich begeistert. Es gibt hier wirklich eine 
gute Beratung, eben auch durch meinen 
Superweiser.“

Manuela (27)
aus Saarbrücken

„Ich hatte an einem Gewinnspiel der 
Campus Days teilgenommen, da ich mich 
für den Studiengang Fachdolmetschen 
für Behörden und Gerichte interessie-
re, und ich habe gewonnen! Mein erster 
Eindruck ist, dass Magdeburg und der 
Campus wunderbar sind, es ist sehr schön 
grün und mir gefallen die vielen tollen 
Hochschulsportangebote.“

Phillipp (16)
aus Irxleben

„Ich weiß noch nicht genau was ich nach 
dem Abitur studieren möchte. Darum 
nutze ich die Campus Days, um mich zu 
informieren.“

Christian (24)
aus Aschersleben

„Mich interessieren die Studiengänge 
Mechatronische Systemtechnik oder Ma-
schinenbau. Da Freunde von mir hier 
studieren, bin ich heute hier. Die Hoch-
schule macht einen guten und familiären 
Eindruck, man ist nicht einfach nur eine 
Nummer. Außerdem ist die Umgebung 
sehr schön.“

Nico (17) 
aus Klein Ammensleben

„Ich habe auf den Campus Days nichts ge-
funden, was mir nicht gefällt. Ich will mir 
hier hauptsächlich das Studienangebot 
anschauen.“

Antonia (17)
aus Minden/Westphalen

„Ich bin noch Schülerin und interessiere 
mich für ein Medizin- oder Psychologie-
studium in Magdeburg. Mir gefällt beson-
ders gut, dass man sich alles anschauen 
kann und mit Studenten über ihre Erfah-
rungen sprechen kann.“

Juli 2013
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Im Rahmen der Lehrredaktion TV produzieren Studierende 
des Studiengangs Journalistik/Medienmanagement unter-
schiedlicher Matrikel ihr eigenes TV-Magazin, das über den 
Offenen Kanal Magdeburg ausgestrahlt wird.

„Noch fünf Sekunden“, schallt es aus dem Lautsprecher im Studio. 
Tonmann Ronald Kühn gibt vom Regieplatz in den Räumlichkei-
ten des Offenen Kanals in der Olvenstedter Straße der Crew im 
Studio genaue Zeitansagen. Ronald studiert Journalistik/Medien-
management im vierten Semester und hatte zuvor noch nie aktiv 
am Medium Fernsehen mitgewirkt. Im Rahmen der Lehrredaktion 
TV lernt er nun praktisch, welche Positionen es im Studio gibt und 
welche Aufgaben sie übernehmen. Sein Job ist es, am Mischpult die 
Lautstärke der zwei Moderatoren zu überwachen. Wenn einer von 
ihnen zu laut oder zu leise ist, regelt er den Ton nach. Zusätzlich 
gibt er der Crew im Studio durch, wie viele Sekunden ein Beitrag 
noch läuft.
Zusammen mit seinen rund 20 Kommilitonen produziert der Stu-
dent einmal monatlich live das TV-Magazin „39 Grad“ auf dem Of-
fenen Kanal Magdeburg. Angeleitet werden sie dabei von Prof. Dr. 
Ilona Wuschig, die selbst lange Jahre in der Politikberichterstattung 
für den WDR und MDR tätig war. Sie betreut die Arbeit an der Sen-
dung und gibt konstruktive Kritik. Bereits seit sechs Jahren läuft 
die Sendung. Im vergangenen Semester pausierte die Sendung. 
Jetzt produzieren die Studierenden aus dem zweiten und vierten 
Semester wieder einmal monatlich „39 Grad“.

Die Redaktion teilt sich in Gruppen auf, die jeweils einen Teilaspekt 
bearbeiten. Der Redakteur der Gruppe recherchiert diesen und ver-
fasst ein Drehbuch. Zusammen mit Kamera- und Tonmann geht es 
zu Interview- und Drehterminen. Jeden Donnerstag findet unter 
der Leitung von Prof. Dr. Wuschig eine Redaktionskonferenz statt, 
um die Ergebnisse abzugleichen. Die entstandenen Beiträge wer-
den eine Woche vor der Sendung an die Studio-Crew übergeben.

Im Studio bereiten sich Moderatorin Marthe Judith Wolter und 
Moderator Felix Träder, beide viertes Semester, auf die Livesen-
dung vor. Das Licht geht an und die letzten drei Sekunden werden 
von der Regieassistentin per Hand heruntergezählt. Nun heißt es: 
„Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 39 Grad!“ Den 
Job vor der Kamera hat das Moderatorenduo schon im vergange-
nen Sommersemester ausgeführt. Dabei müssen sie sich in jeder 
Sendung wieder auf ein neues Thema einlassen. Beim letzten Mal 
leiteten sie durch das Thema Nahrungsmittelverschwendung. Die 
nächste Ausgabe wird sich mit den Kürzungen im Hochschulbe-
reich beschäftigen. Dabei wolle man das Thema aber nicht bloß 
aus Sicht der Studierenden darstellen, sondern eine journalistisch 
ausgewogene Berichterstattung abliefern, versichert Dozentin Ilo-
na Wuschig.

Dass trotz bester Planung später bei der Sendung nicht immer alles 
rund läuft, musste Tonmann Ronald schon am eigenen Leib erfah-
ren. Bei seiner ersten Sendung als Tonmann war versehentlich ein 
falscher Knopf gedrückt worden und man konnte ihn die ganze 
Sendung lang im Hintergrund zählen hören. „Aber das Team nahm 
es sportlich“, berichtet Ronald, „schließlich sei es eine Lehrredakti-
on und da dürfen Fehler passieren“.

NINO MÜNS

ROBERT OMONSKy (22) aus Görlitz studiert 
im 6. Semester den Bachelor-Studiengang 
Bauingenieurwesen am Standort Magdeburg. 

Warum hast Du Dich für ein Studium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal entschieden?  
Mein Ziel war es, auf eigenen Beinen zu stehen und mich 
beruflich in der Ferne zu orientieren. Mit dem Slogan 
„Studieren im Grünen“ hatte ich meinen Favoriten ge-
funden. Die Stadt ist spürbar im Wachstum. Sie ändert 
täglich ihr Gesicht und jeder kann sich dabei einbringen. 
Es gibt unzählige Vereine und kulturelle Projekte. Hier ist 
besonders viel Raum für junge Leute und das bedeutet 
Möglichkeiten. 

Was gefällt Dir besonders an unserer Hochschule?
Der Campus ist offen und weitläufig, aber trotzdem 
nicht durchzogen von Straßen, wie in den meisten Städ-
ten. Zeit auf dem hochmodernen Campus mit den vie-
len Grünflächen zu verbringen, schafft ein einzigartiges 
Wohlfühlambiente. Außerdem kann ich von hier aus den 
Jahrtausendturm sehen, der wegen seiner anspruchsvol-
len Bauart und Architektur sehr reizvoll ist. 

Welche interessanten Projekte gibt es bei Dir im Stu-
diengang?
Bei der Langen Nacht der Wissenschaft 2012 haben wir 
gemeinsam mit zwei Kommilitonen am Konstruktions-
wettbewerb „Der Brückenschlag zu Magdeburg“ eine fünf 
Meter lange Brücke entworfen und gebaut. Aufgelegt über 
einen „gefährlichen“ Abgrund mussten wir deren Trag-
fähigkeit unter Beweis stellen. Drei Wochen lang hatten 
wir kein anderes Thema in der Freizeit. Spaß gemacht hat 
auch die zweijährig stattfindende Beton-Boot-Regatta. 
2011 fand sie in Magdeburg statt und jetzt im Juni waren 
wir mit frischen Ideen in Nürnberg dabei 

Wo ist Dein Lieblingsplatz in Magdeburg?
Es gibt viele schöne Ecken, da fällt es schwer sich festzule-
gen. Zum einen finde ich es toll, dass sich die Grüne Zitadel-
le ins Stadtbild einfügen durfte. Die Bastion Cleve verrät et-
was über die ausgeprägten Festungsbauten in Magdeburgs 
Untergrund. Geheimnisvoll und immer noch ein aktuelles 
Thema für die Stadtentwicklung.

Die Fragen stellte KATHARINA REMIORZ

39 Grad: Das Studenten-Magazin

Wir machen Live-TV
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Das Programm Ciência sem fron-
teiras fördert den interkulturellen 
Austausch. In Zusammenarbeit mit 
der brasilianischen Regierung kön-
nen Studierende und Wissenschaft-
ler weltweit verschiedene Standorte 
besuchen, um sich dort weiterzubil-
den. So fanden die Studierenden aus 
Brasilien auch den Weg nach Magde-
burg an die Hochschule Magdeburg-
Stendal.

Das International Office der Hochschule 
Magdeburg-Stendal hat eine große Band-
breite von Aufgaben im Bereich des inter-
kulturellen Austauschs. Sie beraten in ers-
ter Linie Studierende, die gerne ins Ausland 
gehen würden, ob nun für ein Praktikum 
oder um dort zu studieren. Aber auch die 
ausländischen Studierenden werden von 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des 
International Office betreut und beraten. 
Weitere Aufgaben sind die Pflege der Part-
nerschaften mit anderen Universitäten und 
Hochschulen auf der ganzen Welt und die 
Vergabe von Stipendien. Wie zum Beispiel 
das PROMOS-Stipendium zur Steigerung 
der Mobilität von deutschen Studierenden. 
Jessica Gründel, Projektmitarbeiterin im 
International Office, betreut unter ande-
rem die brasilianischen Studierenden an 
der Hochschule Magdeburg-Stendal. Die 
sechs Studierenden, nutzen die Möglich-
keit sich hier in Magdeburg in ihrer Fach-
richtung weiterzubilden und natürlich 
auch um die deutsche Sprache zu lernen. 
Da nur sehr wenige Studierende und For-
scher aus Brasilien ins Ausland gehen, 
wurde 2011 das Programm Ciênca sem 
Fronteiras ins Leben gerufen. Brasilien hat 
erkannt, dass so eine bessere Fachkräf-
teausbildung gewährleistet werden kann 
und somit die eigene Wirtschaft angekur-
belt wird.
Seit dem Wintersemester 2012/2013 be-
teiligt sich die Hochschule Magdeburg-
Stendal an diesem Programm. Deutscher 
Kooperationspartner ist der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst (DAAD), der da-
mit bereits 753 Stipendiaten aus Brasilien 
die deutschen Hochschultüren geöffnet hat. 
Die Studierenden kommen bereits zwei 
Monate vor Semesterbeginn an die Hoch-
schule, um in einem Intensivkurs die deut-
sche Sprache zu lernen. Das bietet ihnen 

eine gute Grundlage in das Studium ein-
zusteigen, da die meisten Seminare und 
Vorlesungen auf Deutsch gehalten werden. 
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwe-
sen und Elektrotechnik sind die Fachbe-
reiche, die die Studierenden besuchen. Alle 
von ihnen studieren im Bereich Ingenieur-
wesen. Das Programm konzentriert sich 
speziell auf diese Fachrichtungen.
Insgesamt sind die Studierenden für zwei 
Semester an der Hochschule. In dieser Zeit 
ist es ihnen auch möglich im Rahmen ei-
nes Praktikums Erfahrungen zu sammeln. 
Neben der fachlichen und sprachlichen 
Ausbildung steht natürlich auch der inter-
nationale und interkulturelle Austausch 
im Fokus. Um dies zu gewährleisten finden 
im  Rahmen der Austauschprogramme oft-
mals Veranstaltungen statt, die es erlauben, 
eine andere Kultur kennenzulernen. 
So auch in diesem Programm. Am 20. Juni 
2013 fand im Café Frösi auf dem Hoch-
schulcampus ein brasilianischer Abend 
statt. Diesen organisierten die Studieren-
den mit Hilfe von Jessica Gründel und 
einer Tutorin. Das Frösi wurde hierfür lie-
bevoll in den Farben der brasilianischen 
Flagge geschmückt. Girlanden, Kerzen 

Studierende aus Brasilien an der Hochschule

Ciência sem fronteiras – Wissenschaft 
ohne Grenzen

und brasilianische Musik sorgten für eine 
gemütliche Atmosphäre. Das leibliche 
Wohl der Anwesenden wurde natürlich 
auch nicht außer Acht gelassen. Leckere 
brasilianische Köstlichkeiten, wie Pastete 
in Blätterteig oder auch Caipirinha, ver-
wöhnten die Gaumen. Im Mittelpunkt des 
Abends stand eine Präsentation, bei der die 
brasilianischen Studierenden ihre Heimat 
vorstellten und Fragen der Anwesenden 
beantworteten. Danach war Zeit mit den 
Studierenden ins Gespräch zu kommen 
und den Abend bei einer kühlen Caipirin-
ha ausklingen zu lassen. 
Einer dieser Studierenden ist Álvaro Luis 
São Thiago Lino, 23, aus Curitiba in Brasi-
lien. Er studiert in seiner Heimat Product 
Engineering und ist nach Deutschland ge-
kommen, um sich fachlich, sprachlich und 
kulturell weiterzubilden. „An der Hoch-
schule schätze ich die gute Organisation 
und Infrastruktur. Die Hörsäle und Labore 
sind sehr gut ausgestattet. Die Deutschen 
sind sehr respektvoll und diszipliniert. Sie 
könnten ab und zu mehr lächeln, aber an-
sonsten fühle ich mich hier sehr wohl.“

NANCy HASE
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Die brasilianischen Studierenden beim Abend im Café Frösi
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Personalführung, Verhandlungen und 
Marketing – drei Bereiche, welche den 
berufsbegleitenden Master-Studiengang 
Innovatives Management am Standort 
Stendal ausmachen. 

Innovatives Management steht für Ent-
scheidungen, Planung und Führung. Es 
geht darum, eine Idee zu realisieren und sie 
in die Tat umzusetzen. Dazu gehören auch 
die Kosten und das Personal des Unterneh-
mens zu verwalten, einen Kundenstamm 
aufzubauen und Möglichkeiten zu finden, 
das Unternehmen in den Markt zu integrie-
ren und zu positionieren. Dafür erfordert es, 
selbstständig und selbstsicher zu handeln 
und die ständig wechselnden Herausforde-
rungen im Berufsleben zu bewältigen. All 
das haben sich die Studierenden des Mas-
ter-Studienganges Innovatives Manage-
ment zum Ziel gemacht. 

Lehrende Angret Zierenberg unterrichtet in 
den 1. bis 3. Semestern Englisch. Der Fokus 
liegt hierbei im Wirtschaftsenglisch. Unter 
anderem stehen Verhandlungstechniken 
auf dem Plan. Wichtige Kenntnisse für die 
in Führungskräfte relevanten Bereichen. 
„Die Studierenden wollen die Karrierelei-

ter hoch und sehen diesen Studiengang als 
eine der besten Chancen um im Leben wei-
terzukommen“, stellt die Dozentin fest. „Die 
Teilnehmer arbeiten die ganze Woche und 
kommen dann noch am Wochenende hier 
her, um einen weiteren Abschluss zu errei-
chen. Sie sind hoch motiviert und da sie be-
reits praktische Erfahrungen haben, wissen 
sie auch, worauf es ankommt.“  

Mit ihrem Abschluss haben die Studieren-
den die Möglichkeit in Führungspositionen 
aufzusteigen. Die Absolventen sollen dann 
in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten, 
breit gefächerte Aufgabenstellungen zu lö-
sen und durch ihr erlerntes Wissen selbst-
sicher auftreten zu können. Zu den Kennt-
nissen, die sie hier erlangen, gehören neben 
den Verhandlungstechniken, auch interkul-
turelles Management, Konfliktmanagement 
sowie Negotiation Strategies, Case Studies in 
Business Processes. 

Aktuell sind 15 Personen in dem Master-
Studiengang im Alter von 23 bis 36 Jahren 
immatrikuliert. Der Student, der auf dem 
Weg zur Hochschule die weiteste Strecke 
hinter sich lässt, arbeitet in Leipzig. Doch 
die lange Anreise lohnt sich. „Die Verhand-

Innovatives Management seit Sommersemester 2013 akkreditiert 

„Der Studiengang ist unbedingt
empfehlenswert“

lungsführung und der Bereich der Personal-
entwicklung finde ich sehr interessant. Auch 
die Möglichkeit mich zu spezialisieren, war 
sehr reizvoll.“, erklärt Student André Bau-
mann seine Entscheidung für den Studien-
gang. An der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal hat er bereits seinen Bachelor of Arts in 
Betriebswirtschaftslehre absolviert. 

Der Studiengang bietet zwei Spezialisierun-
gen an. Zum einen die Vertiefungsrichtung  
„Betriebswirtschaftslehre/Entscheidungs-
management/Verhandlungsführung“, zum 
anderen  „Betriebswirtschaftslehre/Sozial-
versicherungsmanagement/Gesundheits-
ökonomik“. In den Lehrveranstaltungen 
wird jedoch nicht nur die theoretische Sei-
te beleuchtet. Es gibt außerdem auch die 
Möglichkeit der Simulation. „In Übungen 
und Diskussionen können wir unsere Er-
fahrungen austauschen“, sagt André Bau-
mann. 

Auch die erfahrenen Lehrenden und der 
Austausch untereinander gefallen. „Man 
kann sich ein eigenes Netzwerk aufbauen, 
da die Kommilitonen in beinah allen Berei-
chen tätig sind“, erzählt Studentin Melanie 
Schneider. Die Spannbreite der Arbeitgeber 
erstreckt sich von der Gesundheitskasse 
AOK über den Automobilhersteller BMW 
bis hin zum Jobcenter und dem Kultur-
historischen Museum in Magdeburg. „Der 
Studiengang Innovatives Management ist 
unbedingt empfehlenswert“, betont die Stu-
dierende. 

KATHARINA REMIORZ

Der Master-Studiengang besteht be-
reits seit 2008 und wurde nun akkredi-
tiert. Das Studium beginnt jeweils zum 
Sommersemester. Bewerbungsschluss 
ist der 15. März. 

Die Studienbewerber sollten einen 
Bachelor-Abschluss in den Fachrich-
tungen Betriebswirtschaftslehre, Sozi-
alversicherungsmanagement, Volks-
wirtschaftslehre o. ä. mit guten oder 
sehr guten Leistungen nachweisen 
können. Die Regelstudienzeit beträgt 
fünf Semester. Fo
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Die Studierenden des 1. Semesters im Master-Studiengang Innovatives Management
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Die Einführung der neuen Software 
„EGroupware“ an der Hochschule Mag-
deburg-Stendal durch das Zentrum für 
Kommunikation und Informationsver-
arbeitung (ZKI) wird als Gelegenheit ge-
nutzt, um den Studierenden ihre neuen 
aber auch schon dagewesenen Möglich-
keiten zu erläutern.

Wer schon einmal https://groupware.
hs-magdeburg.de in sein Browserfenster 
eingegeben hat, kennt die schlichte und 
scheinbar unmoderne Maske des Webmai-
lers der Hochschule Magdeburg-Stendal. 
Seit Januar 2013 bietet die Hochschule ih-
ren Studierenden und Mitarbeitern den E-
Mail-Dienst über die Software EGroupware 
an, doch vielen Nutzern bleibt die Frage, 
was sich nach der Umstellung verändert 
und vor allem verbessert hat. Auch wenn 
sich optisch noch nicht viel getan hat, gibt 
es doch inhaltlich einige Verbesserungen:

Ständige Aktualisierung: EGroupware ist 
eine Open-Source Software, die von einer 
Community stets weiterentwickelt wird.
Sicherheit und Datenschutz: Es finden 
ständig Sicherheitsupdates und Datensi-
cherungen statt und die Verbindung läuft 
über eine sichere HTTPS-Verschlüsselung.
Datensynchronisation mit mobilen End-
geräten: Ob Smartphone oder Tablet, IOS 
oder Android - E-Mails, Kontakte und Ter-
mine können auch unterwegs abgerufen 
werden.
E-Mail-Client: Ordner, Signaturen, uvm. 
können individuell verwaltet werden.
Adressbücher: Neben dem Hochschul-Ad-
ressbuch, das allen Nutzern zur Verfügung 
steht, können persönliche und private Ad-
ressbücher erstellt werden.
Offenes System: Kontaktdaten, E-Mails 
und Termine können beispielsweise von 
Outlook im- und exportiert werden.
Sprach- und Zeiteinstellungen: Zeitzonen, 
Länder und Sprachen können je nach Na-
tionalität oder Aufenthaltsort individuell 
eingestellt werden.
Verteilerlisten: Nutzer können individu-
elle Verteilerlisten erstellen und verwalten.
Upgrade: Bei Bedarf können weitere EG-
roupware-Module, zum Beispiel ein Pro-
jektmanager, Chat oder eine Wiki hinzuge-
fügt werden.

Schon im Jahr 2009 wurde man an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal im Rah-
men eines Projektes auf EGroupware auf-

merksam. Die freie Software unterschied 
sich deutlich zur Konkurrenz, vor allem 
unter dem Aspekt der Kombination von 
E-Mail-Kommunikation und Projektver-
waltung. Ende 2012 musste der bisherige 
Webmailer aus Altersgründen dringend 
abgelöst werden. Schnell war klar, dass das 
Mail-Modul von EGroupware dafür gut ge-
eignet war.

Nach ersten Startschwierigkeiten in der 
Einführungsphase wurden die Voreinstel-
lungen für alle Nutzer vom ZKI geändert. 
„Die häufigste Frage zu Beginn war: 'Wo fin-
de ich meine alten gesendeten E-Mails?'“, 
erzählt Gerlind Bruschek, Mitarbeiterin im 
ZKI, „diese waren aber keinesfalls gelöscht.“ 
Daraufhin wurde von den Mitarbeitern eine 
Übersicht der meistgestellten Fragen und 
den dazugehörigen Antworten erstellt (sie-
he: www.zki.hs-magdeburg.de/hilfe/faq/). 
Im Herbst 2013 erscheint eine neue Version 
der Software mit vielen Verbesserungen für 
den Webmailer.

Der neue Dienst der Hochschule Magde-
burg-Stendal verzeichnet  inzwischen mehr 
als 4.000 Nutzer. Auch andere Hochschulen 
des Landes, wie die Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg und die Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg, nutzen 
EGroupware. Gerlind Bruschek ist optimis-
tisch: „Wer weiß, wie sich das in Zukunft 
entwickeln wird. EGroupware bietet noch 
viel mehr Möglichkeiten und wir werden 
uns der Nachfrage anpassen.“

Die gröbste Arbeit hat das ZKI also nun 

Groupware-Dienste sind nun auch für die Hochschule Magdeburg-Stendal aktiv

Professionell kommunizieren

getan. Nun ist es an den Studierenden, die 
neuen Dienste auch zu nutzen. Zumindest 
eine Weiterleitung sollte eingerichtet wer-
den (siehe Infokasten), um keine wichtigen 
E-Mails zu verpassen. Die Hochschul-E-
Mail-Adresse ist nämlich auch der erste An-
laufpunkt für jeden, der über die Website 
der Hochschule nach einer Kontaktmög-
lichkeit der Studierenden sucht. 

Praktische Tipps:
• Die Software bietet über Firefox eine 
bessere Performance als über den In-
ternetexplorer.

• Posteingang als Startseite: Im Post-
fach: „Einstellungen“ (oben) > „Allge-
meine Einstellungen“ > „Einstellungen 
für das Idots Template“ > „Standard-
Anwendung“ > „E-Mail“ angeben

• Größe des Vorschau-Fensters ändern: 
Im Postfach: „Einstellungen“ (rechts) > 
„Allgemeine Einstellungen“ > „Größe 
des Vorschau-Fensters“ > ändern, z. B. 
„300,300“ eingeben

• Weiterleitung der E-Mails an ein an-
deres Postfach: Im Postfach: „Filter Re-
geln“ (rechts) > „Regel hinzufügen“ > 
Befehle eingeben

Weitere Infos:
www.egroupware.org
www.zki.hs-magdeburg.de/dienste/eg-
roupware

DEBORAH SCHMIEG
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Am 25. Mai 2013 hatten Studierende und Mitarbeiter der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal, der Otto-von-Guericke-Universität 
und der Forschungseinrichtungen die Möglichkeit auf dem Ra-
sen des 1. FC Magdeburg Fußball zu spielen.

In Zusammenarbeit mit dem Marketingmitarbeiter des FCM, 
Sebastian Günther, und den Magdeburger Hochschulen, ent-
stand die Idee, Studierende der Uni under Hochschule gegeinan-
der spielen zu lassen. „Das funktioniert natürlich nirgends schö-
ner als im Stadion des FCM“, so Norbert Doktor, Pressesprecher 
der Hochschule.
Gesagt, getan! Ende Mai war es endlich soweit und die Mann-
schaften trafen sich im Stadion. Aber nicht nur das Kräftemessen 
stand im Fokus – geboten wurde natürlich auch ein einzigartiges 
Gefühl. So auch für Marcel Würlich, der Sicherheit und Gefah-
renabwehr studiert: „Das Spiel in diesem wundervollen Stadion 
war für jeden ein besonderes Highlight.“
Aber nicht nur die Studierenden bekamen die Möglichkeit dort 
zu spielen. Auch eine Mannschaft, bestehend aus Mitarbeitern 
der Hochschule Magdeburg-Stendal, stellte sich der Herausforde-
rung. Dieses Team spielte gegen die Auswahl der Wissenschaftler. 
Nach einer Spielzeit von jeweils 30 Minuten endeten beide Spiele 
torlos. Das tat der Stimmung unter den Spielern keinen Abbruch, 
denn die Möglichkeit, auf diesem besonderen Grün zu spielen 
bekommt nicht jeder. „Ich habe in meinem Leben noch nie auf 
so tollem Rasen gespielt. Davon träumte ich schon als Jugendli-
cher, als ich auf Schotterplätzen und Buckelpisten spielte. Das ist 
schon anders in der MDCC-Arena“, so Norbert Doktor. 
Im Anschluss fand das Spiel des 1. FC-Magdeburg gegen den FSV 
Zwickau statt. Auch dieses endete ohne Tore. Zu diesem Anlass 
gewährte der Verein Studierenden ermäßigten Eintritt, um auch 
unter ihnen mehr für den Verein zu begeistern. 
Auch 2014 soll es wieder ein Aufeinandertreffen der Hochschulen 
im Stadion geben. Wie viele Mannschaften dann antreten werden, 
steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass es auf jeden Fall ein tolles 
Erlebnis für jeden Spieler und jede Spielerin werden wird. 

NANCy HASE

POLINA VOROPAJEVA (25) aus Riga (Lett-
land) studiert im 4. Semester den Bachelor-
Studiengang Journalistik/Medienmanage-
ment am Standort Magdeburg. 

Warum hast Du Dich für ein Studium an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal entschieden?  
Ursprünglich habe ich Interkulturelle Wirtschaftskom-
munikation an der Hochschule studiert. Gleichzeitig habe 
ich Lehrveranstaltungen im Fachbereich Journalistik/Me-
dienmanagement besucht. Mein Interesse für die Inhalte 
des Journalistik-Studiums stieg rasant. Dann habe ich ent-
schieden, den Studiengang zu wechseln. Die Dozenten stan-
den mir dabei beratend zur Seite. Nachdem ich alle nötigen 
Unterlagen eingereicht hatte, hieß es abwarten. Das machte 
mich sehr unruhig, aber als die Bescheinigung kam, dass ich 
als immatrikuliert bin, kannte meine Freude keine Grenzen. 
Nun besuche ich in den Semestern so viele Lehrveranstal-
tungen wie möglich. Das ist interessant, da ich viel mehr 
Kommilitonen kennen gelernt habe, als üblich. Zum Glück 
konnte ich meinen Stundenplan so gestalten, dass ich alle 
Veranstaltungen besuchen kann. 

Was gefällt Dir besonders an Deinem Studiengang?
Das Spektrum des Studienganges erstreckt sich von Film- 
und Fernsehproduktion bis hin zu Veranstaltungsplanung 
und -durchführung. Die angebotenen Projekte sind sehr pra-
xisorientiert und vielfältig. Wir lernen ständig neue Arbeits-
techniken, neue Leute und interessante Bereiche kennen. 
Besonders gut gefallen mir unsere Dozenten. Ihre Persön-
lichkeit und ihr Engagement fasziniert mich immer wieder. 
Auch ihre Bereitschaft, stets mit helfender Hand zur Seite zu 
stehen, schätze ich. An unserer Hochschule gefällt mir au-
ßerdem der berühmte grüne Campus. Es ist eine wunderbare 
Umgebung und es schafft einen tollen Ausgleich zum Studien- 
alltag. 

Wo ist Dein Lieblingsplatz in Magdeburg?
Einer der Orte, an dem ich mich in Magdeburg gern hin bege-
be, ist die große Treppe an der Elbuferpromenade neben dem 
„Elbe“ Restaurant. Hier erlebe ich die mir so sehr fehlende 
Großstadtdynamik: Menschen treffen sich an der Treppe, set-
zen sich hin und versinken in Gespräche, während Passanten 
und Fahrradfahrer kommen und gehen.

Die Fragen stellte KATHARINA REMIORZ

Hochschulsport in der MDCC-Arena

Kräftemessen auf 
bedeutendem Grün
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Während ihres Studiums reiste Mady 
Host zum Jakobsweg. Ihre Erfahrungen 
und Erlebnisse hielt sie in einem Manu-
skript fest, aus dem kurze Zeit später ihre 
erste Buchveröffentlichung entstand. Mit 
treffpunkt campus sprach sie über Kind-
heitsträume, Studienzeit und Beruf.

Warum haben Sie sich für ein Studium 
in diesem Bereich entschieden?
Nach meinem Bachelor im Bereich Ge-
sundheitsförderung und –management, 
wusste ich schon grob, dass ich mir etwas 
Journalistisches vorstellen konnte. Dann 
war ich zum ersten Mal auf dem Jakobsweg 
und relativ ungeplant kam das erste Buch 
zustande. Da passte die Idee in die Rich-
tung Journalismus zu gehen noch besser. 
Und mit diesem Master habe ich auch mei-
ne Fachrichtung aus dem Bachelor wieder 
aufgegriffen. 

Welche praktischen Erfahrungen 
konnten Sie während Ihres Studiums 
sammeln?
Der größte praktische Abschnitt war das 
Auslandssemester in Kanada. Dort war 
ich an der University of Victoria und habe 
ein Filmprojekt mitbetreut. Dann habe 
ich noch ein kleineres Praktikum im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit im Bildungs-
werk in Ottersleben absolviert. Ansons-
ten lief nebenbei das erste Buch und im 
Folgejahr kam das zweite Manuskript zu-
stande. Alles ziemlich parallel. In den Se-
mesterferien bin ich viel gereist und habe 
geschrieben. 

Wollten Sie schon immer ein Buch 
schreiben?
Das ich irgendwann einmal was schreiben 
möchte und am besten ein Buch, hat schon 
als Kind in mir geschlummert. Erst letztens 

ist mir so ein Freundschaftsbuch aus mei-
ner Kindheit in die Hände gefallen. Und bei 
der Zeile, was man später beruflich machen 
möchte, stand bei mir: ein Buch schreiben. 
Lange Zeit hat mir einfach das Thema ge-
fehlt. Bis dann die Reise auf dem Jakobsweg 
kam. Ich habe meine Reisenotizen in einem 
Text zusammengefasst und bin dann eher 
zufällig an den Magdeburger Meine-Verlag 
gekommen, über den mein erstes Buch, mit 
dem Titel „Zwei Mädels. Ein Weg. Ein Zelt – 
(Un)Sinn auf dem Jakobsweg“, im Frühjahr 
2009 erschien.

Wie ging es für Sie nach dem Master-
studium weiter?
Unmittelbar nach dem Studium zog es 
mich erneut auf den Jakobsweg. Eigentlich 
wollte ich nicht so schnell wieder dorthin 
zurück, da das erste Mal einfach schon per-
fekt war, aber nach der Masterarbeit hat es 
mich wieder gepackt. Beim zweiten Mal bin 
ich dann alleine direkt an der Küste entlang 
gelaufen. Im Anschluss habe ich erneut 
ein Manuskript geschrieben, welches im 
kommenden Februar in einem Hambur-
ger Verlag erscheint. Dieses Buch ist etwas 
anders als die beiden zuvor. Ein ernsthafte-
res Buch. Dennoch steckt immer noch viel 
von mir darin. Beim Schreiben hat sich dort 
auch mein Studium positiv bemerkbar ge-
macht. 

Reicht das Schreiben zum Leben?
Im Moment verdiene ich mir noch keine 
goldene Nase damit. Ich arbeite freiberuf-
lich an unterschiedlichen Stellen. Zum Bei-
spiel im Zentrum für soziales Lernen. Dort 
gibt es einen pädagogischen Seilgarten, für 
den ich die Öffentlichkeitsarbeit mache. 
Darüber hinaus schreibe ich für ein Online-
magazin einer Agentur zum Thema Hör-
kultur. Die Bücher sind und bleiben aber 
meine Leidenschaft. 

Mady Host hat Sozial- und Gesundheitsjournalismus studiert 

„Die Bücher sind meine Leidenschaft“
absolventen
interview
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Mady Host – leidenschaftliche Buchautorin
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Sie sind Magdeburgerin, war es für 
Sie klar hierzubleiben? 
In meinem Bachelor-Studium habe ich ein 
sechsmonatiges Praktikum in Berlin absol-
viert. Das war sehr gut, aber ich habe mich 
auch gefreut wieder in Magdeburg zu sein. 
Ich habe mir nicht die Frage gestellt, ob ich 
unbedingt hierbleiben oder weggehen will. 
Es hat sich im Enddefekt einfach so erge-
ben. Und ich bin gerne hiergeblieben.

Was würden sie Studierenden wäh-
rend und nach dem Studium raten?
Ich finde es ganz wichtig nach rechts und 
links zu schauen und nicht einfach nur das 
Studium stur hinter sich zu bringen. Man 
sollte seine Chancen nutzen und beispiels-
weise ins Ausland gehen. Das halbe Jahr in 
Kanada habe ich sehr genossen. Und vor 
allem sollte man so viel Praxis mitnehmen, 
wie nur irgend möglich.

Die Fragen stellte NANCy HASE
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Hochschule Magdeburg-Stendal auf der Intersolar Europe 
2013

München/Mageburg. Die Hochschule Magdeburg-Stendal war 
im Juni auf der Intersolar Europe in München vertreten. Am Ge-
meinschaftsstand der Investitions- und Marketinggesellschaft 
des Landes, "Solar Valley Sachsen-Anhalt", informierte Prof. Dr.-
Ing. Jan Mugele über aktuelle Forschungsprojekte im Bereich 
der regenerativen Gebäudeenergieversorgung. Außerdem wur-
den die Studienangebote zur Energietechnik vorgestellt. Weitere 
Informationen zur Intersolar Europe unter www.intersolar.de

Gastprofessoren aus Kuba und Sibirien am Fachbereich 
Wasser- und Kreislaufwirtschaft

Magdeburg. Noch bis Ende des Monats hat der Fachbereich Was-
ser- und Kreislaufwirtschaft der Hochschule Magdeburg-Stendal 
Besuch aus Holguin und Irkutsk.
Zwei kubanische Gastprofessoren kommen von der Partneruni-
versität Holguin. Prof. Raymundo Tejeda hält in Magdeburg eine 
Veranstaltungsreihe über Wasserwirtschaft in Kuba, die Wasserver-
sorgung, Hydrologie, Wasserkraft, Staudammbau und Abwasser- 
reinigung. Prof. Antonio Azcuy liest zum Thema „Neue Technolo-
gien zum Studium des Reliefs und digitale Höhenmodelle“ im in-
ternationalen Master-Studiengang Water Engineering. Ziel des Be-
suches ist neben der Durchführung von Lehrveranstaltungen die 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Hochschu-
len in Magdeburg und Holguin. Insbesondere Tejeda besitzt vielfäl-
tige Forschungskontakte im mittel- und südamerikanischen Raum.
Außerdem ist Dr. Alexej Vertinskij von der Universität Irkutsk zu 
Gast am Fachbereich. Sein Aufenthalt wird vom DAAD gefördert. 
Er möchte einen mehrmonatigen Folgeaufenthalt für 2014 vorbe-
reiten. 

Städtenetzwerk EUniverCities

Die Landeshauptstadt und die Hochschule Magdeburg-Stendal 
werden künftig noch stärker zusammenarbeiten und in den Be-
reichen Technologietransfer, Studentenwerbung, studentisches 
Leben und wirtschaftliche Entwicklung enger kooperieren. 
Dazu ist die Hochschule offiziell dem europäischen Städtenetz-
werk EUniverCities beigetreten. 

Das Memorandum für den Netzwerkbeitritt unterzeichneten 
heute Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper und der Rektor der 
Hochschule Magdeburg-Stendal, Prof. Dr. Andreas Geiger.

treffpunkt campus

Nachrichten

EUniverCities ist ein europäisches Städtenetzwerk mit dem Ziel, 
die Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und den 
Hochschulen und  Universitäten auf lokaler Ebene zu verbes-
sern. Alle Mitglieder werden gute Praxisbeispiele sowie Erfah-
rungen und Ideen in der Zusammenarbeit zwischen Stadt und 
Universität austauschen und analysieren. Dabei stehen Themen 
wie die Entwicklung von wirkungsvollen Marketingstrategien, 
die Förderung des Technologietransfers und der Ausbau der 
Beziehungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Mittel-
punkt. Aber auch Fragen zum Bedarf an einer attraktiven stu-
dentischen Kulturszene und speziellen Wohnungsangeboten 
oder Nahverkehrslösungen werden diskutiert.
Eine Besonderheit des Netzwerkes ist es, dass Städte nur gemein-
sam mit ihrer Universität Mitglied werden dürfen. Die bisherigen 
Partner sind die Städte Aachen (Deutschland), Aalborg (Däne-
mark), Delft (Niederlande), Gent (Belgien), Lausanne (Schweiz), 
Lviv (Ukraine), Magdeburg (Deutschland), Tampere (Finnland),  
Trondheim (Norwegen) und Varna (Bulgarien) sowie die jeweili-
gen lokalen technologieorientierten Universitäten.               PM

„Starke Eltern – starke Kinder“

Der Kinderschutzbund Sachsen-Anhalt bietet in Kooperation 
mit anderen Akteuren das Integrationsprojekt „Starke Eltern 
– starke Kinder“ an. Seit 2010 konzentriert sich dieses Projekt 
besonders auf Familien mit Migrationshintergrund und unter-
stützt diese in Erziehungsfragen mit besonderem Blick auf die 
interkulturelle Öffnung. Das vierte Semester des Masters Sozi-
al- und Gesundheitsjournalismus drehte mit der Unterstützung 
ihrer Dozentin Cornelia Reinhold (im Bild rechts hinten), für 
den Kinderschutz einen Film über dieses Projekt. Dafür nahmen 
die Studierenden an einem Elternwochenende teil, um dort ins 
Gespräch mit den Familien und den Verantwortlichen zu kom-
men. Dieser Film wurde am 21. Juni im Rahmen einer Tagung 
im Sozialministerium vorgeführt und der Leiterin des Kinder-
schutzbundes, Andrea Wegner, übergeben.                                     NH

Auszeichnung für Gregor Horst

Auf Vorschlag von Professor Dr. Johann Hinken ist Gregor Horst 
mit dem Studentenpreis 2013 der Deutschen Gesellschaft für 
zerstörungsfreie Prüfung e.V. (DGZfP) ausgezeichnet worden. 
Dem Studenten wird im August 2013 die kostenfreie Teilnahme 
am Grundlagenkurs für zerstörungsfreie Prüfung (BC-Kurs) in 
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Berlin ermöglicht. Dieser Kursus schließt mit einer Zertifizie-
rung nach DIN EN ISO 9712 ab. Die Teilnahmegebühr beträgt 
ansonsten 3.700 Euro. 
Gregor Horst hat an der sachsen-anhaltischen Landesschule 
Schulpforta sein Abitur abgelegt und eignete sich dann tiefer-
gehende Kenntnisse im Bereich Physik und Mechatronik an. Er 
studiert im sechsten Semester Systems Engineering.  Darüber 
hinaus arbeitet er als studentische Hilfskraft am An-Institut FI 
Test- und Messtechnik GmbH und betreibt dort die Weiterent-
wicklung des EMIR-Verfahrens, das die direkt bildgebende Mik-
rowellenprüfung erlaubt. 
In den Vorjahren hatten Christian Allner, Jörg Ittenson und 
Maik Richter den Studentenpreis der DGZfP erhalten. 

Baupreis für Daniel Linsert und Alexander Kaiser

Der „Preis der Bauindustrie Sachsen-Anhalt“ wurde in diesem 
Jahr an Daniel Linsert und Alexander Kaiser für ihre Bachelor-
arbeit zum Thema „Vergleich von EnEV-Software für eine BIM-
orientierte Arbeitsweise“ verliehen. Beide studieren an der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. 
Der Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt e. V. (BISA) 
hat diesen Preis damit zum sechsten Mal für herausragende Ba-
chelor- und Abschlussarbeiten von Studierenden der Bereiche 
Bauingenieurwesen und Architektur verliehen.
BISA-Hauptgeschäftsführer Dr. Robert Momberg bezeichnet 
den Baupreis als einen bedeutenden Baustein zur Förderung 
des akademischen Berufsnachwuchses und einen wichtigen 
Bestandteil der Zusammenarbeit mit den Hochschulen im Land 
Sachsen-Anhalt. „Nur jeder sechste Bauingenieur entschließt 
sich für eine Tätigkeit in einem Bauunternehmen. Daher muss 
es uns als Branche noch besser gelingen, den akademischen 
Nachwuchs im Land Sachsen-Anhalt zu halten und für die Ar-
beit in den Bauunternehmen zu begeistern“, so Momberg.
Nähere Informationen unter www.bauindustrie-ssa.de              PM

Gründungsvorhaben überzeugten beim Businessplan-
wettbewerb 

Magdeburg. Grund zum Feiern hatten in der zweiten Phase des 
landesweiten Businessplanwettbewerbs die Gründerteams des 
Projektes „Mobilisierung für Entrepreneurinnen – interaktiv und 
interdisziplinär (MovE II)“ und des  Interaktionszentrums Ent-
repreneurship der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 
Gleich vier Teams konnten sich in den Kategorien Service und  
Wissenschaft/Technologie unter den Top Drei platzieren und dabei 

ein Preisgeld von jeweils bis zu 2.000 Euro mit nach Hause nehmen.
In der Kategorie BPW-service stand Linda Bromberg ganz oben 
auf dem Treppchen und war von ihrem Sieg völlig überrascht. 
Ihr geplantes Unternehmen „Barfmenü.de“ produziert und 
vertreibt eine innovative und vor allem gesunde Art von Roh-
fleischmischungen für Hunde. Damit möchte die Studentin der 
Hochschule Magdeburg-Stendal einen neuen Akzent in der 
Futtermittelindustrie setzen. Unterstützung erhielt die Grün-
derin von Josefine Winning vom MovE II-Projekt, das auf die 
Begleitung von Gründerinnen aus den nördlichen Hochschulen 
unseres Landes spezialisiert ist. MovE II wird aus Mitteln des 
Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sach-
sen-Anhalt und der EU gefördert.

Hochschule erhält das ERASMUS-Qualitätssiegel

Bonn/Magdeburg. Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat am 
20. Juni  in Bonn das ERASMUS-Qualitätssiegel „E-Quality“ er-
halten. Die Auszeichnung wird von der Nationalen Agentur für 
EU-Hochschulzusammenarbeit im Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) verliehen und würdigt die erfolgreiche 
und besonders gute Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen im 
ERASMUS-Programm.
Für die Hochschule Magdeburg-Stendal nahm Nancy Brosig 
vom International Office den Preis entgegen. Es gratulierten: Xa-
vier Prats Monné (l.), Europäische Kommission – stellvertreten-
der Generaldirektor für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und 
Jugend, und Dr. Siegbert Wuttig (r.), Nationale Agentur für EU-
Hochschulzusammenarbeit. 
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ANDREAS KRAFT

Andreas Kraft ist seit dem 4. Juni 2013 als Projektmitarbeiter am Institut für Industrial 
Design des Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign der Hochschule 
Magdeburg-Stendal tätig. Im Rahmen des Projektes „Leichtbau an Fassadenelementen 
durch glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK)“ ist der 30-Jährige in konstruktive, konzepti-
onelle und gestalterische Aufgabenbereiche integriert und beschäftigt sich außerdem mit 
der Visualisierung von Umsetzungskonzepten. Des Weiteren wirkt er auch bei der Ferti-
gung sowie der Erprobung der Fassadenelemente mit. Der freiberufliche Industriedesigner 
schloss 2012 sein Studium in Industrial Design an der Hochschule Magdeburg-Stendal ab. 
Im Mai 2013 erhielt der gebürtige Magdeburger einen vierwöchigen Lehrauftrag für das 
Fach Technologie und betreute Projekte des vierten und sechsten Semesters des Fachbe-
reichs Industriedesign an der Deutschen Hochschule Hefei in China. Für ihn bedeutet For-
schung das Streben nach Neuem und sich in einem Team Problemstellungen zu widmen 
und gemeinsam neue Lösungsansätze zu finden. Das ist der zentrale Aspekt seiner Motiva-
tion für seine neue Tätigkeit. 

DS

CHRISTOPHER-DANIEL LERBS

Christopher-Daniel Lerbs ist seit dem Wintersemester 2011/12 Student des Studiengangs 
Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefung Elektrotechnik an der Hochschule Magde-
burg-Stendal. In diesem Jahr qualifizierte er sich für das Fulbright-Programm, eines der 
prestigeträchtigsten Stipendienprogramme weltweit. Jährlich werden nur etwa 55 Stipen-
dien an Studierende deutscher Hochschulen vergeben. Die Förderung umfasst die Teilnah-
memöglichkeit an einer einmonatigen „Summer School“ in den USA ohne anfallende Kos-
ten für den Stipendiaten. Der 23-Jährige wird an dem Vorlesungsbetrieb der Binghamton 
University in New york und an einem zusätzlichen Programm für die Stipendiaten teilneh-
men. Christopher-Daniel Lerbs möchte diese Chance nutzen, um die amerikanische Kultur 
kennenzulernen und um seine Englischkenntnisse zu verbessern. Im Anschluss an seinen 
Bachelor plant er ein Masterstudium. Dem gebürtigen Strausberger gefällt an seinem Stu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen ganz besonders, gleich zwei Bereiche, Wirtschaft und 
Technik, abdecken zu können. In beiden Disziplinen findet er seine Interessen wieder. 

DS

REINHARD NEHRING 

Prof. Dr. Dr. Reinhard Nehring ist seit dem Sommersemester 2013 als Honorarprofessor 
für Gesundheitsversorgung am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal tätig. Es handelt sich hierbei um die dritte Honorarprofes-
sur der Hochschule Magdeburg-Stendal. Dem Ministerialdirigenten im Ministerium für 
Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt und Abteilungsleiter für Gesundheit 
und Verbraucherschutz wurde am 29. Mai 2013 feierlich die Honorarprofessur auf dem 
Campus Herrenkrug verliehen. Reinhard Nehring ist studierter Diplom-Psychologe und 
Humanmediziner und promovierte zweifach, 1982 an der Technischen Universität Dres-
den und 1986 an der Medizinischen Akademie Magdeburg. Er war als praktischer Arzt, 
Facharzt für Arbeitsmedizin und Oberarzt tätig und gehörte 1990 zu den Gründungs-
vorstandsmitgliedern der Ärztekammer Sachsen-Anhalt. Seit 1991 arbeitet der gebürti-
ge Beckendorfer im Sozialministerium Sachsen-Anhalt. Bereits seit 1995 führt Reinhard 
Nehring Lehraufträge zu den Themen „Humanisierung der Arbeit“ und „Medizinische 
Versorgung“ an der Hochschule Magdeburg-Stendal aus. Er ist Autor zahlreicher Veröf-
fentlichungen und wissenschaftlicher Vorträge.                                                                                                 
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8. Lange Nacht der
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Eigentümliche Gefährte rollten über Asphalt, ein Rugby-Team zog Pferde rückwärts, Menschen setzten sich bunte Brillen auf und Kinder hatten 
Spaß. Etwa 2.000 Gäste verfolgten am 1. Juni allein auf dem Campus am Herrenkrug die 8. Lange Nacht der Wissenschaft. Angelockt vom legendären 
Halbkugelversuch blieben Hunderte auf dem Campus, bejubelten den Konstruktionswettbewerb, erforschten die großen Laborhallen und trotzten 
der Kälte einen spannenden Abend ab.


