
16.06.2022 - Zur Langen Nacht der Wissenschaft am 11. Juni 2022 lud die ›Kustodie der OVGU
(https://www.kustodie.ovgu.de/)  zu den Object Lessons: Sammlungsforschung an der Kustodie der Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg ein. Zusammen mit Studierenden verschiedener Fachrichtungen wurde das im
Sommersemester 2022 umgesetzte Lehr- und Forschungsformat anhand von Objekten aus der
Ingenieurpädagogischen Sammlung mit einem Crossover zur Medizintechnik vorgestellt. Durch den spannenden
Austausch mit den Besucher:innen im Rahmen der Object Lessons und des Object Displays konnten die
Studierenden des Teilprojekts ihre Forschungsfragen an die ausgewählten Objekte, darunter ein Leybold-
Baukastensystem, die Ernährungspumpe Frentamat, ein modulares Produktionssystem der Marke Festo und ein
3D-Drucker, weiterentwickeln. Im Zuge des forschenden Ausstellens wurden die Objekte aufgeschraubt,
auseinandergebaut und untersucht und zusammen mit Interessierten die Funktionsweisen, Techniken und
mögliche Fehlerquellen diskutiert. Zudem konnten die Ideen auch praktisch umgesetzt werden. Zur Ergänzung des
Leybold-Baukastensystems wurde vor Ort ein zusätzlicher Baustein mithilfe des 3D-Druckers und einer Lötstation
angefertigt. Die Kustodie bedankt sich bei allen Besucher:innen für den spannenden Abend!

›mehr ... (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/Kustodie_Projekt+bei+der+Langen+Nacht+der+Wissenschaft+2022-p-4000.html)

25.05.2022 - Die Bewerbungsmodalitäten für den Studiengang Cultural Engineering sehen vor, dass
Bewerber:innen ihre Sprachkenntnisse in Englisch auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER) nachweisen müssen. Dies kann über einen entsprechenden Vermerk auf
der Hochschulzugangsberechtigung, über den Nachweis von vier Abiturhalbjahren, die mit mind. 10 Punkten im

Schnitt abgeschlossen wurden, oder über einen separaten Sprachnachweis geschehen. Das ›Sprachenzentrum
(https://www.sprz.ovgu.de/)  der OVGU bietet Bewerber:innen, die ihre Englischkenntnisse nicht über die

Hochschulzugangsberechtigung nachweisen können, bereits jetzt die Möglichkeit, eine Sprachstandsüberprüfung
für die Bewerbung an der OVGU zu absolvieren. Die Sprachstandsüberprüfungen finden an den folgenden
Terminen statt:

›mehr ... (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/Sprachstands%C3%BCberpr%C3%BCfung+Englisch+im+Juni+2022.html)

27.04.2022 - Das Bewerbungsverfahren für einen ERASMUS-Platz im Sommersemester 2023 ist für verfügbare ›Restplätze
(https://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/International/Dokumente_+Formulare_+Infomaterialien/Dokumente+ERASMUS_+an+der+OVGU/ERASMUS_+Infos+Studierende+Outgoing/Restpl%C3%A4tze+Erasmus+2022_23-

p-99574.pdf)  geöffnet. Plätze gibt es noch an Partnerhochschulen in Bulgarien, Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn und dem Vereinigten

Königreich. An vielen dieser Universitäten haben bereits Cultural-Engineering-Studierende ein oder mehrere Auslandssemester verbracht, sodass Sie sich in den ›Auslandsberichten
(https://www.cult-eng.ovgu.de/Ausland/Profilierungsbeispiele.html)  über die Studienbedingungen informieren können. Bewerbungen für Restplätze können bis zum 15. Juni 2022 eingereicht werden.

Die Liste ist nach Fakultäten sortiert, bitte stellen Sie mit Hilfe der ›Austauschdatenbank (https://ovgu.moveon4.de/publisher/1/deu)  sicher, dass der gewünschte Austauschplatz für Cultural

Engineering angeboten wird. Sofern Sie sich für einen dieser verfügbaren Plätze interessieren, melden Sie sich bitte bei ›Frau Anne Schulze (https://www.ovgu.de/-p-67034.html)  um das

weitere Vorgehen besprechen zu können.

›mehr ... (https://www.ovgu.de/-p-106632.html)

08.04.2022 - Im Rahmen des CE-Projektmoduls wurde 2021 die ›Studierendenzeitschrift tja?! (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/Studierendenzeitschrift+tja_%21-p-2534.html)  mit kulturwissenschaftlichem

Schwerpunkt gegründet. Die Zeitschrift berichtet nicht über tagesaktuelle Themen, sondern arbeitet einen festen
kulturellen Themenschwerpunkt aus studentischer Sicht auf. Die erste Ausgabe im Wintersemester 2021/22

befasste sich mit ›Gender (https://www.bfg.ovgu.de/bfg_media/Veranstaltungen+_+Engagement/Zeitschrift+tja_%21/Zeitschrift.pdf) ,

nun ist die zweite Ausgabe mit dem Schwerpunkt ›Kulturelle Identität und Diversität
(https://www.bfg.ovgu.de/bfg_media/Veranstaltungen+_+Engagement/Zeitschrift+tja_%21/Zeitschrift_Ausgabe+2.pdf)  erschieden. Die

Zeitschrift wird vom ›Büro für Gleichstellungsfragen (https://www.bfg.ovgu.de/tja.html)  der OVGU als Print-Ausgabe

gedruckt, kann aber auch ›digital
(https://www.bfg.ovgu.de/bfg_media/Veranstaltungen+_+Engagement/Zeitschrift+tja_%21/Zeitschrift_Ausgabe+2.pdf)  abgerufen

werden. Getreu dem Motto "Nach Redaktionsschluss ist vor Redaktionsschluss" beginnt bereits am Montag, den
11. April 2022 die Arbeit an der dritten Ausgabe, die sich mit dem Thema Macht befassen wird. Für diese Aufgabe
sucht die tja?!-Redaktion Leute, die in den Bereichen Layout (Fotografie, Grafik Design, Illustration), Schreiben
(Recherchieren, Interviewführung, Erstellen von Inhalten), Social Media und Marketing unterstützen möchten.

Weitere Informationen gibt es auf dem › Instagram-Account der Zeitschrift (https://www.instagram.com/p/Cb-qP5lIyx4/) .

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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3. Juni 2022, 9:00 bis 13:00 Uhr (Einschreibezeit: 18. Mai bis 1. Juni 2022)
10. Juni 2021, 9:00 bis 13:00 Uhr (Einschreibezeit: 25. Mai bis 8. Juni 2022)
‣
‣
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›mehr ... (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/tja_%21+Ausgabe+2_+Kulturelle+Identit%C3%A4t+und+Diversit%C3%A4t-p-

3924.html)

29.03.2022 - Im Wintersemester 2021 startete das Forschungsprojekt › "Wissenschaftliche Erschließung des materiellen

Kulturgutes der OVGU" (https://www.kustodie.ovgu.de/) , das sich in Nachfolge des ›studentischen Kustodie-Projekts (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Kustodie.html)  der weiteren Bearbeitung, Inventarisierung, Digitalisierung und Erforschung der universitären

Sammlungen widmet. Im Zentrum der Aufarbeitung und wissenschaftlichen Inwertsetzung stehen nun die technischen
Sammlungen, zum Beispiel aus der Medizin, der Informatik und dem Maschinenbau. Im Sommersemester 2022 wird die

ingenieurpädagogische Sammlung im Fokus der Object Lessons im ›Objekt-Labor (https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?

state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung&veranstaltung.veranstid=183169)

liegen. Im Objekt-Labor wählen Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen ein Objekt aus der Lehrsammlung und
entwickeln und bearbeiten daran Forschungsfragen. Darüber hinaus ist eine mediale Ausgestaltung vorgesehen, die im
Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft oder an den Studieninfotagen öffentlich präsentiert werden soll. Für das letzte
Drittel der Veranstaltung sind ein Workshop und eine Exkursion geplant. Neben der Heranführung an die Material Culture
Studies fördert das Teilprojekt Teamarbeit, Kommunikationsfähigkeiten und grundlegende Kompetenzen des Projekt- und
Zeitmanagements. Akademische Fertigkeiten zum Thema Recherche und dem journalistischen und freien Schreiben werden
ebenso vermittelt. Die Kustodie-Veranstaltungen können über den Modulkatalog Schlüsselkompetenzen von Studierenden aller
Fachrichtungen belegt werden. Insbesondere richtet sich das Objekt-Labor in diesem Sommersemester an Studierende im
Bachelor Medienbildung, Medizintechnik, Germanistik m. i. Profil und Cultural Engineering, sowie an Studierende des Master
Lehramt an Gymnasien im Fach Technik. Einschreibeschluss für das Objekt-Labor ist der 17. April 2022, die
Auftaktveranstaltung findet jedoch bereits in der zweiten Vorlesungswoche am 12. April 2022 (9:00 bis 11:00 Uhr, G40, R232)
statt.

›mehr ... (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/Kustodie_Projekt+im+SoSe+2022_+Die+ingenieurp%C3%A4dagogische+Sammlung-p-3892.html)

Kustodie-Projekt im SoSe 2022: Die ingenieurpädagogische
Sammlung

›zurück (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-1.pdf?pos=2)  ›1 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-0.pdf?pos=2)  | ›2

(https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-1.pdf?pos=2)  | [3] | ›4 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-3.pdf?pos=2)  | ›5

(https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-4.pdf?pos=2)  | ›6 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-5.pdf?pos=2)  ›vor

(https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-3.pdf?pos=2)
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