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26. September: fest:akt im in:takt
18.09.2020 - Im Oktober 2018 startete das › in:takt-Projekt (https://www.culteng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/in_takt-p-1230.html)

als

Zwischennutzung auf dem Breiten Weg 28 hier in Magdeburg. Mittlerweile
sind zwei Jahre vergangen, viele verschiedene Menschen haben bisher an
diesem Ort mitgewerkelt, gefiebert, gebastelt und gedacht. Auch am neuen
Standort in der Goldschmiedebrücke 17 sind bereits viele kreative Köpfe
aufeinander gestoßen, haben fleißig neue Ideen zur Belebung der
Innenstadt getestet. So hat sich das in:takt-Projekt Schritt für Schritt als ein
offener Freiraum und Experimentier-Ort in der Magdeburger Innenstadt
entwickelt. Zum zweijähhrigen "Geburtstag" des Projekts laden die
Verantwortlichen am 26. September 2020 ab 16:00 Uhr zum › fest:akt
(https://www.facebook.com/events/378220729856441/) . Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen, das Jubiläum mitzufeiern. Aufgrund der geltenden
Maßnahmen zur Eindämmung des Cronavirus bitten die Veranstalter*innen
um eine formlose Voranmeldung per › E-Mail (mailto:intakt28@gmail.com) und
weisen auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie die
Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hin.

› mehr ... (https://www.facebook.com/events/378220729856441/)
Bewerbungsphase ICU
Stipendium
11.09.2020 - QX schreibt in jedem Jahr ein ICU-Stipendium für Studierende
aus, die durch außergewöhnliche praktische, akademische und/oder
sonstige Leistungen in sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen,
künstlerischen, literarischen oder anderen Lebensbereichen herausstechen.
Zu diesem Zweck gibt es ein dreistufiges Bewerbungsverfahren:
Berwerber*innen reichen ihre Unterlagen ein, werden im nächsten Schritt in
ein Development Center eingeladen und nehmen bei erfolgreicher
Absolvierung des Development Centers an einer Finalrunde teil. Das
Stipendium zielt vor allem auf die Ausbildung von Leadership-Qualitäten
aus und bietet eine persönliche Betreuung inkl. Vorstandsmentoring,
Auslandsaufenthalte, Praktika, Gap-Year-Projekte und Networking.
Interessierte Studierende können sich nun in der ersten Phase mit ihren
Unterlagen › bewerben (https://icu-scholarship.com/bewerbung/) , die nächste
Finalrunde findet am 18. und 19. November 2020 statt. Mehr Informationen
zum ICU-Stipendium finden Sie › hier (https://icu-scholarship.com/icu-auf-einenblick/) .

› mehr ... (https://icu-scholarship.com/bewerbung/)
7. bis 10. Oktober: Online-Tagung "Automation und Kreativität:
Praxis, Ästhetik und Rezeption des Digitalen in Literatur und Musik"
07.09.2020 - Automatisierte ästhetische Praktiken sind gerade dabei, neue
Erscheinungsformen künstlerischen und politischen Alltagshandelns in
einer medial saturierten Gesellschaft zu generieren. Das Forschungsprojekt
“Von der Avantgarde zum Algorithmus: Automatisierte Kreativität in
Literatur und Musik” (Institut für Anglistik und Amerikanistik, Institut für
Germanistik, Institut für Musik und ihre Vermittlung, TU Braunschweig)
begleitet diese Entwicklungen kritisch und bringt dazu im Rahmen einer in
deutscher und englischer Sprache abgehaltenen Online-Tagung vom 7. bis
10. Oktober 2020 Forscher*innen aus den Literatur-, Kultur- und
Medienwissenschaften sowie der Informatik zusammen. Entsprechend der
interdisziplinären Ausrichtung des Projekts versammelt die Tagung
Beiträge, die sowohl sich mit dem allgemeinen Wandel von
Kreativitätsdispositiven im Kontext von Digitalisierung und maschinellem
Lernen befassen als auch die spezifischen historischen, ästhetischen und
sozio-technischen Besonderheiten der verschiedenen Felder künstlerischer
und kultureller Produktion berücksichtigen. Die Teilnahme an der Tagung
ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung jedoch notwendig. Weitere
Informationen und das Tagungsprogramm finden Sie auf der

› Veranstaltungsseite (https://www.tu-braunschweig.de/anglistik/seminar/liku/projektautomatisierte-kreativitaet/veranstaltungen-news)

der Technischen Universität

Braunschweig.

› mehr ... (https://www.tu-braunschweig.de/anglistik/seminar/liku/projekt-automatisiertekreativitaet/veranstaltungen-news)

Ausschreibung: Freiwilligendienst "Humanitäre Geste" des DeutschRussischen Begegnungszentrums
02.09.2020 - Zu Beginn des Jahres 2019 verkündeten der deutsche
Außenminister Heiko Maas und sein russischer Amtskollege Sergei Lawrow
eine freiwillige humanitäre Geste zugunsten der heute noch lebenden Opfer
der Leningrader Blockade. Diese Aktion ist ein Zeichen der Anerkennung
der Verantwortung für die während des Zweiten Weltkriegs im deutschen
Namen begangenen Verbrechen und soll der historischen Aussöhnung
zwischen den Völkern der beiden Länder dienen. Ein wesentliches Element
des Projekts "Humanitäre Geste" ist der Freiwilligendienst, in dessen
Rahmen Jugendliche aus Deutschland für drei Monate zu wahrhaftigen
Botschaftern des Friedens werden können. Die Arbeit und Interaktion mit
Blockadeüberlebenden gibt ihnen die Möglichkeit, durch Gespräche mit
Zeitzeugen in die Geschichte einzutauchen, Hilfe zu leisten und
Gedenkstätten zu sehen. Innerhalb eines Jahres werden zwei dreimonatige
Programme durchgeführt, das erste vom 1. Oktober 2020 bis zum 31.
Dezember 2020. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie
hervorgerufenen Einschränkungen findet dieses Projekt im Online-Format
statt. Die Freiwilligen erhalten einen Russischkurs sowie Seminare und
Online-Exkursionen zur Geschichte der Leningrader Blockade. Gemeinsam
mit den russischen Teilnehmenden beschäftigen sich die deutschen
Freiwilligen in non-formalen Seminaren (über die Plattform Zoom) mit den
Besonderheiten der interkulturellen Kommunikation und der Arbeit mit
Senioren. Ein unabdingbarer Teil des Freiwilligenprogramms ist die

Bekanntschaft mit Blockadegesellschaften und Familien von
Blockadeüberlebenden sowie die Realisierung von Gruppenprojekten.
Jeder Freiwillige aus Deutschland arbeitet mit einem Tandempartner aus
Russland zusammen, der nicht nur ein weiterer “Botschafter des Friedens”
ist, sondern zugleich auch Mentor und Unterstützer für seinen deutschen
Mitfreiwilligen.

› mehr ... (https://drb-ja.com/programme/freiwilligendienst/)
Ausschreibung: Projektleitung "MakerThek
Börde"
27.08.2020 - Die Stadt Wanzleben-Börde schreibt für den Aufbau und die
Betreuung des im Fonds hochdrei der Kulturstiftung des Bundes und von der Stadt
Wanzleben-Börde geförderten Projekts " › MakerThek Börde - Mobil von Ort zu Ort
(https://www.culteng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/MakerThek+B%C3%B6rde+_+Mobil+von+Ort+zu+Ortp-1214.html) "

voraussichtlich ab dem 15.10.2020 die Leistung einer Honorarkraft für

Projektleitung, Organisation und Koordination aus. Die Tätigkeit auf Honorarbasis
ist zunächst für zwei Jahre vorgesehen und umfasst 20 Stunden in der Woche. Die
Zeiteinteilung erfolgt selbständig und in Eigenverantwortung. Ort der Tätigkeit ist
die Stadt Wanzleben-Börde.

› mehr ... (https://www.culteng.ovgu.de/Aktuelles/Ausschreibung_+Projektleitung+_MakerThek+B%C3%B6rde_-p-1834.html)
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