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1. Webinar: Digitale Pausen- und Begegnungsräume in Wonder
(Donnerstag, 21.01.2021, 14:00-15:00 Uhr)
Aktiv teilnehmen statt passiv zuzuhören? Das Videokonferenz-Tool Wonder bietet eine
Möglichkeit für genau das und ist dabei leicht zugänglich. Es eignet sich vor allem durch seine
dynamische Benutzeroberfläche für den universitären Einsatz von Workshops und Konferenzen
sowie für informelle Treffen unter Erstis oder in Tutorien. In diesem Webinar wollen wir Ihnen
zeigen, wie Begegnungsräume in Wonder geschaffen werden können, welche Vorteile das Tool
bietet und welche Feinjustierungen möglich sind. Dabei soll es vor allem um praktische Fragen
und das Selbst-Ausprobieren und Gestalten gehen. Wir treffen uns zuerst in der Ihnen
vermutlich vertrauten Plattform Zoom und wechseln dann gemeinsam auf wonder.me, so dass
es immer eine*n Ansprechpartner*in für Ihre Fragen gibt. Anmelden können Sie sich wie immer
unter https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/aktuelle-veranstaltungen/.

2. Virtuelle Abschlussfeier
Das Dekanat hat beschlossen, die akademische Abschlussfeier der Fakultät für Philologie als
weitestgehend virtuelle Veranstaltung über Zoom anzubieten. Diese findet statt am Dienstag,
den 2. Februar, von 18-20 Uhr (s.t.). Auch wir möchten alle Lehrenden der Fakultät noch einmal
herzlich dazu einladen. Wenn Sie teilnehmen wollen, schreiben Sie einfach eine kurze Mail an
ak2020@rub.de , Sie werden dann zeitnah den Zoom-Link von uns zugeschickt bekommen.
Weitere

Informationen

finden

Sie

auf

der

https://abschluss2020dekphil.blogs.ruhr-uni-bochum.de/.

dafür

angelegten

Website

3. Aufruf: Reichen Sie uns Fragen für unsere Umfrage ein
Wie schon im letzten Semester wollen wir auch in diesem eine Umfrage unter den Lehrenden
und eine unter den Studierenden der Fakultät der Philologie zum Arbeiten unter den
außergewöhnlichen Corona-Bedingungen im Wintersemester 20/21 initiieren. Haben Sie
Fragen oder Themen, die Sie gerne im Rahmen unserer Umfragen evaluiert wissen wollen,
beispielsweise zum Workload, zu digitalen Lehrformaten, zu Problemen oder Chancen? Dann
teilen Sie uns diese doch mit, wir werden sie sehr gerne in unseren Umfragen berücksichtigen.
Gehen Sie hierzu einfach auf unsere Homepage unter https://philolotsen.blogs.ruhr-unibochum.de/umfrage/ und tragen Sie dort Ihre Fragen oder Themen ein, am besten mit einem
Hinweis in Klammern, ob wir sie in der Umfrage unter den Lehrenden oder den Studierenden
einbringen sollen. Falls beides denkbar und gewünscht ist, bedarf es natürlich keines Hinweises.
Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!

4. Kleine kursinterne Moodle-Umfrage zum Workload
Aus unseren Umfragen im Sommersemester ging hervor, dass in der Online-Lehre eine große
Diskrepanz zwischen dem von Lehrenden erwarteten und dem von Studierenden
empfundenen Workload bestand. Um dieses Problem genauer in Augenschein nehmen zu
können, möchten wir Sie bitten, eine kurze Online-Umfrage in dem Moodle-Kurs eines oder
mehrerer Ihrer Seminare zu erstellen und (möglichst in einer Zoom-Sitzung, weil nur dann
akzeptable Rückmeldequoten zu erwarten sind) durchzuführen – der Aufwand dafür beträgt
wenige Klicks und Minuten. Die Umfrage soll mindestens eine Frage (gerne aber auch mehr)
enthalten, mit der abgefragt wird, wie viel Minuten sie für eine konkrete Aufgabe benötigt
haben. So können Sie selbst besser einschätzen, ob der von Ihnen geplante Workload
durchschnittlich mit dem der Studierenden übereinstimmt und auf dieser Grundlage eine
wichtige Frage aus unserer Umfrage beantworten ("War der von Ihnen abgefragte
durchschnittliche Workload niedriger, höher oder genauso hoch, wie von Ihnen erwartet?").

Gerne bieten wir Ihnen zur Erstellung dieser kleinen Umfrage unsere technische Unterstützung
an. Auf unserer Website finden Sie außerdem unter „Dokumente“ > „Umfragen“ eine Schrittfür-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer solchen kursinternen Moodle-Umfrage:
https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/downloads/umfragen/

5. DL in G_
Abschließend möchten wir noch auf die kommende Veranstaltung von DL in G_ hinweisen, die
am Mittwoch, den 20. Januar, von 16-18 Uhr stattfinden wird. Diesmal wird es eine virtuelle
Podiumsdiskussion zum Thema „Ethik der Digitalisierung“ geben, als Gäste konnten Holger
Gemba (Slavistik, Ruhr-Universität Bochum), Philipp Höllermann (Geschäftsführer der
Bildungsberatung Höllermann & Sons), Eva Weber-Guskar (Philosophie, Ruhr-Universität
Bochum) und Uwe Wippich (Medienwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum) gewonnen
werden.Auch für diese Veranstaltung können Sie sich auf unserer Website anmelden unter
https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/dl-in-g/.

