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OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG 
Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften 

Der Fachschaftsrat: 

 

 
 

postalisch: 

Ministerpräsident, 

zustänidge Landes- und BundesminsiterInnen, 

Landtagsabgeordnete, 

Stadtratsfraktionen, 

Kuratorium OvGU 

und weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens  

 

 

 

 

 

 

 

Betreff:  Akuter Handlungsbedarf an der Fakultät für Geisteswissenschaften der  

                   Universität Magdeburg 

 

Sehr geehrte …, 
 
die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist eine junge, aufstrebende Uni, die sich wachsender 
Beliebtheit erfreut. Dafür sprechen die seit Jahren kontinuierlich steigenden Immatrikulationszahlen und 
vor allem die guten Noten ihrer Absolventinnen und Absolventen. Ca. 50% der Studierenden sind dabei 
aus Sachsen-Anhalt, während der erfreulich hohe Anteil ausländischer Studierender bei 12% liegt.  
 
Mit rund 3.400 Studierenden ist die Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften (FGSE) 
die mitgliederstärkste Fakultät der Universität. Dies soll und wird auch in Zukunft so bleiben. Die 
zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Universität geschlossenen Vereinbarungen sehen vor, dass 
zukünftig 25 Prozent der Studierenden der Uni Magdeburg an dieser Fakultät angesiedelt sind. Das 
Gebäude der Fakultät dient aber über die Ansiedlung u.a. der Fremdsprachenausbildung einem größeren 
Kreis der Magdeburger Studierenden. 
 
Innerhalb der Hochschulstrukturplanung wird den Geisteswissenschaften am Standort Magdeburg eine 
besondere Bedeutung zugesprochen die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Universität die 
vorgegebenen Ziele hinsichtlich der Schwerpunktbildung und Profilierung erreicht. Innerhalb der letzten 
Jahre war die FGSE bezüglich aller anstehenden Umstrukturierungen, auch innerhalb der Umstellung auf 
Bachelor- und Masterstudiengänge, außerordentlichen Belastungen ausgesetzt. Dennoch hat sich die FGSE 
erfolgreich innerhalb der Strukturplanung entwickelt und hat durch Profilschärfung und Spezialisierung 
erfolgreich ihre Rolle innerhalb der neuen Gegebenheiten eingenommen. 
 
Im Gegensatz zu den gestiegenen Anforderungen an die FGSE haben die äußeren Bedingungen für 
Forschung und Lehre sich leider nicht verbessert. Im Gegenteil, der innere und äußere Verschleiß am 
Hauptstandort der FGSE in der Zschokkestraße greift immer weiter um sich und beeinträchtigt die 
Studierenden sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend. Die Bedingungen sind so schlecht, 
dass es immer häufiger zu Ausfällen von Lehrveranstaltungen kommt, die durch äußere Bedingungen 
verursacht werden. Bei bestimmten Wetterverhältnissen, wie etwa bei starkem Wind, Regenfällen oder 
sommerlicher Hitze, muss der Lehrbetrieb in Teilen des Gebäudes eingestellt werden. Eigentlich 
selbstverständliche Raumausstattungen wie Lamellenvorhänge, funktionstüchtige Elektroanschlüsse oder 
Sanitäreinrichtungen befinden sich in erbärmlichen oder funktionsuntüchtigen Zustand.   
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Über diese akuten Phänomene hinaus verschlechtert sich der allgemeine Zustand der baulichen Substanz 
ständig. Die partiellen Reparaturen und Renovierungen einzelner kleiner Abschnitte vermögen dies nicht 
mehr zu ändern. Undichte Fenster und Türen, feuchte Teppichböden und Decken, starke Geruchsbildung 
innerhalb von Büro- und Lehrräumen, unzumutbare hygienische Bedingungen auf den Toiletten, 
Gebäudeteile die mit einer körperlichen Beeinträchtigung nicht erreichbar sind, ungeeignete 
Lehrbedingungen in den viel zu kleinen und akustisch schwierigen Seminar- und Vorlesungsräumen und 
vielerlei andere Probleme prägen den Alltag an der FGSE. 
 
Neben den Beeinträchtigungen des Lehrbetriebes ist auch der Transfer von Wissenschaft in Gesellschaft 
betroffen. Die Räumlichkeiten lassen Teilnehmer öffentlicher Veranstaltungen und Besucher eher 
betroffen als wissenschaftlich fasziniert zurück. 
 
Doch nicht nur aus der Sicht der direkt Betroffenen ist der Zustand des Gebäudes 40 eine Zumutung. Auch 
aus ökologischer und ökonomischer Sicht stellt das Gebäude zunehmend eine Belastung dar. Durch die 
nicht vorhandene Dämmung strahlt das Bauwerk einen Großteil der Heizwärme unmittelbar wieder ab. 
Permanentes Heizen mit den mit nicht einstellbaren DDR-Thermostaten versehenen Heizkörpern im 
Winter ist die Folge. Werden die Heizungen ganz abgestellt, kühlt das Gebäude eben so schnell vollständig 
aus. Durch diese unverantwortliche Energieverschwendung stiegen die Betriebskosten für das Gebäude 
der FGSE ständig an. 
 
Seit vielen Jahren ist die Sanierung des Gebäudes in der Zschokkestraße ein Thema. Immer wieder 
wurden in der Vergangenheit neue Zeitpunkte genannt, wann mit den dringend notwendigen Maßnahmen 
begonnen werden soll. Geschehen ist bisher nichts.  
 
Im Gegenteil, nach neuesten Informationen sollen die für Umbau- und Sanierung vorgesehenen Gelder 
entgegen früherer Zusagen nicht bewilligt werden. Für die Studierenden der FGSE ist diese Nachricht 
nicht nur beunruhigend, sondern unzumutbar. Die Folgen wären unabsehbar. 
 
Als PolitikerIn haben Sie Einfluss auf diese Entscheidung. Im Namen der Studierenden der Otto-von-
Guericke-Universität bitten wir Sie sich dafür einzusetzen, dass die benötigten Mittel für die Sanierung des 
Gebäudes der FGSE in vollem Umfang bewilligt und so bald wie möglich zur Verfügung gestellt werden!  
 
Wir interessieren uns für die Meinung jeder und jedes einzelnen Landtagsabgeordneten, der zuständigen 
MinsterInnen und Ihnen zu dieser Problematik. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie uns mitteilen 
würden, wie Sie sich hinsichtlich der Umwidmung der für die Sanierung der FGSE bereitgestellten Gelder 
verhalten werden. Da dies eine Frage ist, die insbesondere unsere rund 3.400 Studierenden beschäftigt, 
werden wir die Antworten aller Angeschriebenen an unseren Informationstafeln sowie online einsehbar 
machen.  
 
In unserem Schreiben haben wir versucht, Ihnen einen Überblick über die Situation an der FGSE zu geben. 
Gerne laden wir Sie auch dazu ein, sich vor Ort einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Bitte setzten Sie 
sich dafür mit dem Fachschaftsrat unter o.a. Anschrift in Verbindung. 
 
Sehr geehrte …, wir setzten unsere Hoffnungen in eine reflektierte und verantwortungsvolle Entscheidung 
Ihrerseits und freuen uns auf Ihre Antwort. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
i.A. 
 
Fachschaftsrat der Fakultät für Geistes-,  
Sozial- und Erziehungswissenschaften    
 

 

 

 


