Studentenwerk Magdeburg, International Office/Akademisches Auslandsamt &
Wohnungsbaugesellschaft der Landeshauptstadt Magdeburg
Assistance in Finding Accommodation
for New Incoming International Students /
Wohnraumberatung für Internationale Studienanfänger/innen
Dear International Students,
From 29th March until 28th April 2022, every Tuesday and Thursday (10 AM – 1 PM), employees from the International
Office, the Studentenwerk and the WOBAU Magdeburg will assist new incoming international students in finding
accommodation in Magdeburg. 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
and/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.
Due to the Corona pandemic you will only be allowed to enter the premises if you can show a negative test
result from the same day and of course, if you are free of typical symptoms. You will have to be able to prove
your status by showing an official test certificate from the same day. Additionally, please remember to wear
a filtering face piece (FFP2 mask) or at least a medical face mask (mouth and nose cover)! If there is a
quarantine requirement for you, because of your arrival from a high risk or virus mutation area concerning
the Corona virus, you first have to finish your quarantine time before coming to the consultation!

Liebe Internationale Studierende,
vom 29. März bis zum 28. April 2022, jeden Dienstag und Donnerstag (10-13 Uhr), werden Mitarbeitende des
Akademischen Auslandsamts, des Studentenwerks sowie der WOBAU Magdeburg internationale
Studienanfänger/innen zum Thema Wohnraumsuche beraten. 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
und/oder
des
internationalen
Sperrkontos
mit.
Durch die hohe Zahl der ankommenden neuen internationalen Studierenden bitten wir um
Verständnis, dass wir ausschließlich internationale Studienanfänger/innen berücksichtigen können.
Wegen der Corona-Pandemie wird es nur möglich sein, die Räumlichkeiten zu betreten, wenn ihr ein
tagesaktuelles Negativ-Testergebnis vorlegen könnt und natürlich selbst frei von typischen Symptomen
seid. Ihr müsst im Stande sein, euren Status anhand eines offiziellen, tagesaktuellen Tests nachzuweisen.
Bitte außerdem daran denken, eine FFP2-Maske oder wenigstens eine medizinische Mund-NaseSchutzmaske oder zu tragen! Falls es aufgrund der Anreise aus einem Hochrisiko- oder
Virusmutationsgebiet eine Quarantänepflicht gibt, müsst ihr die Quarantäne erst vollständig durchführen,
bevor ihr in die Wohnraumberatung kommen dürft!

Consultation hours / Sprechstunden (29.03.-28.04.2022)
Tuesday and Thursday:
10 AM – 1 PM
Place / Ort:

/
/

Dienstag und Donnerstag:
10 – 13 Uhr

IKT (InterKultiTreff/IKUS)
Wohnheim 9, Walther-Rathenau-Straße 19, 39106 Magdeburg

E-Mail: wohnung@studentenwerk-magdeburg.de

