
Zur Anbindung an Ihre Projekttätigkeit finden Sie nachfolgend einen
Auszug über verschiedene bereits bestehende Projekte, in denen sich
Cultural Engineers engagieren.

Universitäre Projekte

Darüber hinaus gibt es vielfältige Möglichkeiten, Einzel- und Teamprojekte
im Rahmen universitärer Einrichtungen durchzuführen, u.a.:

Teilprojekte innerhalb des "Kustodie-Projekt OVGU"
Organisation und Durchführung einer eigenen Studierendenkonferenz,
Podiumsdiskussionen oder Filmfesttagen zu kulturwissenschaftlichem
Thema mit gesellschaftlicher Relevanz
Engagement mit konkretem Projektbezug in der CE-Fachschaft, dem
Kulturreferat des Studierendenrats oder anderen studentischen Gruppen
Magdeburger Symposium: Der 2013 gegründete gemeinnützige Verein
Symposium Magdeburg e.V. ist eine Initiative von Studierenden der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg. Sein Zweck ist die Förderung
politischer Bildung junger Menschen.
Storm e.V. : Die Studentische Organisation für Marketing bietet in
Kooperation mit regionalen Unternehmen Studierenden die Möglichkeit,
theoretisches Wissen praktisch umzusetzen.
in:takt setzt sich für eine Bespielung leer stehender Räume in der
Magdeburger Innenstadt ein, um im öffentlichen Raum stadt- und
gesellschaftsrelevante Themen zu thematisieren. Neben einer kritischen
Reflexion des Potenzials der Magdeburger Innenstadt strebt das Projekt
vor allem nach der Schaffung eines kulturellen Angebots jenseits
etablierter Institutionen.
Mitarbeit in Projekten und Initiierung von Projekten im Rahmen des
Nachhaltigkeitsbüros
Teilprojekte innerhalb des Internationalen Buddy Programms
Konkrete Projektarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft mit dem
Transfergutscheinprogramm des Landes Sachsen-Anhalt am Transfer-
und Gründerzentrum
Projektarbeit in den Bereichen Logistik, Wirtschaftsinformatik und
Sozialinnovation am An-Institut METOP
Das AKTIN-NotaufnahmeRegister ist ein von 2013 bis 2019 vom BMBF
gefördertes Projekt zum Aufbau eines nationalen Notaufnahmeregisters.
Nach Auslaufen der Förderung im Oktober 2019 wird das Projekt in einer
Vereinsträgerschaft weitergeführt und benötigt somit eine neue Strategie
in der Außendarstellung. Studierende sollen für Online- und Printinhalte
ein Marketingkonzept erarbeiten und umsetzen.
MadMUN: Die Magdeburger Projektgruppe nimmt regelmäßig an der
National Model United Nations, der weltweit größten politischen
Simulation der Vereinten Nationen, teil.
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http://www.ovgu.de
https://www.cult-eng.ovgu.de/Kustodie.html
http://www.ilm.ovgu.de/-p-892.html
https://www.cult-eng.ovgu.de/home/Fachschaft.html
https://www.facebook.com/Kulturreferat-OvGU-263532320490463/
https://stura-md.de/
http://www.symposium-magdeburg.ovgu.de/
http://www.symposium-magdeburg.ovgu.de/
https://www.storm-magdeburg.de/fuer-studenten/
https://www.cult-eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/in_takt-p-1230.html
https://www.ovgu.de/-p-49322.html
https://www.cult-eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/Internationales+Buddy+Programm.html
http://www.tugz.ovgu.de/
http://www.metop-md.de/site/
https://www.aktin.org/de-de/das-projekt.html
https://www.cult-eng.ovgu.de/cult_eng_media/Hinterlegte+PDFs/Praktika+_+Projekte/Projektbeschreibung_AKTIN_Marketing_2019_10_29-download-1-p-976.pdf
http://www.madmun.ovgu.de/
https://moritzhof-magdeburg.de/


Projekte mit externen Partnern

Besonders zu empfehlen ist, sich spätestens nach dem Auslandssemester,
Kulturprojekten mit oder von außeruniversitären Partnern zuzuwenden.
Dies ergänzt die wissenschaftliche Profilierung sowie die praktische
Kompetenzentwicklung. Studierende lernen Projektmanagement im
kulturellen Bereich oder in Wirtschaftsorganisationen, entwickeln Projekte
im Bereich der Kulturpolitik und Kulturindustrie, werben Sponsoren ein und
erstellen Abrechnungen, entwerfen künstlerische Konzepte und
organisieren den Ablauf. Dabei bieten Sachsen-Anhalt und Magdeburg
Orte vielfältiger Möglichkeiten:

NIIMO ist ein Projekt, das auf einer Initiative der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg (OVGU) und der Nahverkehrsservice Sachsen-
Anhalt GmbH (NASA) basiert und der forschungsbasierten Bewältigung
von Strukturwandel-Herausforderung durch den intelligenten Einsatz
praxisgetriebener Innovationen dienen soll.
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Die INSEL ist ein Ort der Erholung im Adolf-Mittag-See des Magdeburger
Stadtparks und bietet im Juni jeden Jahres über mehrere Tage ein breit
aufgestelltes Kulturprogramm mit Konzerten, Barbetrieb, Sport,
Familienprogramm, Theater u.v.m.
platz*machen e.V. ist ein Verein, der sich für eine offene und tolerante
Gesellschaft einsetzt. Im Kiezladen "Tacheles" (Sternstraße 30, 39104
Magdeburg) finden regelmäßig kulturrelevante Veranstaltungen statt.
platz*machen bietet den Raum, eigene Teilprojekte umzusetzen.
f/12 ist ein Fotowettbewerb, der konsequent auf analoge Technik setzt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen in 24 Stunden zu 12
Themen jeweils ein Foto mit einem 12er-Film. Die Ergebnisse werden in
einer Wanderausstellung in der Stadt vorgestellt.
Interkultureller Garten im Stadtteil Neue Neustadt bringt Jung wie Alt,
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammen, um die vielen
brach liegenden Flächen zu nutzen und aktiv zu gestalten.
Im Stadtfeld // Geschäftstraßenmanagement stärkt die Stadtteilzentren
um die Diesdorfer Straße und die Olvenstedter Straße als attraktiven
Lebensraum für Händler, Gewerbetreibende, Anwohner und Besucher.
Kleinere Projekte, Ideen und Vorhaben von Einzelpersonen, Vereinen und
Gruppen aus Magdeburg Stadtfeld Ost und West können mit bis zu 50%
der Gesamtkosten gefördert werden.
Künstlerstadt Kalbe betreibt eine nachhaltige Stadt- und
Regionalentwicklung und setzt mittels Kunst und Kultur Impulse für
innovative Entwicklungen. Regelmäßig werden u.a. für die Organisation
ihres "Potentiale Festivals" Kulturwissenschaftler/innen gesucht.
Studierende erhalten ein Stipendium und ein Projektgeld, was es ihnen
ermöglichen soll, ein eigenes Projekt für die Stadt zu initiieren.
MAKER-THEK Börde strebt eine Modernisierung der Stadt- und
Kreisbibliothek Wanzleben an. Im Zuge dieser Modernisierung soll das
Angebot der Bibliothek um einen mobilen Makerspace erweitert werden,
um für die Börde-Region einen Freiraum zur kreativen Entwicklung und
Gestaltung zu bieten.
LeseZeichen veranstaltet Lesungsreihen, welche (über)regionalen
AutorInnen und literaturbegeisterten Magdeburger:innen eine Bühne zum
Vorlesen bietet.
Living Room Gallery ist ein Event, bei dem für ein paar Stunden ein
Wohnzimmer in eine bunte Kunstausstellung verwandelt wird. Regionale
Künstler stellen ihre Werke in lässiger Atmosphäre und bei guter Musik in
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http://www.niimo.de/students.html
https://www.facebook.com/DieInsel.KanTe/
https://platzmachen.org/
https://de-de.facebook.com/KanTe.f12/
http://ikuga.de/
https://www.imstadtfeld.de/
https://kuenstlerstadt-kalbe.de/
https://www.cult-eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/MakerThek+B%C3%B6rde+_+Mobil+von+Ort+zu+Ort-p-1214.html
http://www.lesezeichen-salbke.de/
https://www.facebook.com/livingroomgallerymagdeburg/?hc_ref=ARQHtRQqBauH8oxufMnf7uAwiwIcmX8V4NQOa8MiChAqTd9hvc_n-7ii25OSMoi6FRg


Magdeburg aus.
Pappsatt steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und soll zu einem
bewussteren Umgang mit dem Konsum von Lebensmitteln bewegen.
Beim Freiluft-Kochen in der Stadt Magdeburg werden Obst- und
Gemüsespenden zubereitet, die das Team von Bioläden, Supermärkten
und regionalen Gemüse- und Obstbauern/-händlern erhalten hat.
Silbersalz Future Science Media ist ein Wissenschaftsfilmfestival in
Halle/Saale. In begleitenden interaktiven Formaten, v.a. am Jugendtag
des Festivals, werden Geschichten aus der Wissenschaft erzählt und
Besucher in Zukunftsszenarien entführt.
Upgrade-Festival ist ein internationales Musik- und Kunstfestival im
Herzen Magdeburgs, welches eine interkulturelle und soziokulturelle
Plattform für Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern schafft.
"Urst Urbanes Straßenfest" in Stadtfeld fand 2018 anlässlich des Tags
der Städtebauförderung zum zweiten Mal statt. Alle Bürger waren
eingeladen, Raum neu zu erleben und vor allem mitzugestalten und der
Frage nachzugehen, wie man künftig hier leben will. Verantwortlich zeigen
sich GWA Stadtfeld Ost und der Bürger für Stadtfeld e.V.
"Europa macht Schule" ist ein Programm des DAAD, das ausländische
Gaststudierende in Klassenzimmern mit Schüler:innen in Kontakt bringen
möchte. Die Schüler:innen lernen dabei das jeweilige Heimatland der
Gaststudierenden besser kennen, während diese einen Zugang zur
deutschen Lebenswelt außerhalb der Universität eröffnet bekommen und
über das Organisationsteam auch mit ihren Kommiliton:innen in Kontakt
treten können. Für den Standort Magdeburg werden derzeit
Organisator:innen gesucht, die das Programm in Magdeburg aufbauen.
AIESEC ist eine Austauschorganisation, die über ein "Global Volunteer"-
Programm Freiwilligenprojekte im Ausland anbietet.
Der Moritzhof Magdeburg bietet im Rahmen spezifischer Filmfesttage
bzw. -wochen (Französische Filmwoche Sachsen-Anhalt, Cinespanol -
Spanischsprachige Filmwoche, FRANKO.FOLIE! Französische Tage in
Magdeburg & Sachsen-Anhalt, Cinema Italia, MAX - Das KinderFilmFest
auf dem Moritzhof in den Herbstferien) Projektmöglichkeiten. Weitere
mögliche Projektansätze betreffen die Intensivierung der Idee von
Fotokunst in der HofGalerie oder die Untersützung in der
Weiterentwicklung der Kulturaktivitäten im Kontext der Digitalisierung.
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https://de-de.facebook.com/pappsattmd/
http://www.silbersalz-festival.com/de
http://upgrade-festival.com/
https://magdeburg-stadtfeld.de/
https://magdeburg-stadtfeld.de/
https://www.europamachtschule.de/
https://www.aiesec.de/freiwilligenprojekte
https://moritzhof-magdeburg.de/
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