FAKULTÄT FÜR
HUMANWISSENSCHAFTEN

Studium
Die Fakultät für Humanwissenschaften vereint unter ihrem akademischen Dach die › gesellschafts- und sozial- sowie
kultur- und bildungswissenschaftlichen Studienfächer
(https://www.hw.ovgu.de/Studium/Die+Studieng%C3%A4nge+der+Fakult%C3%A4t+im+%C3%9Cberblick.html) der Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg. Hierbei steht der Mensch sowohl als Einzelindividuum als auch in seiner Vergesellschaftung
sowie in seinen sozialen, kognitiven und emotional-psychischen Beziehungen zur sozialen Realität, die sich wiederum
im politischen Kontext entfaltet, im Mittelpunkt. Im Zusammenhang mit den künftigen Anforderungen einer sich stetig
wandelnden Gesellschaft rücken insbesondere Bildung sowie Bildungs- und Kompetenzerwerb immer stärker in den
Fokus, zumal sie ein ganzes Leben hindurch begleiten.
Dafür ist die Entwicklung aussagekräftiger Analysemethoden und wissenschaftlich fundierter Konzepte, wie bspw. für
den Umgang mit digitalen Medien, ebenso erforderlich wie die interdisziplinären Vernetzungen der Forschungsprojekte
und Studiengänge mit den technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen der Otto-von-Guericke-Universität. Für
diese Herausforderungen ist die Fakultät für Humanwissenschaften mit ihrem interdisziplinären Fächerspektrum und
ihrer akademischen Fachkompetenz bestens ausgestattet.
Studieren an der Uni Magdeburg
Auf den zentralen Webseiten der Universität finden Sie umfangreiche Informationen rund um das Studium.

‣Studiengänge von A bis Z
‣Studienorganisation
‣Infos zum Studienstart
‣Abschluss & Karriere
‣Studiendokumente
‣Beratung & Unterstützung
‣Studium & Praktikum im Ausland
‣Campus & Stadt
mehr...
Studiengänge der Fakultät
Eine Übersicht des Studienangebots an der Fakultät für Humanwissenschaften finden Sie hier entlang folgender
Abschlüsse/Schwerpunkte gegliedert:

‣Bachelor
‣Master
‣Lehramtsstudiengänge
‣Promotionsbegleitende Studiengänge
‣Weiterbildungsangebot
mehr...
Das Lehrangebot im optionalen Bereich
In Ihrem Studium an der Fakultät für Humanwissenschaften können Sie Lehrangebote imoptionalen Bereich, also frei von
Schwerpunkten und außerhalb des eigenen Studienprogramms, wahrnehmen.
Die Lehrangebote im optionalen Bereich der Fakultät dienen der Kompetenzerweiterung der Studierenden. Informieren Sie
sich zur Lehrveranstaltungsauswahl.
mehr...
Prüfungsamt
Zu den elementaren Aufgaben eines Prüfungsamtes gehört es, Ergebnisse erbrachter Prüfungsleistungen eines

Zu den elementaren Aufgaben eines Prüfungsamtes gehört es, Ergebnisse erbrachter Prüfungsleistungen eines
Studierenden aufzubewahren, Zeugnisse auszustellen oder Prüfungsstatistiken anzufertigen.
Eine Übersicht der Kontaktpersonen, sowie Informationen zu Prüfungen und Abschlussarbeiten finden Sie hier.
mehr...

Weiterführende Links

‣Prüfungsamt der Fakultät
‣Prüfungsausschuss
‣HISQUIS für Prüfende
‣E-Learning Bereich
‣Portalf für Lehre, Studium und Forschung (LSF)

