
05.08.2021 - "Interkultureller Austausch und Verständnis ist wichtig, gerade für mich als Cultural Engineer,
deshalb möchte ich eine Plattform für beide Kulturen (die amerikanische und deutsche) bieten. Zum
gegenseitigen Kennenlernen, Verstehen und teilweise auch Interagieren." So leitet Lilli-Nell Wagner, CE-
Studentin im sechsten Semester, ihren Blog "Otto and the Peaches" ein, auf dem sie über ihre Erfahrungen im
Auslandssemester an der Georgia Southern University, USA, berichtet. Begleitet wird der Blog von einem
gleichnamigen Instagram-Kanal, der die informativen Blogeinträge mit visuellen Einblicken in das
Auslandsstudium einer Cultural Engineer unterfüttert. Neben der Frage, warum sich Lilli Wagner für ein
Auslandsstudium in den USA entschieden hat und welche Vorteile ein solches Semester fern von der
Heimatuniversität bietet, bloggt sie z.B. auch über die Irrungen und Wirrungen ihrer Auslandsbewerbung in
Zeiten der Corona-Pandemie.

›mehr ... (https://www.cult-

eng.ovgu.de/Aktuelles/News_Archiv/Otto+and+the+Peaches_+Lilli_Nell+Wagner+berichtet+aus+ihrem+Auslandssemester+in+Georgia-

p-3152.html)

30.07.2021 - Im Institut III ist am Lehrstuhl für Anglistische Kultur- und Literaturwissenschaft im Zeitraum 1.
Oktober 2021 bis 31. Januar 2022 eine Stelle als studentische Hilfskraft im Umfang von 2 Std. pro Woche zu
besetzen. Sie dient der Betreuung und Unterstützung der Erstsemester im B.A. Studiengang Cultural
Engineering in den Fächern des Vertiefungsbereichs (BWL, Logistik, Informatik), insbesondere

›mehr ... (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/News_Archiv/Stellenausschreibung_+MINT_Tutorium-p-3110.html)

13.07.2021 - Jedes Semester vergeben die Partnervereine der Gesellschaft für studentischen Austausch in
Mittel- und Osteuropa (GFPS) e.V. in Deutschland, Polen und Tschechien Stipendien für Studierende und
Promovierende, um einen Studienaufenthalt oder einen Semestersprachkurs zu absolvieren. Polnische,
tschechische, belarussische und ukrainische Studierende können sich für einen Aufenthalt in Deutschland
bewerben, Deutsche für ein Semester in Polen oder Tschechien. GFPS-Stipendiat:innen profitieren von

›mehr ... (https://www.gfps.org/stipendien/)

22.06.2021 - Das Freiwilligenprogramm im Rahmen der "Humanitären Geste" des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt,
Generationen zu verbinden und einen Dialog zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Überlebenden der Blockade zu ermöglichen. Der Freiwilligendienst soll
Studierenden aus Deutschland einen Einblick in die russische Geschichte und Kultur verschaffen, sie aber gleichzeitig auch an der sozialen Arbeit mit Senior:innen und an
der Öffentlichkeitsarbeit für ein internationales Projekt teilhaben lassen. Das Programm bietet ebenso die Möglichkeit, Erfahrungen in der interkulturellen Kommunikation zu
sammeln und soziale sowie methodische Kompetenzen zu erwerben, die zum späteren Erfolg in der Berufswelt beitragen. Der Bildungscampus an der Rothleimmühle
(JugendSozialwerk Nordhausen e.V.) lädt zusammen mit dem Deutsch-Russischen Begegnungszentrum in St. Petersburg (drb) alle Interessierten zu einem
Freiwilligenprogramm im Bereich Erinnerungskultur ein. Das Projekt ist der Leningrader Blockade während des Zweiten Weltkriegs gewidmet, sein Hauptaugenmerk liegt auf
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der Unterstützung der Studienanfänger*innen in der Einführungswoche vom 4. bis 8. Oktober 2021 (u.a.
Anmeldung zu Übungen, Prüfungen, etc.),
der Förderung und Unterstützung der Studierenden in einzelnen Bereichen und Themenschwerpunkten der
Einführungsveranstaltungen im MINT-Bereich (Mathematische Methoden I, Einführung in die
Betriebswirtschaftslehre, Technische Logistik, Einführung in die Wirtschaftsinformatik)
der Unterstützung bei der Entwicklung von studienrelevanten Kompetenzen (z.B. Synergieeffekte zwischen
den Veranstaltungen und Fächern zu erschließen).

‣

‣

‣

mindestens 2. Fachsemester in B.A. Cultural Engineering oder einem anderen interdisziplinären resp.
technisch ausgerichteten Studiengang der OVGU (z.B. Beruf und Bildung, European Studies,
Interdisziplinäre Germanistik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieur Logistik)
Abschluss von mind. drei der o.g. oder ähnlich verorteten Veranstaltungen
Interesse an didaktischen Methoden und bildungswissenschaftlichen Modellen

‣

‣
‣

einem finanziellen Stipendium, das zu einem guten Teil den Lebensunterhalt deckt und die Möglichkeit
bietet, das örtliche Studierendenleben ohne finanzielle Nöte kennenzulernen;
persönlicher Betreuung durch Mitglieder der GFPS-Stadtgruppen, die bei Wohnungssuche, Immatrikulation,
Kontoeröffnung und der ersten Orientierung Hilfestellung geben;
Stipendiat:innenseminaren wie den Städtetagen und dem GFPS-Stipendiat:innenseminar Forum, die dem
inhaltlichen Austausch über die eigenen Studienprojekte und der Vernetzung der Stipendiat:innen
untereinander dienen.

‣

‣

‣
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Gesprächen mit Zeitzeugen und startet im September 2021. Interessierte können sich bis zum 15. Juli 2021 bewerben, die Modalitäten entnehmen Sie bitte dem ›Flyer
(https://www.cult-

eng.ovgu.de/cult_eng_media/Hinterlegte+PDFs/Stipendien_+Summer+School_+Studienreisen_+Sprachkurse/IA+AA+DRB+2021+Blockadeprogramm+_+Freiwilligenprojekt_Online+_+Aushang_Herbst-

download-1-p-1452.pdf) . Weitere Informationen zum Freiwilligenprogramm finden Sie in der ›Ausschreibung (https://www.cult-

eng.ovgu.de/cult_eng_media/Hinterlegte+PDFs/Stipendien_+Summer+School_+Studienreisen_+Sprachkurse/IA+AA+DRB+2021+Blockadeprogramm+_+Freiwilligenprojekt_Online+_+Ausschreibung_Herbst-

download-1-p-1454.pdf) .

›mehr ... (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/News_Archiv/Freiwilligenprogramm+_Humanit%C3%A4re+Geste_+des+Ausw%C3%A4rtigen+Amtes+der+Bundesrepublik+Deutschland-p-2816.html)

18.06.2021 - Im Juli und August wird ›Solidarus e.V. (https://solidarus.eu/en/international-youth-exchanges.html)  zwei

internationale Jugendbegegnungen in Berlin organisieren. Der Verein suchen nach Teilnehmer:innen aus
Deutschland, die zwischen 16 und 24 Jahre alt sind und die sich für die Themen Vielfalt, Demokratie und
Bürgerrechte interessieren. Die beiden Events widmen sich in folgende Themenbereiche:

›mehr ... (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/News_Archiv/Solidarius+e_V__+Internationale+Jugendbegegnung+in+Berlin-p-

2812.html)
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pos=7&no301=1)  | ›11 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-688-pos-10.pdf?pos=7&no301=1)  | ›12 (https://www.cult-eng.ovgu.de/-

p-688-pos-11.pdf?pos=7&no301=1)  ›vor (https://www.cult-eng.ovgu.de/-p-688-pos-8.pdf?pos=7&no301=1)

RSS (https://www.cult-eng.ovgu.de/Aktuelles/News_Archiv-p-688.rss)

"The meeting is a part of the project 'City. Place for Youth. Space for Dialogue', which offers opportunities
for young people from Europe to meet together and to discuss participation, inclusion, dialogue, and
democracy."
Anmeldeschluss: 22. Juni 2021 (zur Anmeldung)

‣

‣
"With the 'Towards Diversity' project you will explore diversity by learning from the past, reflecting on the
present and designing the future."
Anmeldeschluss: 30. Juni 2021 (zur Anmeldung)

‣

‣
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