
  
 

 

 

Projekt: Konzeption, Planung und Durchführung einer alternativen 

Stadtführung im Kontext des Projekts „Socially Engaged Universities“ 

Hintergrund 

Im Rahmen des Erasmus+ Projekts „Socially Engaged Universities“ (https://www.seuproject.eu/) 

forschen und arbeiten wir zusammen mit Partner*innen aus Parma, Gent, Exeter und Den Haag an 

Kooperationen zwischen Universitäten und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich verschiedenen 

gesellschaftlichen Herausforderungen widmen.  

„The objective of the Socially Engaged Universities project is to share experience and know-how of the 

relationships between European Universities and their civic societies and use this as the basis for a series of 

innovative pilot projects (in each partner city) developing and sharing new approaches to community 

engagement. This project will boost understanding of the scope of and opportunities for community university 

partnerships and community-based research, helping them recognise and reflect upon the mutual benefits that 

community engagement can confer to both the researcher or university and the communities with which they 

engage.” 

In Magdeburg fokussieren dabei u.a. die Frage wie die OVGU in Kooperation mit der Stadt Magdeburg 

und anderen Magdeburger Akteuren das Kulturleben in Magdeburg entwickelt und gestaltet und 

welche Herausforderungen dabei entstehen. Im Detail beschäftigen wir uns vor allem mit den 

Aktivitäten des Studiengangs Cultural Engineering, zum Beispiel mit den Projekten in:takt und Kustodie 

und unterstützen aus wissenschaftlicher Perspektive den Bewerbungsprozess für den Titel 

Europäische Kulturhauptstadt 2025.  

Projektziel für die Studierende 

Am 14. und 15. Mai findet unser 4. Partnermeeting in Magdeburg statt. Um unseren 

Projektpartner*innen Magdeburg vorzustellen, möchten wir im Rahmen unseres Tagungsprogramm 

für unsere Partner*innen eine Art Stadtführung von max. 2 Stunden anbieten, die einen zum Projekt 

passenden Blick auf Magdeburg und Magdeburgs Herausforderungen wirft. Das Ziel Ihrer Projektarbeit 

ist die Konzeption, Planung und Durchführung einer alternativen Stadtführung im Kontext des Projekts 

„Socially Engaged Universities“. Bei der Konzeption und Planung haben Sie komplett freie Hand, wir 

freuen uns auf Ihre Ideen! Die Stadtführung muss in englischer Sprache gehalten werden. Der Termin 

für die Führung ist der 14. Mai 2020, 16:00 Uhr. 

Bisherige Ideen 

- „Stadtführung“, die aktuelle Entwicklungsherausforderungen von Magdeburg ins Zentrum 

rückt und nicht nur eine touristische / historische Perspektive in Anschlag bringt 

- Die sozialstrukturelle Diversität Magdeburgs sollte aufgegriffen werden 

- Magdeburgs Stadtwicklungstechnische Bemühungen und dessen Kontext miteinbeziehen 

- Das Setting „Stadtführung“ muss nicht zwingend aufgenommen werden, wir sind offen für 

andere Ideen oder Formate! 

Aktueller Zeitplan 

Konzeption und Planung der Führung kann alleine oder im Team ab sofort erfolgen. Wir werden Sie 

davor ausführlich über das Projekt und unseren Aktivitäten informieren und freuen uns auf die 

Diskussion Ihrer Ideen. Die Stadtführung von maximal 2 Stunden wird am 14. Mai 2020 stattfinden. Sie 

sind herzlich eingeladen auch am Rahmenprogramm unseres Projekttreffens teilzunehmen! 

Haben Sie Interesse an dem Projekt oder weitere Fragen?  

Melden Sie sich bei uns: Tim Flügge, tim.fluegge@ovgu.de.   

https://www.seuproject.eu/
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