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1. Umfrage unter Lehrenden und Studierenden der Fakultät
Auch zum Ende dieses zweiten weitgehend digitalen Semesters führen wir zwei Umfragen zu
Ihren Erfahrungen und denen der Studierenden mit der präsenzlosen Lehre durch. Viele
aktuelle und wichtigen Themen werden behandelt: Wie sollen Klausuren im Lockdown
durchgeführt werden? Sollen in einem regulären Präsenzsemester auch Treffen per
Webkonferenzen angeboten werden und, wenn ja, wie? Bitte nehmen Sie an der Umfrage für
Lehrende teil und bewerben Sie die Umfrage für Studierende.
Unter folgendem Link finden Sie die Umfrage für Lehrende, die anonym ist und nur wenige
Minuten in Anspruch nehmen wird. Wir möchten Sie bitten, diese bis Montag, den 08. Februar,
18 Uhr auszufüllen: https://www.surveymonkey.de/r/Lehrendenumfrage
Die parallel durchgeführte Umfrage für Studierende eignet sich mit vielen gleichlautenden
Fragen bestens dafür, die Lehre aus beiden Perspektiven in den Blick zu nehmen und daraus
praktische Konsequenzen zu ziehen. Bitte leiten Sie diese Umfrage an Ihre Studierende weiter:
https://www.surveymonkey.de/r/Studiumfrage

2. Rückblick virtuelle Abschlussfeier
Am Dienstag, den 2. Februar, fand die virtuelle akademische Abschlussfeier der Fakultät statt.
Uns hat die Veranstaltung sehr gut gefallen und wir möchten uns bei allen Lehrenden
bedanken, die daran teilgenommen haben. Die Absolvent*innen haben sich sehr darüber
gefreut! Falls Sie die Veranstaltung nachträglich anschauen wollen, können Sie den
aufgezeichneten Stream auf unserem YouTube-Channel finden unter https://youtu.be/8qNRmYgars.
Den Film mit dem Weg zur Abschlussfeier finden Sie in Kürze auch auf unserem Channel sowie
auf der Veranstaltungswebsite https://abschluss2020dekphil.blogs.ruhr-uni-bochum.de/.

3. DL in G_ auf YouTube
Wieder neigt sich ein Semester dem Ende zu. Wieder konnten wir gemeinsam über neue
Themen diskutieren und uns gegenseitig inspirieren. Wieder haben wir bei drei spannenden
Treffen eine große Menge an Informationen gesammelt und wichtige Fragen für die Zukunft
gestellt. Ganz in der Tradition von DL in G_ wurden unsere Treffen auch in diesem Semester
aufgezeichnet. Aus diesen Aufzeichnungen ist nun ein neuer YouTube-Channel entstanden.
Bisher können Sie dort vier Videos aus unseren ersten beiden Treffen in diesem Semester
finden:
Digitale Lehre in Seminarraum und Klassenzimmer mit Gunhild Berg (Germanistische
Fachdidaktik, Martin-Luther-Universität Halle) und Anne Trapp (Praktikumsmanagement an
der Bielefeld School of Education). Außerdem Aus der Praxis: Elektronische Prüfungen mit
Jürgen Handke (Anglistik, Philipps-Universität Marburg, 3M-Solutions, Hochschulforum
Digitalisierung) sowie Nina Lütjerodt (E-Learning-Serviceteam, Georg-August-Universität
Göttingen).
In der kommenden Woche werden weitere Videos zu unserem dritten Termin aus dem
Wintersemester 2020/21 folgen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen viel
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https://www.youtube.com/channel/UC6bB4vc-nzbZl_EXKLx_olg.

4. Grüße zum Semesterende
Nun geht das zweite Ausnahmesemester unter Coronabedingungen zu Ende. Leider haben sich
die anfänglichen Hoffnungen auf eine Verbesserung oder gar Normalisierung der
Arbeitsbedingungen nicht erfüllt. Dennoch wollen wir positiv auf das Semester zurückblicken
und festhalten, dass sich viel an unserer Fakultät bewegt hat. Auch wenn es nicht leicht war
und ist, haben wir alle immer besser die schwierigen Umständen meistern können: Angefangen
von der Lehre, die im Onlineformat immer vielfältigere Gestalten angenommen hat, bis hin zu
erfolgreich durchgeführten virtuellen Disputationen, Habilitationen, Tagungen oder der
akademischen Abschlussfeier. Darauf können und sollten wir alle stolz sein!

Wie das nächste Semester aussehen kann, wird sich zeigen – wir alle wünschen uns natürlich
einen großen Schritt in Richtung Normalität. Sicher ist, dass wir Sie auch im Sommersemester
sehr gerne unterstützen würden!
Bis dahin wünschen wir Ihnen einen erfolgreichen Semesterabschluss und eine erholsame
vorlesungsfreie Zeit. Bleiben Sie gesund!

