
Übernachtungsmöglichkeiten für Lerngemeinschaften in Magdeburg 

• Kostenfreie Privatquartiere 

o Bitte den Wunsch für kostenfreie Privatquartiere ca. 4 Wochen vor Start der LG mit 

Personenzahl schriftlich anmelden bei o.ahlfeld@gnadauer.de.  

o Privatquartiere sind in begrenzter Anzahl vorhanden. Je früher die Anmeldung, desto 

größer die Wahrscheinlichkeit, ein Privatquartier zu bekommen. 

• Kostenfreie Massenquartiere  

o Bitte ca. 4 Wochen vor Start der LG mit Personenzahl schriftlich anmelden bei o.ahl-

feld@gnadauer.de.  

o Massenquartiere sind nur geschlechtsgetrennt erhältlich.  

o Unterlage und Schlafsack müssen selbst mitgebracht werden. Eine Waschgelegenheit 

und Toiletten sind vorhanden, Dusche (noch) nicht – in Ausnahmefällen kann eine pri-

vate Dusche mitgenutzt werden. 

• Air BNB  

o Bitte ca. 4 Wochen vor Start der LG buchen. Die Buchung kann selbst erfolgen oder 

von o.ahlfeld@gnadauer.de mit Ortskenntnis empfohlen werden.  

o Wenn die Buchung durch O. Ahlfeld erfolgen soll, bitte vermerken und mit Personen-

zahl schriftlich bei der Mailadresse anmelden.  

o Air BNB in Magdeburg kosten zwischen 30 und 60 Euro pro Nacht (günstigerer Preis 

nur bei Mehrfachbelegung).  

• Hotels  

o Bitte mindestens 4 Wochen vor Start der LG buchen, je früher desto besser.  Die Bu-

chung kann selbst erfolgen oder von o.ahlfeld@gnadauer.de mit Ortskenntnis emp-

fohlen werden.  

o Wenn die Buchung durch O. Ahlfeld erfolgen soll, kommt Genius-Rabatt zum Tragen, 

der bis zu 20% Kosten sparen kann. In dem Fall bitte schriftlich vermerken und mit 

Personenzahl schriftlich anmelden.  

o Hotels in Magdeburg kosten zwischen 45 und 80 Euro pro Nacht. Meistens haben wir 

ein Kontingent im 4****-Hotel Mercure für 52-59 Euro. Oder für um die 60 Euro im 

Café Seestraße, direkt 200m um die Ecke der LG-Location. Die Unterkünfte im Café 

Seestraße sind sehr begrenzt erhältlich. Andere Hotels sind meist teurer. 

 

 

 

 

 

 

 

Die meisten Hotels und Air BNB liegen auf der Westseite von Magdeburg, dafür ist ein Fahrzeug oder 

die Straßenbahn nötig. Genauere Infos über die Standorte der Unterkünfte können bei o.ahl-

feld@gnadauer.de angefordert werden. Bitte rechtzeitig drum kümmern! 
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