How to: Online Studium
Informationen zu den verschiedenen
Portalen der Uni
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Modulhandbuch und Prüfungsordnungen
Jedes Semester wirst Du aufs Neue deinen Stundenplan erstellen müssen. Hierbei ist es wichtig, darauf
achten, welche Seminare, Vorlesungen oder Veranstaltungen Du besuchen musst, um auf deine 30CP
zu kommen. Dafür ist es von Vorteil, sich mit dem Modulhandbuch vertraut zu machen.
Im Modulhandbuch stehen die empfohlenen Veranstaltungen, die Du in jedem Semester belegen solltest
mit der Modulangabe, den CP und der Semesterwochenstunden Anzahl (SWS).
LINK:
https://www.verwaltungshandbuch.ovgu.de/Modulhandb%C3%BCcher-media_id-2412.html

•

PM1: Name des Moduls → unter dieser Angabe kann die Veranstaltung später im LSF gefunden
werden (Beschreibungen wie z.B. „European Governance“ können sich ändern, der Modulname
PM mit der jeweiligen Nummer bleibt jedoch gleich)

An den vorgegebenen „Stundenplan“ im Modulhandbuch muss sich nicht gehalten werden, dennoch ist
es empfehlenswert, diesen stets im Auge zu behalten, um die nötigen CP zu erhalten.
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Im Modulhandbuch ist zudem festgeschrieben, welche Prüfungen Du in welchem Modul ablegen musst
und ob es sich um ein Pflichtmodul handelt.

Zudem findest Du hier Informationen bezüglich des Pflichtpraktikums, deines Auslandssemesters und
der Bachelorarbeit.
Die Prüfungs- und Studienordnung gibt den generellen Aufbau des Studiums vor. Diese Ordnung ist
besonders wichtig, im Falle von einschneidenden Veränderungen während des Studiums (wie z.B.
Änderung der familiären Situation bspw. Pflege eines Familienmitglieds). Zudem erklärt sie die
allgemeinen Anforderungen an verschiedene Prüfungen (welche CP müssen erreicht worden sein, ist es
nötig, ein anderes Modul zuvor abgeschlossen zu haben etc.).

LINK:
https://www.verwaltungshandbuch.ovgu.de/H%C3%B6B+Teil+I/1_06+Pr%C3%BCfungsord
nungen-media_id-1080-p-48.html

WICHTIG: Das hier gezeigte Modulhandbuch ist das aus dem Jahr 2017. Für die
nachkommenden Jahrgänge gibt es andere Modulhandbücher, die aber auch unter dem oben
genannten Link zu finden sind.
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LSF
Das LSF ist das Portal der OVGU, auf dem man wichtigen Informationen über Lehrveranstaltungen,
Prüfungen, Noten, Einrichtungen, Personen, Räume und Gebäude erhält. Es ist besonders wichtig für
die Erstellung des Stundenplans, das An- und Abmelden von Prüfungen und die Noteneinsicht.
LINK: https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?state=user&type=0
Im LSF meldet man sich zunächst mit seinen OVGU-Zugangsdaten an. Nun hat man die Möglichkeit
alle Funktionen zu nutzen.

In der Funktion „Mein Studiengangplan“ kann man unter „Suche nach Veranstaltungen“ Kurse,
Seminare und Vorlesungen nach Namen, Modul oder weiteren Faktoren aussuchen. Dies ist hilfreich
für die Erstellung des eigenen Stundenplans.

e-learning / Moodle
Das e-learning Portal oder auch Moodle genannt, ist das Portal, auf welchem der Großteil der OnlineLehre der OVGU stattfindet. Hier meldest Du dich zunächst mit den Zugangsdaten deines OVGUKontos ein.
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Nun kannst Du unter „Kurse suchen“ deinen Kurs suchen und dich einschreiben. Oftmals ist hierfür
ein Einschreibeschlüssel nötig, welchen du von den Dozierenden erhalten wirst.

Auf dieser Plattform findest Du zudem den EUS-KOMMUNIKATION Kurs. Dieser ist wichtig, um alle
möglichen Informationen zum Studium zu erfahren. Informationen werden direkt an deinen OVGUMail Account weitergeleitet.

OVGU – Mail
Sobald du an der OVGU eingeschrieben bist, erhältst Du einen Email-Account mit deiner @st.ovgu.de
– Adresse. Informationen zu angemeldeten Prüfungen oder aus dem e-learning werden automatisch an
deine OVGU-Adresse weitergeleitet.
LINK: https://webmailer.ovgu.de/login.php
Auch hier meldest Du dich ganz normal mit deinem Benutzernamen und dem Kennwort an.
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Myovgu.de
Das MyOVGU Portal kennst Du vermutlich bereits, da es zugleich das Bewerberportal der OVGU ist.
Allerdings findest Du dort noch weitere Informationen.

Unter „Studienservice“ kannst Du dir wichtige Bescheinigung, wie beispielsweise deine
Immatrikulationsbescheinigung runterladen, sowie die Bescheinigungen für die Beantragung von
Bafög. Falls Du diese Bescheinigungen in englischer Sprache benötigst, musst Du oben rechts die
Spracheinstellung von Deutsch auf Englisch umstellen, so ändert sich automatisch auch die Sprache der
Dokumente. Auch den Semesterbeitrag überweist Du über dieses Portal, zudem solltest Du hier immer
deine Kontaktdaten aktualisieren, falls sich diese ändern sollten.
Wie Du siehst, kannst du auch über dieses Portal direkt auf das LSF oder Moodle (e-learning) zugreifen.

Moodle –Sprachenzentrum
Das Moodle des Sprachenzentrums bildet einen eigenen Teil im e-learning. Auf diesem Portal kannst
Du dich in deinen Sprachkursen einschreiben und erhältst alle Informationen von deinen Dozierenden.
Die meisten Dozierenden des Sprachenzentrums regeln inzwischen alles über dieses Portal, weswegen
es hilfreich ist, hier ab und zu mal reinzugucken, da die Ankündigungen nicht immer automatisch auf
die OVGU-Adresse umgeleitet werden.
LINK: https://sprachenzentrum.ovgu.de/
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Weitere hilfreiche Links:
Prüfungsamt der FHW: http://www.hw.ovgu.de/Studium/Pr%C3%BCfungsamt.html
➔ Hier findest Du alle wichtigen Informationen und Regelungen bzgl. der Prüfungen, sowie die
nötigen Formulare für das An- und Abmelden von Prüfungen.
Offizielle EUS-Seite:
https://www.ovgu.de/Studieninteressierte/Studieng%C3%A4nge+von+A+bis+Z/Bachelor/European+
Studies.html
➔ Hier findest Du alle Informationen rund um das EUS-Studium
Offizielle Seite der Fachschaft: http://www.eurostud.ovgu.de/Fachschaft.html
➔ Hier findest Du alle wichtigen Kanäle der Fachschaft von European Studies, damit Du immer
auf dem Laufenden bist

Bei Fragen sind wir, die EUS Fachschaft, immer erreichbar. Zu finden sind wir unter:

eus.fachschaft@ovgu.de
europeanstudies_ovgu
Fachschaft European Studies OvGU Magdeburg
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