
21.12.2020 - Mit der studentischen Initiative › in:takt (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/in_takt-p-1230.html)  soll Leben in

leerstehende Räume in Magdeburgs Innenstadt einziehen. Nachdem das
Team vom Breiten Weg 68 in die Goldschmiedebrücke 17 zog, stand nun
auch diese Location auf der Kippe. Der Grund: Das neue
Wirtschaftsdezernat der Stadt Magdeburg sah keine weitere Förderung für
das Projekt vor. Mit einem Stadtratsbeschluss konnte die Finanzierung nun
für ein weiteres Jahr gesichert werden. Aufatmen im Team. Wie sie diese
Chance nun nutzen wollen und auf welche Aktionen sich die Bürgerinnen
und Bürger freuen dürfen, darüber hat Saskia Fischer vom MKM mit den im
Projekt engagierten CE-Studentinnen Undine Zeisberg und Theresa

Münzenberger gesprochen. Das Interview gibt es ›hier (https://www.ovgu.de/-p-

110676.html)  auf der OVGU-Seite zu lesen.

›mehr ... (https://www.ovgu.de/-p-110676.html)

14.12.2020 - Im Podcast "Auf 'ne Mate" sprechen Studierende der
Universität Magdeburg über ihren Weg an die OVGU, ihr Leben auf dem
Campus und in der Stadt Magdeburg. Nantje Bischoff, Moderatorin bei
Guericke FM und selbst European Studies-Studentin, spricht mit Bachelor-
und Masterstudierenden im Podcast und erhält interessante Einblicke in die
unterschiedlichen Wege, die an die Uni führen. Auch Daniel Korenev, CE-
Student im ersten Jahrgang des neu aufgelegten Programms, war schon zu
Gast und hat Einblicke in den Alltag eines Cultural Engineers gegeben. Im
Podcast spricht er über die Heraus- und Anforderungen des Studiengangs,
die Chancen, die sich durch das interdisziplinäre Programm ergeben und
seinen persönlichen Interessensschwerpunkt im Eventmanagement. Die

gesamte Folge zum Nachhören gibt es ›hier (https://www.ovgu.de/-p-

110132.html) .

Hier finden Sie aktuelle Meldungen zu Veranstaltungen, studienrelevanten
Inhalten sowie Hinweise auf universitäre Ereignisse. Ältere Meldungen

finden Sie im ›News-Archiv (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/News_Archiv-p-

688.html) . Um auf dem neusten Stand zu bleiben, können Sie unseren

›RSS-Feed (https://www.cult-eng.ovgu.de/AktuellesRSS.html)  abonnieren. Achten

Sie bitte auf die Nutzung eines RSS-fähigen Browsers oder installieren Sie
ein entsprechendes Plug-In.
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›mehr ... (https://www.ovgu.de/-p-110132.html)

19.03.2020 - Theorie trifft Praxis: An der Universität können Studierende an einem ›Kustodie-

Projekt (https://www.cult-eng.ovgu.de/Kustodie.html)  teilnehmen. Es wurde bereits 2018 von ›Prof.

Susanne Peters (https://www.cult-eng.ovgu.de/home/Studiengangsleitung/Prof_+Dr_+Susanne+Peters-p-

26.html) , der Leiterin des ›Studiengangs Cultural Engineering

(https://www.ovgu.de/Studieninteressierte/Studieng%C3%A4nge+von+A+bis+Z/Bachelor/Cultural+Engineering.html) ,

und ›Dr. Nora Pleßke (https://www.cult-eng.ovgu.de/Studienfachberatung.html)  ins Leben gerufen. Dabei

ist es das Ziel, das universitäre Kulturgut ausfindig zu machen, aufzuarbeiten und der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Darlin-Laureen Wachsmuth ist 23 Jahre alt und studiert im fünften
Semester Cultural Engineering. Für den Studiengang entschied sie sich aufgrund der vielen
Auswahlmöglichkeiten und Freiheiten. Der Fokus liegt nicht auf einem speziellen Bereich,
sondern man kann vielfältige Module und Fächer kombinieren. „Somit beschränke ich mich nicht
nur auf Kulturwissenschaft, sondern lerne auch andere Thematiken aus den Bereichen der BWL,
Logistik und Wirtschaftsinformatik kennen“, erklärt sie. Alles in allem, sei es ein sehr
abwechslungsreicher und dynamischer Studiengang. Vor allem weil Wert auf Praxisorientierung
gelegt wird, zum Beispiel mit dem Kustodie-Projekt. Das ganze Interview mit Frau Wachsmuth

zum Kustodie-Projekt sowie einen Ausblick auf das Sommersemester 2020 finden Sie ›hier
(https://www.ovgu.de/-p-98286.html) .

›mehr ... (https://www.ovgu.de/-p-98286.html)

"Objekte erzählen eine Geschichte": Interview mit Darlin-Laureen
Wachsmuth
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