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1. Cafeteria in GB
Vermissen Sie auch den Kaffee aus GB? Das In-der-Schlange-stehen und 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 Cafeteria in GB in wonder – gerne auch mit Kaffee neben dem
Computer.
Wonder (im Browser ohne Registrierung) eignet sich nicht nur für informellen Austausch in reinen Online-Seminaren oder auf Online-Tagungen oder -Workshops, sondern kann auch in Ihrem Seminar zum freien Treffpunkt für Studierende etwa für Gruppenarbeiten außerhalb der
Seminarzeit (und damit fernab von Zoom) werden. Probieren Sie dieses Tool gerne mit uns aus
oder kommen Sie zu einfach zu einem Kaffee vorbei – jeden Donnerstag von 11:30-13:00 Uhr
in unserer virtuellen Cafeteria https://www.wonder.me/r?id=3eb90e1b-e5eb-4683-a5a1069d86f8222b.

2. Ankündigung Manual zu hybriden Lehrformaten
Leider bestimmt auch dieses Semester die Corona-Pandemie weiterhin das Lehren und Lernen
an der RUB. Doch im Gegensatz zum Sommersemester können zur Zeit vereinzelt Präsenzveranstaltungen angeboten werden, wenngleich unter besonderen Sicherheitsbedingungen. Aufbauend auf unserem Webinar „Hin und wieder online?!“, in dem wir die technische Umsetzbarkeit hybrider Lehrformate, die gleichzeitig in Präsenz und über Zoom stattfinden, vorgestellt
haben, entwickeln wir zur Zeit ein Manual zu diesem Thema. In diesem Manual werden wir
Ihnen detailliert verschiedene technische Möglichkeiten an die Hand geben, wie Sie Ihr Präsenzseminar möglichst schnell und unkompliziert mit dem gleichzeitigen Einsatz von Zoom in
ein Hybridseminar verwandeln können. Das Manual wird ab Ende nächster Woche auf unserer
Homepage zum Download bereitstehen: https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/downloads/.

3. 100 Räume von IT.SERVICES
Auch IT.SERVICES hat sich im Rahmen des 100-Räume-Programm Gedanken rund um hybride
Lehrformen gemacht. Campusweit stehen 100 mit Mikrofonen und Kamera ausgestattete
Räume allen Lehrenden zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter:
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/sl/100-raeume-programm.html.de
Eine Liste aller ausgestatteten Räume finden Sie hier: https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/sl/rubcast/seminarra%CC%88ume_zoom.pdf
Die Buchung der Räume erfolgt über die zentrale Hörsaalvergabe. Bei weiteren Fragen oder für
eine detaillierte Einweisung in die von IT.SERVICES ausgestatteten Räume wenden Sie sich
gerne an: its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de

4. Support: Seminarwerkstatt und Telefonsprechstunde
An dieser Stelle wollen wir noch einmal auf unser Support-Angebot hinweisen: Wenn Sie konkrete Fragen zur Gestaltung Ihrer Onlinelehre haben, wenn Sie beispielsweise ein neues Tool
auf Moodle einmal konkret ausprobieren wollen, schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht
an philolotsen@ruhr-uni-bochum.de. Wir schauen uns gerne gemeinsam im Detail an, wie das
Tool funktioniert und was beim Einrichten in Ihrem Moodle-Kurs zu beachten ist.
Für allgemeine Fragen rund um Onlinelehre an der RUB, für Fragen zu Zoom, Moodle oder auch
zu hybriden Lehrformaten bieten wir außerdem eine Telefonsprechstunde an – manchmal lassen sich im gemeinsamen Gespräch allgemeinere Fragen besser klären oder neue Ideen intensiver diskutieren. Sie erreichen uns montags und donnerstags von 10-12 Uhr unter +49234-3228569.

5. YouTube-Channel der PhiloLotsen
Zum Start ins neue Semester empfehlen wir einen Blick auf unseren YouTube-Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCChsRO6ba7wdavxUj762bMw Dort finden Sie neben einer Zoom-Einführung und Ideen zu Schreibaufträgen in Moodle auch kurze Auswertungen zu
unserer Studierenden- und Lehrendenumfrage, die als Zusammenschau der verschiedenen Erfahrungen aus dem letzten Semester Impulse für Ihre Seminargestaltung geben können.
Sehr gerne können Sie auch Ihre Studierenden auf unsere Videos Zoom für Studierende hinweisen, die einen einfachen Einstieg in dieses Medium für bisher Zoom-unerfahrene Studierende
ermöglichen.

