
Die Vernetzung und der gemeinsame Wissens- und Erfahrungsaustausch über die Lehre sind ganz zentrale
Ankerpunkte für uns alle. Wir ermutigen zur Vernetzung und zum Austausch und haben dementsprechend
verschiedene Anlaufstellen und Gelenheiten hier versammelt.

Die AG-E-Learning der Universität

Die regelmäßig stattfindenden Treffen der AG-E-Learning der Universität sind offen für alle Mitarbeitenden der
Universität.

Das Projekt fokus:Lehre

Das Projekt obliegt der Verbesserung der Qualität der Lehre durch Professionalisierung. Es ist die Schnittstelle zu

dem ›Verbundprojekt HET LSA (https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-netzwerk-digitale-hochschullehre%20). Dort erhalten

Sie Zugang zu Beratungs- und Supportstrukturen des Landes wie etwa zu denen des ›Zentrums für multimediales
Lehren und Lernen (LLZ) der Martin-Luther-Universität Halle (https://www.llz.uni-halle.de/) .

›Übersicht der Workshopangebote zur Lehrentwicklung
(https://www.ovgu.de/OVGU+Besch%C3%A4ftigte/Weiterbildung/Lehrentwicklung.html)

Das Universitätsrechenzentrum (URZ)

›Das Universitätsrechenzentrum (https://www.urz.ovgu.de/)  bietet ebenfalls die Möglichkeit nicht nur der technischen,

sondern auch sozialen Vernetzung. Für eine Vielzahl an Software und angebotenen Dienstleistungen werden

Eine Übersicht der Veranstaltungstermine finden Sie hier.
Im E-Learning-Bereich der Universität hat die AG zudem ein vitales Forum und eine reichhaltige Materialsammlung.
Eine Übersicht der Ansprechpartner finden Sie hier.
Die Universität hat zudem eine zentrale Supportstelle unter onlinelehre@ovgu.de eingerichtet.
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Schulungen angeboten. Eine Übersicht zum aktuellen Angebot -  einschließlich der genaue Termine - ist im  ›E-
Learning-Bereich (https://elearning.ovgu.de/course/index.php?categoryid=1890)  verfügbar. 

Darüber hinaus steht Ihnen der IT-Service jederzeit unter it-service@ovgu.de (mailto:it-service@ovgu.de)  zur

Verfügung.

Die Universitätsbibliothek
(UB)

Für notwendige Literaturbeschaffung oder Rückfragen kontaktieren Sie bitte die ›Ansprechpartner
(https://www.ub.ovgu.de/Literatursuche/Fachinformation.html) . 

Social Media

Die Social-Media-Kanäle der Universität sind ein geeigneter Ausgangspunkt, um an informellen Diskussionen

teilzunehmen und sich überdies mit Kolleg:innen zu vernetzen. Die Universität informiert über › Instagram

(https://www.instagram.com/uni_magdeburg) , ›Twitter (https://twitter.com/ovgupresse)  aber auch ›YouTube

(https://www.youtube.com/channel/UCX7seJ01ntgujN3NilAUkUw)  nicht nur über aktuelle Themen, sondern bietet auch die

Möglichkeit zum Austausch.

Weiterführendes

Anfragen zur Literaturbeschaffung oder Bereitstellung eines digitalen Semesterapparats können formlos an
digitalesemesterapparate@ovgu.de übermittelt werden.
Weitere Informationen finden Sie hier und in den FAQ zum digitalen Semesterapparat.
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Häufig gestellte Fragen
Digitale Werkzeuge und Dienste
Digitale Formate
Die Raumausstattung der Fakultät
Anleitungen, Tipps und Tutorials
Good Practice
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Kontakt und Ansprechpartner

Ansprechpartner der Fakultät
Beratung und Betreuung

Dr. Marcel Götze
marcel.goetze@ovgu.de

Martin Krause
martin.krause@ovgu.de

Zentraler Support der Universität
onlinelehre@ovgu.de

Hilfreiche Anlaufstellen

Universitätsrechenzentrum
Universitätsbibliothek
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Das Medienzentrum
Die AG E-Learning der OVGU
Der Weiterbildungscampus
Das Hochschulforum Digitalisierung
Informationsportal Digitale Lehre der OVGU
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Begriffssuche im Glossar

 Senden

Die Suche erfolgt im ›Glossar auf e-teaching.org .
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