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sel leutkA
Stellenausschreibung 2 Studentische Hilfskräfte ab 01.10.2020 (Projekt "Mobilität mit
Demenz")
02.09.2020 - Durch den demographischen Wandel nimmt die Zahl der neurodegenerativen Erkrankungen wie beispielsweise der Demenz zu. Mit
einer Demenzerkrankung gehen der Abbau von lebensnotwendigen Funktionen und der Verlust der Selbstständigkeit einher. Es gibt Hinweise, dass
Bewegungsprogramme bestehend aus der Kombination von körperlicher Aktivität und Musik diesen Abbau verlangsamen können. Bisher wurde dies
aber nur in wenigen Studien untersucht. Ziel des Projektes ,,Mobilität mit Demenz‘‘ ist es, musikbasierte Bewegungsprogramme zu entwickeln und zu
evaluieren sowie diese in Form eines Handbuches den stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen als Trainingsleitfäden zur Verfügung zu
stellen.

› mehr ... (http://spw.ovgu.de/Aktuelles/Stellenausschreibung+2+Studentische+Hilfskr%C3%A4fte+ab+01_10_2020+%28Projekt+_Mobilit%C3%A4t+mit+Demenz_%29-p2876.html)

Nachholtermin für die Abnahme von Testaten - Einführung Handball, Tischtennis,
Badminton
- Wann: Donnerstag, 24.09.2020, 09:00 - 11:00 Uhr
Wo: Sporthalle 1
Wer: Hr. N. Aye

› mehr ... (http://spw.ovgu.de/Aktuelles/Nachholtermin+f%C3%BCr+die+Abnahme+von+Testaten+_+Einf%C3%BChrung+Handball_+Tischtennis_+Badminton-p-2848.html)
Nachholtermin für die Abnahme von Testaten - Einführung
Leichtathletik
- Wann: Mittwoch, 23.09.2020, 13:00 - 15:00 Uhr
Wo: Leichtathletikstadion
Wer: Hr. N. Aye

› mehr ... (http://spw.ovgu.de/Aktuelles/Nachholtermin+f%C3%BCr+die+Abnahme+von+Testaten+_+Einf%C3%BChrung+Leichtathletik-p-2846.html)
Was ist beim Wechsel vom sechssemestrigen zum siebensemestrigen Bachelorstudiengang SPTE zu
beachten?
-

‣Studierende können (unwiderruflich) vom sechssemestrigen zum siebensemestrigen Bachelorstudiengang Sport und Technik wechseln. Hierfür
muss ein Antrag bei Frau Eigl gestellt werden.

‣Weiterhin muss schriftlich beantragt werden, welche Module / Lehrveranstaltungen aus dem sechssemestrigen Bachelorstudiengang für den
siebensemestrigen Bachelorstudiengang anerkannt werden sollen. Dabei gelten für Studierende des aktuellen 6. Semesters (und auch drüber)
einmalig folgende Regelungen:

‣Im Wahlpflichtbereich „Ingenieurwissenschaften“ sind noch 5 CP zu erwerben
‣Sportgerätetechnik II muss im Wintersemester 2020/21 belegt werden (Evaluation und Test) mit 2V und 1S (6 CP)
‣Das Berufsbegleitende Praktikum verlängert sich von 4 Wochen auf 3 Monate. Es muss ein zweites Praktikum gemacht werden, wenn das bereits
abgelegte Praktikum nur 4 Wochen absolviert wurde. Ein Praktikum, das mind. 6 Wochen Dauer hatte, kann ausnahmsweise anerkannt werden.

› mehr ... (http://spw.ovgu.de/Aktuelles/Was+ist+beim+Wechsel+vom+sechssemestrigen+zum+siebensemestrigen+Bachelorstudiengang+SPTE+zu+beachten_-p-2844.html)
OVGU/ DZNE MAGDEBURG – Forschungsvorhaben: „DiADEM – Dance Against
DEMentia“
- Eine innovative & interdisziplinäre Forschergruppe aus Sport-, Neuro-, und Gesundheitswissenschaftler*innen, untersucht die Wirkung eines
multimodalen, musikunterlegten sportiven Tanztrainings auf kognitive, motorische, emotionale Funktionen, die Neuroplastizität sowie die Lebensqualität
bei älteren Menschen, die an einer leichten kognitiven Beeinträchtigung (MCI) - einer möglichen Frühform der Demenz- erkrankt sind.

› mehr ...
(http://spw.ovgu.de/Der+Bereich/Lehrst%C3%BChle/Sport+und+Technik+_+Bewegungswissenschaft/Projekte+_+Forschung/DiADEM+%E2%80%93+Dance+Against+DEMentia.html)

#Together against COVID-19: We are looking for participants for an online survey (ECLBCOVID19)
09.04.2020 - A multiple-languages online survey: Effects of Home Confinement on Multiple Lifestyle Behaviours During the COVID-19 Outbreak
(ECLB-COVID19)

› mehr ... (http://spw.ovgu.de/Aktuelles/_Together+against+COVID_19_+We+are+looking+for+participants+for+an+online+survey+%28ECLB_COVID19%29-p-2754.html)
Moodle-Einschreibung - Sommersemester 2020 - Bereich Sportwissenschaft
06.03.2020 - Einschreibung in die Lehrveranstaltungen für das SS 2020

‣Ist per Moodle nur im Zeitraum vom 09.03.2020, 9.00 Uhr bis 27.03.2019, 24.00 Uhr möglich.
‣Ab dem 31.03.2020 können sich die Studierenden im Moodle informieren, ob sie in die Lehrveranstaltungen aufgenommen wurden.
‣Wenn sie eine bestätigte Lehrveranstaltung nicht besuchen können, müssen die Studierenden die Lehrkräfte umgehend per E-Mail informieren.
‣Studierende, die auf der Warteliste stehen, bitten wir, sich im Moodle, bis 30.04.2020, zu informieren bzw. auf freie Plätze einzuschreiben.
‣Einzelheiten zu den Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem LSF
› mehr ... (http://spw.ovgu.de/Aktuelles/Moodle_Einschreibung+_+Sommersemester+2020+_+Bereich+Sportwissenschaft-p-2708.html)
Bachelorprojektpräsentation
14.02.2020 - Die diesjährigen Gewinner der Bachelorprojektpräsentation beschäftigten sich mit Projektthemen aus verschiedenen Feldern der
Sportwissenschaft. So wurde der erste Platz an die Entwicklung von inklusionspädagogischen Spielplatzgeräten vergeben. Das zweitplatzierte
Projektteam beschäftigte sich mit den Auswirkungen von visuellem Training auf ausgewählte sportmotorische und kognitive Parameter und der dritte
Platz ging an den Studenten, der die Einflüsse der Akustik auf das Schlagverhalten von Tischtennisspieler*innen untersuchte.

› mehr ... (http://spw.ovgu.de/Aktuelles/Bachelorprojektpr%C3%A4sentation.html)
International summer school Kerkennah island in Tunisia
06.02.2020 - In the frame of the Germano-Tunisian, project titled "Promoting Engineering &
Digital Technology for Physical and Mental Health: PDTH" offered and financed by the
DAAD, an international summer school will be organized in Kerkennah island in Tunisia
from the 7th to the 18th of September 2020. This summer school will cover the following
topics: Augmented reality, Software engineering, Deep learning for health, Sensors for data
acquisition, Athletic and health analytics, 3-D analysis of human movement and Digital
transformation in healthcare. 15 potential participants (i.e., 7 Bachelor, 5 Master and 3 PhD
students) from OvGU will be financed by the PDTH project to attend this event. For
interested students please contact Prof. Anita Hoekelmann the PDTH project manager OR
Dr. Achraf Ammar the coordinator of the project.

› mehr ... (http://spw.ovgu.de/Aktuelles/International+summer+school+Kerkennah+island+in+Tunisia.html)
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Jobs und Praktika für Sportler
02.09.2020
Stellenausschreibung 2 Studentische Hilfskräfte ab 01.10.2020 (Projekt "Mobilität mit Demenz")
Studentische Hilfskraft aus dem Bereich Sport
19.05.2020
Trainer für die Sportart Leichtathletik im U14-Grundlagentraining (m/w/d)
26.09.2019
Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) Teilzeit
Praktikum im Bereich Biomechanik (m/w/d)

› weitere...

