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1. Ankündigungen Webinare
Work(over)load
Dienstag, 20.10., 10-12 Uhr

In diesem Webinar wollen wir auf eine Zeit voller Turbulenzen, Herausforderungen und
innovativer Lösungsmöglichkeiten zurückblicken. Gleichzeitig möchten wir über die Zukunft
sprechen: Was haben wir für die Lehre im nächsten Semester aus den letzten Monaten gelernt?
An welchen Stellschrauben muss noch gedreht werden? Was ist bei der Lehre im nächsten
Semester zu beachten? Vier Themen werden von uns adressiert: Erfahrungen und
Herausforderungen bei der Workload-Berechnung, der Kommunikation über SeminarAnforderungen, sowie der Durchführung von Gruppenarbeiten und von Schreibaufgaben.
Nach einer kurzen Einführung in die Ergebnisse unserer Umfragen und vier Impulse unserer
Gäste, die den Themen zugeordnet sind, werden wir in das neue Tool wonder.me wechseln,
um dort in kleinen Gesprächsrunden die Themen zu diskutieren. Zum Abschluss werden wir
zurück in Zoom die Ergebnisse der Diskussionsrunden besprechen und versuchen, daraus
Empfehlungen für das kommende Semester abzuleiten, bzw. die bereits abgeleiteten
Empfehlungen zu überprüfen.
Hin und wieder online?!
Dienstag, 27.10., 14-16 Uhr

In diesem Webinar werden wir über technische Umsetzbarkeit von hybriden Lehrmöglichkeiten
sprechen. Wie können wir die Erfahrungen, die wir dieses Semester im Homeoffice gemacht
haben, in die Seminarräume transportieren und ein barrierefreies Lernen und Lehren für alle
gewährleisten? Den Schwerpunkt des Webinars bildet die Frage, wie sich hybride Lehrformate,
die gleichzeitig in Präsenz und über Zoom stattfinden sollen, technisch umsetzen lassen. Wir
haben einige technische Möglichkeiten getestet und wollen diese in dem Webinar vorstellen,
diskutieren und Hinweise geben, worauf Sie bei der Umsetzung von Hybridlehre in Ihrem
Seminar achten sollten.

Anmeldeverfahren
Für unsere Webinare haben wir außerdem ein neues Anmeldeverfahren eingerichtet.
Besuchen Sie einfach unsere Homepage unter: https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de
und melden Sie sich unter den aktuellen Veranstaltungen über unser Anmeldeformular an. Im
Anschluss erhalten Sie eine E-Mail mit allen relevanten Informationen zu Ihrem gewünschten
Webinar.

2. Cafeteria in GB
Vermissen Sie auch den Kaffee aus GB? Das In-der-Schlange-stehen, die zufälligen
Begegnungen auf dem Weg ins Büro oder ins Seminar? Die Begegnungen in Präsenz kann zwar
niemand ersetzen, aber es gibt eine digitale Alternative für informellen Austausch. Schauen Sie
gerne mal vorbei in der digitalen Caféte in GB in “wonder” (früher “yotribe”) – gerne auch mit
Kaffee neben dem Computer. “Wonder” (im Browser ohne Registrierung) eignet sich für
informellen Austausch in reinen Online-Seminaren oder auf Online-Tagungen oder Workshops.
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https://www.wonder.me/r?id=3eb90e1b-e5eb-4683-a5a1-069d86f8222b eine digitale Cafete
in GB (als Begegnungsraum zwischen Studierenden und Lehrenden) an.

3. Seminarwerkstatt: Check Up mit Tipps und Tricks für Seminare
Viele Seminare im letzten Semester haben überraschend gut funktioniert. Statt das Rad neu zu
erfinden, können Konzepte im kommenden Semester auch einfach wiederholt werden. Trotz
aller guten Erfahrungen wird das eine oder andere nicht ganz rund gelaufen sein. Wie wäre es
mit Tipps und Tricks von den PhiloLotsen? Sei es ein stotternder Motor, fehlende Politur oder
zu wenig PS im Seminar: Wir helfen gerne weiter! Schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht
an philolotsen@ruhr-uni-bochum.de. Schildern Sie bitte kurz, worum es geht, und ergänzen Sie
gerne hilfreiche Informationen wie bspw. die Zugangsdaten zu einem Moodle-Kurs im letzten
Semester.

4. Tipps „Zoom für Erstis“
Auch im kommenden Wintersemester wird die Lehre zum Großteil online stattfinden und
damit werden auch viele Dozierende wieder auf Zoom zurückgreifen müssen. Damit gerade
die Erstsemester*innen, die bisher noch keine Erfahrung mit diesem Tool sammeln
konnten, auf den Umgang mit diesem Kommunikationsmedium vorbereitet werden, haben
wir einen kleinen Leitfaden „Zoom für Erstis“ mit vier wichtigen Hinweisen zum Einstieg
erstellt. Diesen finden Sie im Anhang der Mail. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen
an Ihre Erstsemester*innen weiterleiten würden. Außerdem finden Sie unter
https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/downloads/ unser Manual für Zoom, das Sie
auch gerne an die Studierenden weiterleiten können.

