
27.01.2022 - In der Stabsstelle Forschungsförderberatung/ EU-Hochschulnetzwerk der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Studentische Hilfskraft zur
Unterstützung der EU-Forschungsförderung zu besetzen. Die Arbeitszeit beträgt 30h/Monat. Die
Stabsstelle Forschungsförderberatung/ EU-Hochschulnetzwerk unterstützt Forschende bei der Einwerbung
und Verwendung von EU-Fördermitteln für Forschung und Innovation durch Information, Beratung und

Projektmanagement. Bislang hat CE-Studentin ›Theresa Münzenberger
(mailto:theresa.muenzenberger@ovgu.de)  die Stelle als studentische Hilfskraft bekleidet.

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/cult_eng_media/Hinterlegte+PDFs/Stellenausschreibungen/2022_Stellenausschreibung+StudentischeHilfskraft.pdf)

20.01.2022 - Im Rahmen der ›Vorlesung "Nachhaltige Entwicklung" (https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?
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Stellenausschreibung: Studentische Hilfskraft zur Unterstützung der EU-
Forschungsförderung

Lebensmittelverschwendung? NEIN DANKE! CE-Studierende erstellen
Infobroschüre

Einstellungsvoraussetzungen:

Aufgaben:

Fortgeschrittenes Studium (mind. 3 Semester)
Sehr gute Englischkenntnisse
Sehr gute EDV-Kenntnisse in MS-Office-Programmen
Gutes Zahlenverständnis
Organisationsvermögen insbesondere Fähigkeit, eigene Arbeitsprozesse strukturiert um-zusetzen
Selbstständige Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein
Hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
Freundliches Auftreten, Neugier und Lernbereitschaft
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‣
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‣
‣
‣
‣
Öffentlichkeitsarbeit, Marketingunterstützung und Projektadministration für EU-Projekte
Recherche und Erstellung von Förderinformationen
Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
Umgang mit modernen Web-Tools
Assistenz und Entlastung des Bereiches Forschungsförderberatung im Tagesgeschäft
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haben die CE-Studierenden Jessica Biethahn, Paula Kiesewetter und Emily König gemeinsam mit Studierenden

aus der Medienbildung und der Wirtschaftslogistik eine ›Broschüre zum Thema Lebensmittelverschwendung
(https://www.cult-eng.ovgu.de/cult_eng_media/Hinterlegte+PDFs/Lebensmittelverschwendung+Nein+Danke-download-1.pdf)  erstellt.

Die Entscheidung sich dem Thema Lebensmittelverschwendung zu widmen, fiel innerhalb der interdisziplinaren
Arbeitsgruppe sehr schnell, da es sich hier um ein sehr aktuelles und alltägliches Thema handelt. Alle sind von der
allseits bekannten Problematik betroffen, dass zu Hause oder auswärts gegessen oder etwas eingekauft wird und
irgendwann bemerkt man dann, dass es zu viel ist oder dass das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Oft hat man in
diesen Momenten möglicherweise nicht weiter nachgedacht und das weggeschmissen, was zu viel oder
vermeintlich verdorben war. So, oder so ähnlich, passiert das jeden Tag, auf der ganzen Welt - von der Produktion,
über den Handel und bis zu den Menschen, die die Nahrung letztendlich zu sich nehmen möchten. Dass das nicht

sein muss, wird in der Broschüre › "Lebensmittelverschwendung? NEIN DANKE!" (https://www.cult-

eng.ovgu.de/cult_eng_media/Hinterlegte+PDFs/Lebensmittelverschwendung+Nein+Danke-download-1.pdf)  mit vielen Tipps und

leckeren Rezepten gezeigt, die alle zum Nachdenken und Nachmachen anregen sollen.

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/Lebensmittelverschwendung_+NEIN+DANKE%21+CE_Studierende+erstellen+Infobrosch%C3%BCre-p-3716.html)

08.12.2021 - Süßer unsere Akademischen Ensembles nie klingen, als zu der
Weihnachtszeit – so oder so ähnlich könnte man den Weihnachtsklassiker

umdichten. Denn um die Feiertage herum verwöhnen uns das ›Akademische

Orchester (https://www.orchester.ovgu.de/)  und die ›Bigband der Uni Magdeburg

(https://www.facebook.com/ovguBigBand/)  traditionell mit stimmungsvollen

Konzerten. Damit die Noten in harmonischem Einklang gespielt werden,
müssen die Mitglieder nicht nur Talent haben, sondern auch zusammen
proben. Die Studentinnen Siska Müller und Luise Rudolph berichten in der
neuen Ausgabe des Podcasts "In die Uni reingehört", wie das während der
Corona-Pandemie gelingt, ob ihnen das Durchhaltevermögen auch im
Studium nützlich ist und wie man in den Musikalischen Ensembles mitspielen
kann. CE-Studentin Siska hat bereits einiges ausprobiert: Heimorgel,
Kirchenorgel, Klavier. Hängengeblieben ist sie bei der Querflöte. Zu ihrem
Studienbeginn 2017 hat sie im Internet gesehen, dass es an der Uni
Magdeburg ein Akademisches Orchester gibt und wollte unbedingt
mitmachen – im Sommer 2018 war es dann endlich soweit. Den ganzen

Podcast gibt es auf der ›Seite der OVGU (https://www.ovgu.de/-p-119122.html) ,

auch mit Transkript. Zudem kann der Podcast natürlich über jeden
Podcatcher mobil abgerufen werden.

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/Siska+M%C3%BCller+im+Podcast+_In+die+Uni+reingeh%C3%B6rt_-

p-3614.html)

03.11.2021 - Das Leonardo-Büro Sachsen-Anhalt veranstaltet im Wintersemester 2021/2022 drei
hochschulübergreifende digitale Informationsveranstaltungen zur Praktikumssuche und -finanzierung im
europäischen Ausland. Neben allgemeinen Infos zu Praktikumsplatzsuche und -vorbereitung sowie zum Erasmus-
Stipendium werden auch einige Studierende eingeladen, um über ihre Praktika zu berichten. Auch auf die neuen
Möglichkeiten im derzeit startenden neuen Erasmus-Programm wird eingegangen werden. Die
Informationsveranstaltungen finden statt am:

Siska Müller im Podcast "In die Uni
reingehört"

Erasmus+ Praktika im Ausland: Informationsveranstaltungen des Leonardo-Büros Sachsen-
Anhalt

16.11.2021, 16:00 bis 18:00 Uhr (deutsch)‣
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›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/Erasmus_+Praktika+im+Ausland_+Informationsveranstaltungen+des+Leonardo_B%C3%BCros+Sachsen_Anhalt-

p-3470.html)

06.10.2021 - In Kooperation mit der TU Braunschweig möchte die Otto-von-Guericke-Universität

Magdeburg ihre Studierenden mit dem Projekt ›D1RECTIONS (https://www.tu-

braunschweig.de/psychologie/aos/forschung/projekte/d1rections)  dabei unterstützen, ihrem Studium eine

Richtung zu geben und notwendige Schritte zu planen. Studentische Gruppencoachs lernen
Techniken der Gesprächsführung anzuwenden und jüngere Studierende bei der Erreichung ihrer
Ziele zu begleiten. Durch die Ausbildung erwerben sie zudem wichtige überfachliche Kompetenzen,
die sie für den Berufseinstieg qualifizieren (z.B. Anleitung von Gruppen, Führung von
Mitarbeitenden-Gesprächen). Die ausgebildeten Coaches leiten dann Studierende im Start ihres
Studiums im Rahmen von Gruppencoachings an. Die Studierenden setzen sich u.a. bewusst mit
eigenen Stärken, persönlichen Werten und ihrem sozialen Unterstützungsnetzwerk auseinander.
Auf diese Weise werden sie bei der erfolgreichen Bewältigung studiumsrelevanter Entscheidungen
gefördert.

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/Coaching_Projekt+D1RECTIONS_+Unterst%C3%BCtzung+f%C3%BCr+den+Start+ins+Studium-

p-3292.html)

Coaching-Projekt D1RECTIONS: Unterstützung für den Start ins
Studium

›zurück (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-2.pdf?pos=3)  ›1 (https://www.cult-

eng.ovgu.de/-p-104-pos-0.pdf?pos=3)  | ›2 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-

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

(https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-4.pdf?pos=3)  | ›6 (https://www.cult-

eng.ovgu.de/-p-104-pos-5.pdf?pos=3)  ›vor (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-

4.pdf?pos=3)

9.12.2021, 16:00 bis 18:00 Uhr (englisch)
20.12.2021, 16:00 bis 18:00 Uhr (deutsch)
‣
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