
21.03.2023 - Zum Zukunftstag am 27. April 2023, der Studieninteressierten
die vielfältigen Karrieremöglichkeiten an der Hochschule zeigen soll,

veranstaltet CE-Student Daniel Handorf für die ›Kustodie
(http://www.kustodie.ovgu.de/)  jeweils von 10:00 bis 11:00 Uhr, 11:00 bis 12:00

Uhr und 12:00 bis 13:00 Uhr drei Workshops zum Thema "Vom
Smartphone bis zur Waschmaschine - wie Mikrochips funktionieren". In den
Workshops wird mit dem Microprofessor, einem Einplatinencomputer, der
im Jahre 1981 auf den Markt gebracht wurde, erklärt, wie Mikrochips
funktionieren. Die Teilnehmer:innen bilden Zweiergruppen und arbeiten und
experimentieren mit dem Microprofessor. Dafür müssen sie zunächst
lernen, was Maschinensprache ist und dann auch selbst in
Maschinensprache programmieren. Für die beiden Workshops um 11:00

und 12:00 Uhr gibt es noch freie Plätze, zur Anmeldung gelangen Sie ›hier
(https://www.events.ovgu.de/Programm_Zukunftstag.html) .

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/27_+April_+Cultural+Engineering+beim+Zukunftstag-p-4254.html)

01.02.2023 - Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt vom 20. bis 23.
Februar 2023 interessierte Schüler:innen der Oberstufe zu den Digitalen
Studieninfotagen ein. In den vier Tagen wird jeweils von 16 bis 19 Uhr in Online-
Formaten das vielfältige Studienangebot der neun Fakultäten vorgestellt. Interessierte
haben darüber hinaus ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen und auf
Gesprächsangebote zu treffen. Am 20. Februar stellt sich der Studiengang Cultural
Engineering zwischen 17:00 und 18:00 Uhr im Block "Gesellschaft, Kultur und
Sprachen" vor. Jonas Müller, CE-Student im 7. Semester, bietet über eine

›Projektpräsentation (https://www.cult-eng.ovgu.de/Projekt.html)  umfangreiche Einblicke in

die Gestaltungsmöglichkeiten eines Cultural Engineers. Die Möglichkeit zur
Anmeldung sowie weitere Informationen rund um die Digitalen Studieninfotage

erhalten Sie ›hier (https://www.vorwaertsmacher.in/) .

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.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/20_+Februar_+Cultural+Engineering+bei+den+Digitalen+Studieninfotagen+2023-

p-4250.html)

20.01.2023 - Im Rahmen des ›Projektmoduls (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Hinweise+zum+Projekt.html)  des Studiengangs Cultural

Engineering haben Studierende in den vergangenen Semestern diverse
Projekte realisiert. Einige dieser Projekte werden am 26. Januar 2023 im
in:takt (Breiter Weg 32-34) zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in Form kurzer
Vorträge präsentiert. Unter den vorgestellten Projekten befinden sich z.B.

›DIE INSEL (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/Das+INSEL_Festival-p-224.html) , bag

sharing (von Enactus e.V.), das › in:takt (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/in_takt-p-1230.html)  sowie die

›Studierendenzeitschrift tja?! (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/Studierendenzeitschrift+tja_%21-p-

2534.html) .

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/26_+Januar_+CE_Projektpr%C3%A4sentation+im+in_takt-p-

4214.html)

02.11.2022 - Im August dieses Jahres hat CE-Studentin Patricia Penzel ihren Podcast

›Let’s Travel to ... Auslandssemester in Schweden (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/Let_s+Travel+to___+_+Auslandssemester+in+Schweden-

p-4174.html)  gestartet. Im Rahmen ihres ›Auslandssemesters (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Ausland/Hinweise+zum+Auslandsstudium.html)  an der Karlstad Universität in

Schweden berichtet sie über ihre Erlebnisse und Erfahrungen. So möchte Patricia
Tipps und Hinweise für andere geben, die ein Auslandssemester planen, aber auch
kulturelle Unterschiede zwischen Schweden, Deutschland und anderen Ländern
aufgreifen. Jeden Sonntag geht sie u.a. den Fragen nach, warum sie sich in
Schweden beworben hat, warum sich andere Austauschstudierende für ein
Auslandssemester entschieden haben und wie das universitäre Leben in Karlstad

aussieht. Die neuen Folgen gibt es über ›SoundCloud (https://soundcloud.com/user-

837608326?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing) , ›YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCstt7-xXKDnf8A_hDvUQJ8w) , sowie alle gängigen

Podcatcher zu hören. Hintergrundinformationen liefert Patricia über den Instagram-

Kanal ›KnipsProductions (https://www.instagram.com/knipsproductions/?hl=de) .

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/Let_s+Travel+to___+_+Auslandssemester+in+Schweden-p-4182.html)

10.10.2022 - Die ›Studierendenzeitschrift tja?! (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/Studierendenzeitschrift+tja_%21-p-
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tja?!
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2534.html)  lädt am 13. Oktober 2022 um 19:00 Uhr ins Gebäude 40, Raum

138 zu einer offenen Redaktionssitzung. Die Zeitschrift wurde von CE-
Studierenden im Rahmen des Projektmoduls PM38 gegründet und widmet
sich in ihren Ausgaben kulturellen und kulturwissenschaftlichen Themen.
Die Redaktionssitzung dient als Auftakt für die dritte Ausgabe zum Thema
"Macht", nachdem sich die vorangegangenen Ausgaben mit "Gender" und
"Kulturelle Identität und Diversität" befasst haben. Interessierte
Studierende, die bei der Zeitschrift mitmachen möchten, sind herzlich
eingeladen, der Redaktionssitzung beizuwohnen. Weitere Informationen

über tja?! finden sich auf dem › Instagram-Kanal
(https://www.instagram.com/tja_dieZeitschrift/)  der Zeitschrift. Die Redaktion ist

außerdem per Mail unter ›zeitschrift.projekt@gmail.com
(mailto:zeitschrift.projekt@gmail.com)  erreichbar.

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/13_+Oktober_+Offene+Redaktionssitzung+der+Zeitschrift+tja_%21-

p-4090.html)

[1] | ›2 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-1.pdf)  | ›3 (https://www.cult-

eng.ovgu.de/-p-104-pos-2.pdf)  | ›4 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-3.pdf)  | ›5

(https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-4.pdf)  | ›6 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-

104-pos-5.pdf)  ›vor (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-1.pdf)
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