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Aktuelles
Hier finden Sie aktuelle Meldungen zu Veranstaltungen, dem Lehrstuhl,
studienrelevanten Inhalten sowie Hinweise auf universitäre Ereignisse. Ältere
Meldungen finden Sie im › News-Archiv (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/News_Archivp-688.html) .

6. Juli: Zoom Diskussion Waldinventur und
Waldromantik
01.07.2020 - Im Zuge eines geplanten interdisziplinären Projektantrages in
Kooperation mit der Uni Göttingen zum Wissenstransfer in der
Nachhaltigkeitsforschung veranstalten Prof. Dr. Michael Böcher (Nachhaltige
Entwicklung) und Prof.in Dr.in Ellen Matthis (Umweltpsychologie) zusammen mit
Prof. Dr. Christoph Kleinn (Waldinventur und Fernerkundung, Georg August
Universität Göttingen) eine Zoom-Diskussion zum Thema "Waldinventur und
Waldromantik: Was bestimmt unsere Wahrnehmung von Wäldern?" Die Diskussion
findet am Montag, den 6. Juli 2020 von 17:00 bis 18:00 Uhr statt und kann über
diesen › Link (https://ovgu.zoom.us/j/92160015975) aufgerufen werden (Passwort: 164102)
.

› mehr ... (https://www.culteng.ovgu.de/Aktuelles/6_+Juli_+Zoom+Diskussion+Waldinventur+und+Waldromantik-p-1804.html)

Stellenausschreibung: Wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Öffentlichkeitsarbeit am
CDS
24.06.2020 - Das Forschungszentrum Dynamische Systeme (CDS) ist gemäß dem Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ein
Forschungszentrum der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Das CDS vereinigt Forschergruppen mit
ingenieurwissenschaftlichem, system-theoretischem, mathematischem, medizinischem und biologischem Hintergrund. Zur
Unterstützung der Koordination des CDS wird eine wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gesucht. Die
Kernaufgaben erstrecken sich auf die Pflege der › Website (http://www.cds.ovgu.de/) , Themenrecherche sowie die Erstellung von
Printmedien. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden, es wird eine längerfristige Zusammenarbeit angestrebt.
Einstellungsvoraussetzungen sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte der › Stellenausschreibung
(https://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/Stellenausschreibungen/2020/Wiss_+u_+student_+Hilfskr%C3%A4fte/HiWi_%C3%96ffenlichkeitsarbeit_CDS_Hintschp-84796.pdf) .

Interessierte sind gebeten, sich mit eine aussagekräftige Bewerbung bis zum 30. JUni 2020 bei › Susanne Hintsch

(mailto:susanne.hintsch@ovgu.de)

einzureichen.

› mehr ...
(https://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/Stellenausschreibungen/2020/Wiss_+u_+student_+Hilfskr%C3%A4fte/HiWi_%C3%96ffenlichkeitsarbeit_CDS_Hintschp-84796.pdf)

Prüfungen im Sommersemester 2020
18.06.2020 - Das erste digitale Semester in der Geschichte der OVGU neigt sich
dem Ende und in den lehrveranstaltungen stehen die Prüfungsleistungen an, die wie
der gesamte Lehrbetrieb situationsbedingt an die Coronakrise angepasst werden.
Für CE-Studierende bedeutet das vor allem, dass Sie vor der Herausforderung
stehen, Prüfungen an mitunter fünf Fakultäten synchronisieren zu müssen. Wir
möchten Sie darauf hinweisen, in Anbetracht der besonderen Situation noch stärker
als sonst die Informationsangebote der Prüfungsämter der einzelnen Fakultäten, an
denen Sie in diesem Semester Prüfungen absolvieren, im Auge zu behalten. Sowohl
die Regelungen zur An- bzw. Abmeldung als auch die einzelnen
Hygienemaßnahmen können sich voneinander unterscheiden. Prinzipiell sollten Sie
für alle Prüfungen mehr Zeit einplanen als üblich, da nahezu alle Hygienekonzepte
vorsehen, dass Sie mit Vorlauf im Prüfungsraum anwesend sein müssen. Zudem

gelten in Übereinstimmung mit der › Sechsten Landesverordnung über Maßnahmen
zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 (https://ms.sachsenanhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/sechste-verordnung/)

(6. SARS-CoV-2-EindV)

in aller Regel die gängigen Maßnahmen zur Händehygiene und die Vorschrift, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den Sie mitbringen müssen. Nachfolgend finden Sie
zur schnellen Übersicht die Links zu den jeweiligen Prüfungsämtern der am CEStudiengang beteiligten Fakultäten sowie, sofern veröffentlicht, deren
Hygienekonzepte für die Durchführung von Prüfungen im Sommersemester 2020.
‣Prüfungsamt der Fakultät für Humanwissenschaft (FHW)
‣Hygienekonzept der FHW
‣Prüfungsamt der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (FWW)
‣Prüfungsamt der Fakultät für Informatik (FIN)
‣Prüfungsamter der Fakultät für Maschinenbau (FMB)
‣Prüfungsamt der Fakultät für Mathematik (FMA)

› mehr ... (https://www.culteng.ovgu.de/Aktuelles/Pr%C3%BCfungen+im+Sommersemester+2020.html)

1. Juli: Literaturrecherche und Datenbankschulung für
Anglist*innen
17.06.2020 - Kurzfristig hat die Universitätsbibliothek eine digitale Vortragsreihe zur
Datenbankenrecherche verschiedener Fachbereiche ins Leben gerufen. Am 01. Juli 2020
findet von 15:00 bis 16:00 Uhr ein fachspezifisches Webinar zum Thema
„Literaturrecherche und Datenbankschulung für Anglisten“ via Zoom statt. Interessierte sind
gebeten, sich bei › Moodle (https://elearning.ovgu.de/enrol/index.php?id=7940) für den Kurs zu
registrieren. Dort finden Sie auch die Anmeldedaten für den Zoom-Call. All jenen, die in
diesem Semester einen Kurs am Lehrstuhl für Anglistische Kultur- und
Literaturwissenschaft belegen, oder gar in Zukunft ihre Bachelorarbeit in diesem Bereich
schreiben wollen, legen wir das Webinar ganz besonders ans Herz.

› mehr ... (https://www.culteng.ovgu.de/Aktuelles/1_+Juli_+Literaturrecherche+und+Datenbankschulung+f%C3%BCr+Anglist%2Ainnenp-1790.html)

19. Juni: Digitaltag 2020
16.06.2020 - Digitalisierung verändert unseren Alltag und unser Berufsleben
tiefgreifend. Gemeinsam können wir den digitalen Wandel gestalten und alle dazu
einladen mitzumachen. Beim Digitaltag am 19. Juni 2020 sollen mit zahlreichen
Online-Aktionen die unterschiedlichen Aspekte der Digitalisierung beleuchtet und
gemeinsam diskutiert werden: über Sorgen und Ängste, über Chancen und
Herausforderungen. Gemeinsam sollen Einblicke gegeben, Digitalisierung erlebbar
und damit verständlich gemacht und Menschen rund um digitale Themen
zusammengebracht werden. Alle müssen in die Lage versetzt werden, sich souverän
und sicher, selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen.
Diese Gelegenheit bietet der Digitaltag 2020 unter dem Motto #digitalmiteinander mit
über 1.000 vdigitalen Aktionen, u.a. zu den Themen "Stadt und Land", "Bildung und
Wissenschaft", "Gesellschaft und Umwelt" oder "Wirtschaft und Innovation". Ein
vollständiges Programm finden Sie › hier (https://digitaltag.eu/programm) , alle weiteren
Informationen auf der › offiziellen Website (https://digitaltag.eu/) .

› mehr ... (https://digitaltag.eu/)
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