
06.07.2021 - Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wird mit der
Einführung eines neuen interdisziplinären Studienangebots das Thema
Nachhaltigkeit fest in der Lehre verankern. Ab dem Wintersemester
2021/22 können Studierende aller Fachrichtungen der Universität ein
sogenanntes Nachhaltigkeitszertifikat erwerben. Dieses zusätzliche
Angebot der universitären Lehre ist sachsen-anhaltweit einmalig. Das
Zertifikat wird durch den Besuch von sowohl bereits angebotenen als auch
neukonzipierten und auf das Thema Nachhaltigkeit zugeschnittenen
Lehrveranstaltungen erworben und separat vom Abschlusszeugnis
ausgehändigt. Inhaltlich liegt der Fokus auf den drei Themenbereichen
Grundlagen der Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Technik sowie Gesellschaft
und Politik. Die Lehrangebote sind interdisziplinär gestaltet und sind an
unterschiedlichen Fakultäten angesiedelt. Weitergehende Informationen

erhalten Sie ›hier (https://www.ovgu.de/-p-115652-path-

1,36804,10131,110776,115380.html) .

›mehr ... (https://www.ovgu.de/-p-115652-path-1,36804,10131,110776,115380.html)

17.03.2021 - Die CE-Studentinnen Hanna Westermann, Paula Meißner und
Rosa Wasiak möchten eine Studierendenzeitschrift mit dem Titel "tja?!"
gründen, die kulturelle Schwerpunkte behandeln soll. Die Zeitschrift sucht
interessierte Studierende, die Lust haben, an einem Projekt mitzuwirken,
das journalistische Arbeit, Design, Illustration und Projektmanagement
verbindet. Am 29. März 2021 findet eine digitale Informationsveranstaltung
zur Gründung der Zeitschrift und zur ersten Ausgabe statt, die sich mit dem
Thema "Gender" befassen soll. Interessent*innen können sich unter

›zeitschrift.projekt@gmail.com (mailto:zeitschrift.projekt@gmail.com)  für die

Infoveranstaltung anmelden, weitere Informationen finden Sie im ›Flyer
(https://www.cult-

eng.ovgu.de/cult_eng_media/Hinterlegte+PDFs/Praktika+_+Projekte/Flyer+tja-download-

1.pdf) .

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/Kulturzeitschrift+_tja_+sucht+interessierte+Studierende-p-

2290.html)

18.02.2021 - Die ›Volksstimme (https://www.volksstimme.de/)  stellt jede Woche Menschen aus der

Studierendenstadt Magdeburg in einem Kurzinterview vor. Vergangene Woche hat die Zeitung
mit Marlene Adam, CE-Studentin im 7. Semester, über den Studiengang Cultural Engineering,

das ›Kustodie-Projekt (https://www.cult-eng.ovgu.de/Kustodie.html)  und die Potenziale der Stadt

Magdeburg gesprochen. Das gesamte Interview finden Sie ›hier (https://www.cult-

eng.ovgu.de/cult_eng_media/Hinterlegte+PDFs/Kustodie/Kustodie+Presse/Volksstimme_Interview_Adam_Feb21-

p-1366.pdf) .

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/Kustodie_Projekt_+Volksstimme_Interview+mit+Marlene+Adam-p-2228.html)

14.01.2021 - Als Wissensvermittler will die Europäische Akademie Berlin (EAB)
Politik erklären und europapolitische Zusammenhänge vermitteln. Indem sie die
Kritikfähigkeit der Einzelnen stärkt, leistet sie so einen Beitrag für eine lebendige
Zivilgesellschaft in Deutschland und Europa. "United We Stand" ist ein
internationales Projekt der EAB in ZUsammenarbeit mit anderen Institutionen, in
dem EU-Bürger*innen in einen generationsübergreifenden Dialog und
transnationale Diskussionen einbezogen werden. Teilnehme sind anlässlich des
30. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer über die Art und Weise zu
diskutieren, wie damals die atemberaubenden Ereignisse der Jahre 1989/1990
wahrgenommen wurden - und wie wir sie aus heutiger Sicht bewerten. Was haben
wir gefühlt, als die Berliner Mauer fiel? War es Freude, Angst, Unsicherheit? Was
haben wir erwartet, als die sozialistischen Regime zurücktraten? Wurden diese
Erwartungen erfüllt? Die Teilnehmenden werden diese Fragen nicht nur in ihren
jeweiligen nationalen Gemeinschaften diskutieren, sondern können auch an
internationalen Veranstaltungen teilnehmen, die von den Partnerorganisationen
organisiert werden und sich mit konkreten Fragen unserer gemeinsamen
europäischen Erinnerung befassen. Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt
sein und Englisch auf Diskussionsniveau beherrschen, Bewerbungsschluss ist der
17. Januar 2021. Weitere Informationen sowie die Bewerbungsmodalitäten

entnehmen Sie bitte der ›Webseite (https://www.eab-berlin.eu/de/projekt/eu-united-we-

stand)  des Projekts.

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/_United+We+Stand__Projekt+der+Europ%C3%A4ischen+Akademie+Berlin-

p-2068.html)

28.12.2020 - Öffentliche Bibliotheken des 21. Jahrhunderts sind mehr als Orte des
Lesens und der Ausleihe von Büchern. In den Stadtgesellschaften der Gegenwart sind
sie längst zu zentralen Räumen geworden, in denen herkunfts- und
interessenübergreifend Begegnung stattfindet. Mit ihrem Programm "hochdrei –
Stadtbibliotheken verändern" will die Kulturstiftung des Bundes die Stadtbibliotheken in
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ihrer Rolle als kooperationsfreudige und teilhabeorientierte Kulturorte stärken. Das
Programm will Raum schaffen für unkonventionelle Ideen und kreative Formate, die es
den Stadtbibliotheken auf Dauer ermöglichen, sich als offene Orte der Begegnung zu
etablieren. Die Kulturstiftung des Bundes fördert das Programm in den Jahren 2018–
2022 mit 5,6 Mio. Euro. Eines dieser Projekte ist die MakerThek Börde der Stadt- und
Kreisbibliothek Wanzleben, in dem CE-Studierende federführend mitwirken und u.a. ein
wirtschaftlich tragfähiges Betriebskonzept entwickeln, das die langfristige Fortführung
ermöglichen soll. Die Projektbeschreibung auf der Seite der Kulturstiftung des Bundes

finden Sie ›hier (https://www.kulturstiftung-des-

bundes.de/de/projekte/nachhaltigkeit_und_zukunft/detail/makerthek_boerde_mobil_von_ort_zu_ort.html) ,

weitere Informationen rund um das Projekt und die Einbindung in den Studiengang

Cultural Engineering ›hier (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Projekt/Best+Practice+Beispiele/MakerThek+B%C3%B6rde+_+Mobil+von+Ort+zu+Ort-p-

1214.html) .

›mehr ... (https://www.kulturstiftung-des-

bundes.de/de/projekte/nachhaltigkeit_und_zukunft/detail/makerthek_boerde_mobil_von_ort_zu_ort.html)

›zurück (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-3.pdf?pos=4)  ›1 (https://www.cult-

eng.ovgu.de/-p-104-pos-0.pdf?pos=4)  | ›2 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-

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

(https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-104-pos-3.pdf?pos=4)  | [5] | ›6 (https://www.cult-

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

5.pdf?pos=4)
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