
 

 

Studentenwerk Magdeburg, International Office/Akademisches Auslandsamt &  

Wohnungsbaugesellschaft der Landeshauptstadt Magdeburg 

Assistance  

for New Incoming International Students in Finding Accommodation/ 

Hilfe für Internationale Studienanfänger bei der Wohnraumsuche 

 

Dear International Students, 

From 12
th 

September until 29
th
 Oktober 2019, every Tuesday (10 a.m.-12 noon & 2-5 p.m.) and  

Thursday (10 a.m.-12 noon & 2-4 p.m.)
1
, employees from the International Office, the Studentenwerk and the 

WOBAU Magdeburg will assist new incoming international students in finding accommodation in Magdeburg. 

So, if you have problems finding a place to stay, difficulties with the German language during your search for a 

place or simply need further information regarding accommodation, feel free to come and see us during our office 

hours. Please bring along a copy of your admission letter, passport, visa as well as your German bank account 

statement or your international blocked account statement. Due to the great amount of new students starting 

their studies here in Magdeburg, please be advised that we will only be able to assist new incoming 

international students. 

 

Liebe Internationale Studierende, 

vom 12. September bis zum 29. Oktober 2019, jeden Dienstag (10-12 Uhr & 14-17 Uhr) und  

Donnerstag (10-12 Uhr & 14-16 Uhr)
1
, werden Mitarbeiter des Akademischen Auslandsamts, des Studentenwerks 

sowie der WOBAU Magdeburg internationalen Studienanfängern bei der Suche nach einer Unterkunft in 

Magdeburg helfen. Also falls ihr Probleme habt, eine Unterkunft zu finden oder sonstige Fragen bezüglich der 

Wohnraumsuche bestehen, kommt gern in unseren Sprechstunden vorbei. Bitte bringt euren Zulassungsbescheid, 

euren Reisepass plus Visum bzw. euren Personalausweis sowie eine Bescheinigung eures Deutschen Bankkontos 

oder des internationalen Sperrkontos mit. Durch die hohe Zahl der ankommenden neuen internationalen 

Studierenden bitten wir um Verständnis, dass wir ausschließlich internationale Studienanfänger 

berücksichtigen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: wohnung@studentenwerk-magdeburg.de  

                                                           
1
 Except/Außer: 03.10.2019 = official holiday / Feiertag 

Consultation hours / Sprechstunden 

Tuesday / Dienstag:  10 a.m.-12 noon & 2-5 p.m. / 10-12 Uhr & 14-17 Uhr 

Thursday / Donnerstag
1
:  10 a.m.-12 noon & 2-4 p.m. / 10-12 Uhr & 14-16 Uhr 

Place / Ort  12.09.-24.09.2019: CSC (Campus Service Center) 
    Gebäude 1, Universitätsplatz 2, 39106 MD 

26.09.-29.10.2019: IKT (InterKultiTreff/IKUS) 

    WH9, Walther-Rathenau-Straße 19, 39106 MD 

mailto:wohnung@studentenwerk-magdeburg.de

