e-

teaching.org eBook - FAQ
Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum e-teaching.org eBook.
1. Was ist das e-teaching.org eBook?
Das e-teaching.org eBook ist ein elektronisches Buch zum Portal e-teaching.org. Hier finden Sie wissenschaftlich
fundierte Informationen zu didaktischen, technischen und organisatorischen Fragen rund um den Einsatz
digitaler Medien in der Hochschullehre. Mehr Informationen zum Buch erhalten Sie auf der Übersichtsseite zum
eBook.
2. Was kostet das eBook von e-teaching.org?
Nichts. Sie können das Buch kostenlos herunterladen und benutzen. Wenn Sie Inhalte zitieren oder
weiterverwenden wollen, beachten Sie bitte die Hinweise zu Zitation und Weiterverwertung in dieser FAQ.
3. Wo kann ich das eBook herunterladen?
Auf der rechten Seite finden Sie im Menü den Link zum Download. Im oberen Teil der Download-Seite befindet
sich immer die aktuelle Version des eBooks. Beachten Sie auch die Hinweise zur Version.
4. Nach dem Download erhalte ich eine ZIP-Datei. Was mache ich damit?
Leider interpretieren einige Browser das eBook als normale ZIP-Datei und benennen es fälschlicherweise nach
dem Download in e-teaching.org-eBook.zip um. Um das Problem zu lösen, können Sie einen Browser
verwenden, der das Format richtig interpretiert (z.B. Firefox) oder Sie benennen die Datei nach dem Download
einfach um in e-teaching.org-eBook.epub.
5. Welche Geräte und welche Software brauche ich, um das eBook zu nutzen?
Je nach Format, in dem ein eBook vorliegt, können verschiedene Programme, Programmerweiterungen (Plugins)
oder spezielle physische Lesegeräte für elektronische Bücher verwendet werden. Standardmäßig liegt das eBook
von e-teaching.org im Format ePub vor. Weitere Informationen zur Nutzung elektronischer Bücher in diesem
Format und eine Zusammenstellung von Werkzeugen zur Nutzung von eBooks finden Sie in der Vertiefung ePub.
6. Ich nutze den eBook-Reader Kindle. Wird es dafür eine Version des eBooks geben?
Eine Version des eBooks im Format mobi ist geplant, derzeit aber noch nicht realisiert.
7. Ich möchte aus dem eBook zitieren? Wie kann ich das tun?
Die einzelnen Kapitel des Buches haben keinen individuellen Autor. Sie können dennoch zitieren. Wir schlagen
dazu folgende Zitationsform vor:
Haug, S., Schmidt, M., Thillosen, A. & Wedekind, J.(Hrsg.)(TT.MM.JJJJ). e-teaching.org eBook. Name des Kapitels.
Der Name des Kapitels ist dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Jahreszahl in Klammern bezieht sich auf
das Datum der Veröffentlichung des eBooks. Dieses Datum finden Sie auf der zweiten Seite des eBooks oder in
den Metadaten.
8. Ich möchte Inhalte aus dem eBook weiterverwenden. Darf ich das?
Sie können aus dem Werk zitieren, wie oben beschrieben. Neben dem auszugsweisen Zitieren ist auch das
Großzitat in wissenschaftlichen Werken zur Erläuterung des Inhalts zulässig. Ein Bildzitat ist möglich, wenn das
Bild nicht verändert wird und eine korrekte Quellenangabe erfolgt. Darüber hinaus ist es möglich und

gewünscht, das eBook selbst im Kontext von Lehrveranstaltungen zu verwenden. Eine darüber hinausgehende
Verwertung der Inhalte und Materialien, insbesondere die Nutzung ohne Quellenangabe, die Veränderung und
Weitergabe ist normalerweise nicht gestattet. Wenn Sie Inhalte dennoch verwenden wollen, können Sie eine
Anfrage an feedback[at]e-teaching.org stellen.
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