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Gegenüber dem Nordpark zwischen den Stu-
dentenwohnheimen 9 und 10 schließt das In-
ternationale Begegnungszentrum – kurz IBZ – 
schwungvoll eine Ecke des Pfälzer Platzes. Zur 
Verbesserung des Wohnungsangebots für Gast-
wissenschaftler aus aller Welt errichtete die Ale-
xander von Humboldt-Stiftung dieses Gäste- und 
Begegnungshaus. Promovierten Wissenschaft-
lern aus dem Ausland stehen 16 Ein-, Zwei-, 
Drei- und Vierraumwohnungen zur Verfügung. 
Zudem ist das Haus mit einer Bibliothek, einer 
Dachterasse und einem Seminarraum, den gern 
auch die Institute für Veranstaltungen nutzen 
können, ausgestattet. Seit seiner Eröffnung im 
April 1998 fanden über 200 Gastwissenschaftler, 
zum Teil mit ihren Familien, aus 65 Ländern hier 
eine komfortable und angenehme Unterkunft 
während ihres Aufenthalts in Magdeburg. 

Mehr als nur Gästehaus

„Das IBZ ist jedoch mehr als ein herkömmliches 
Gästehaus“, berichtet Grit Voigt, die das Inter-
nationale Begegnungszentrum betreut. „Das 
IBZ bietet die Möglichkeit zum wissenschaftli-
chen und kulturellen Austausch ausländischer 
und deutscher Wissenschaftler, die in der Regi-
on Magdeburg tätig sind. Es gibt Sommerfeste, 
Weihnachtsfeiern oder Länderabende, die mit 
Bräuchen und Kultur Deutschlands, aber auch 
der Heimatländer der Gäste bekannt machen.“

Grit Voigt bietet den Bewohnern eine eng-
lischsprachige Betreuung, hilft bei Behörden-
gängen und bürokratischen Hindernissen, hält 

viele Informationen zur Uni, den wissenschaft-
lichen Einrichtungen der Stadt, aber auch Kin-
dergärten, Schulen und Kultureinrichtungen be-
reit. Die Wohnungen sind möbliert, mit Bad und 
Einbauküche ausgestattet und verfügen über 
Internet- und Telefonanschluss, Fernsehn, Bett-
wäsche, Handtücher und Geschirr. Auch Wasch-
maschinen stehen zur Verfügung. Schließlich 
finden die Wissenschaftler im IBZ zwischen 
drei und 24 Monaten ein neues Zuhause. „Da-
drum, dass auch alles reibungslos funktioniert 

und der Komfort im IBZ erhalten bleibt, küm-
mern sich viele Mitarbeiter aus den Dezernaten 
Allgemeine Angelegenheiten sowie Technik und 
Bauplanung“, lobt Grit Voigt. Eins liegt ihr sehr 
am Herzen: Fahrräder für die Gäste. Zwei kann 
sie zur Verfügung stellen für Ausflüge in den 
Rothehornpark oder auf dem Elbradwanderwg. 
Sie nimmt aber gern noch welche an, auch ge-
brauchte.  Ines Perl
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Der Masterstudiengang Medizinische Sys-
teme, welcher von mehreren Fakultäten 
unter der Federführung der Elektro- und 

Informationstechnik der OvGU angeboten wird, 
bot in diesem Jahr zum ersten Mal drei seiner 
Studierenden an, ein Auslandssemesters an 
der renommierten Universität von Edinburgh 
zu verbringen. Der im Rahmen des ERASMUS-
Programms von Prof. G. Rose (FEIT) ins Leben 
gerufene Austausch mit dem Partnerstudien-

gang Biomedical Science zeichnet sich vor al-
lem durch seine überwiegend praktische Orien-
tierung aus. Der dreisemestrige Studiengang in 
Schottland besteht im Wesentlichen aus der Be-
arbeitung von mehreren Forschungsprojekten 
in verschiedenen universitären Gruppen. Das 
hier vollständig anerkannte Auslandssemester 
war als Ergänzung zu einem eher theoretisch 
fokussierten Curriculum in Magdeburg eine 
großartige Chance, einen Einblick in die prak-
tischen Abläufe medizinischer Forschung auf 
internationalem Standard zu erlangen.

Im Verlauf des dreimonatigen Austauschs 
musste jeder Teilnehmer eigenständig ein so-
genanntes Mini-Projekt aus den Bereichen der 
Biomedizinische Bildgebung oder den Neuro-
wissenschaften bearbeiten, das er entweder aus 
einer vorgegebenen Auswahl wählen oder aber 
durch direkten Kontakt zu den entsprechenden 

Instituten in eigener Regie abstimmen konnte. 
Neben dem praktischen Teil wurden die ver-
schiedenen Arten der medizinischen Bildgebung 
zunächst in einer Seminarwoche, zu Beginn des 
Austauschs, von den technischen Grundlagen 
bis zu den klinischen Anwendungen vorgestellt 
und anschließend in einer praktischen Sit-
zung demonstriert. Im weiteren Verlauf fanden 
zweimal wöchentlich weitere Seminare statt, in 
denen zum einen Wissenschaftler der Medical 

School ihre aktuellen 
Fo r s ch u n g s e r g e b -
nisse präsentierten 
und zum anderen 
im Stil eines Journal 
Clubs einzelne Teil-
nehmer ausgewählte 
w i ss e n s ch a f t l i ch e 
Veröffentlichungen 
zum jeweiligen For-
schungsgebiet vor-
stellen konnten.

Die Integration in 
die einzelnen For-
s c h u n g s g r u p p e n 
war unkompliziert 
und zeichnete sich 
vor allem durch sehr 
freundliche und zu-
vorkommende Be-
handlung aus. Durch 
gelegentliche Zusam-
menarbeit mit ande-
ren Mitarbeitern der 
jeweiligen Teams be-
stand so die Möglich-

keit zum Erfahrungsaustausch aber auch zum 
Einblick in deren wissenschaftliche Arbeits-
bereiche. Das eröffnete sowohl die Möglich-
keit zum Knüpfen von Kontakten als auch zum 
Erweitern des eigenen Horizonts. Die gesamte 
Zeit in Edinburgh wurde ausnahmslos durch die 
sehr gute Betreuung seitens der verantwortli-
chen Personen als auch durch das hohe akade-
mische Niveau der Universität geprägt.

Als Abwechslung zu den universitären Pflich-
ten boten aber auch Schottland und seine 
Hauptstadt selbst Einiges an Freizeitgestaltung. 
Neben einer einzigartigen Architektur und zahl-
reichen beeindruckenden Sehenswürdigkeiten 
ermöglichten auch unzählige Pubs und Studen-
tenclubs an den Wochenenden die Möglichkeit 
sich vom anspruchsvollen Alltag zu erholen und 
das Land und seine Bewohner kennenzulernen.

 David Richter

ERASMUS mit Uni Edinburgh
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OVGU und die Welt

So kam ich an die Uni Magdeburg:
Im Herbst 2008 kam ich an die Uni, um hier 
im Masterstudiengang “International Eco-
nomie and Finance” zu studieren. Um die 
Bandbreite und Tiefe meiner fachlichen 
Kenntnisse zu erweitern, begann ich nach 
meinem Master-Abschluss 2010 meine 
Promotion in der Wirtschaftswissenschaft. 
Das mag ich an der Uni:
Ich finde, dass unsere Universität ein ide-
aler Ort für akademische Studien ist – ein 
starkes Dozenten-Team, moderne Anla-
gen sowie Studiengebührenfrei. Mehrere 
Campus-Organisationen, wie ISP, MIPS 
und IKUS, geben internationalen Studen-
ten akademische Unterstützung und bie-
ten bunte Aktivitäten an. Unser Campus 
befindet sich in der Mitte der Stadt, so ist 
es sehr bequem für unser tägliches Leben. 
Was mögen Sie nicht an der Uni?
Es gibt hier ein bisschen zu wenige nati-
onale bzw. internationale Vernetzung mit 
Unternehmen und nur wenige Arbeits-
möglichkeiten für ausländische Studie-
rende.
Das mag ich/mag ich nicht an Magdeburg:
Hier sind die Lebenskosten niedriger als 
in Süd- oder Westdeutschland, die Stadt 
ist klein und mit weniger Einwohnern. Ein 
Nachteil in Magdeburg ist, dass es nur we-
nig Vergnügungen in englischer Sprache 
bietet, z. B. Kino, Theater, Literatur, Sport.
Was ist der größte Unterschied zwischen 
Ihrer Heimathochschule und der OVGU?
Hier gibt es viel mehr ausländische Stu-
denten als an meiner Heimathochschule, 
und wir können die verschiedensten Kul-
turen kennenlernen. 
Das nehmen ich an Erfahrung mit:
Nach dem Abschluss der Promotion hoffe 
ich, dass ich in der Lage bin, einige kom-
plizierte wirtschaftliche Problemen zu 
lösen. Ich möchte Erfahrung sammeln als 
Vorbereitung für meinen akademische Be-
ruf. Natürlich kann ich hier das originale 
Deutsch lernen.

Qianqian Wang 
kommt aus China 
und promoviert 
an der Fakultät 
für Wirtschafts-
wissenschaft der 
OVGU. Fo
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Ein idealer Ort

IBZ – ein Zuhause auf Zeit

Das Internationale Begegnungszentrum bietet Gastwissenschaftlern der Universität komfortable Apartments für längerfristige Aufenthalte und die 
Möglichkeit zum wissenschaftlichen und kulturellen Austausch mit internationalen und deutschen Kollegen.

Das Internationale Begegnungszentrum am Pfälzer Platz. Blick über das Stadtzentrum von Edinburgh vom Nelson Monument aus. 
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Deutsche Hochschulen arbeiten stärker als an-
dere in internationalen Netzwerken. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie des British Council, 
in der die Hochschulsysteme von elf Ländern 
untersucht wurden, u.a. auch hinsichtlich der 
Unterstützung für ausländische Studierende 
und Ermutigung der eigenen Akademiker, im 
Ausland zu studieren und zu forschen. Das Aus-
wärtige Amt unternimmt eine Menge, um akade-
mische Mobilität – sowohl ins Ausland als auch 
nach Deutschland – zu fördern. „Menschen be-
wegen“ – sowohl physisch über Grenzen hinweg 
als auch geistig und emotional – ist das Leitmo-
tiv. Kulturelle Begegnungen, Auslandssemester, 
Jugendaustausch oder Frauen-Fußballspiele in 
islamischen Ländern sind Erlebnisse, die einen 

Austausch über kulturelle Werte ermöglichen 
und intensivieren. Dadurch wachsen Verständ-
nis und Respekt für die Kultur des Anderen. 

Das Programm „kulturweit“ ist nur eine der 
unzähligen Möglichkeiten, die das Auswärtige 
Amt jungen Deutschen bietet, um Auslandser-
fahrungen zu sammeln. Personen zwischen 
18 und 26 Jahren können für sechs oder zwölf 
Monate einen kulturellen Freiwilligendienst im 
Ausland absolvieren, in einem anderen Kultur-
kreis leben und arbeiten unmittelbaren Zugang 
zu fremden Kulturen und Ländern erhalten. Die 
Partnerorganisationen, darunter auch der DAAD 
und das Goethe-Institut, bieten Einsatzstellen 
in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Mittel- 
und Osteuropa mit vielfältigen Aufgaben an. 

In Zeiten der Globalisierung können Heraus-
forderungen wie Klimawandel, internationaler 
Terrorismus oder Krisen auf den Finanzmärkten 
nicht von einem Staat allein bewältigt werden. 
Studienaufenthalten im Ausland und inter-
nationalen Forschungskooperationen kommt 
dabei eine bedeutende Rolle zu. Gut ausgebil-
dete junge Menschen die unsere Kultur kennen 
und Deutsch sprechen, sind für unsere weltweit 
engagierte Wirtschaft die idealen Partner von 
morgen. Wir brauchen sie als Vermittler, Türöff-
ner und Ansprechpartner. Das Auswärtige Amt 
unterstützt auch internationale Studenten in 
Deutschland und der ganzen Welt.  PM

Internationale Vernetzung stärken

http:// www.diplo.de

http:// www.ibz.ovgu.de


