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1. WLAN-Check in den Räumen der Fakultät für Philologie 

Mit Blick auf das kommende Semester, das, je nach pandemischer Entwicklung, nicht unbedingt 

ein rein digitales sein wird, haben wir auf Wunsch der Kanzlerin einen WLAN-Check in den Se-

minarräumen der Fakultät für Philologie gemacht. Dies ist gerade hinsichtlich möglicher Hyb-

ridveranstaltungsformate sowohl für Lehrende wie auch Studierende interessant, aber auch für 

den Fall, dass Studierende zwischen Seminaren im Präsenz- und Onlineformat wechseln und 

dabei auf Lernorte an der Universität auch für virtuelle Treffen über Zoom angewiesen sein 

könnten. Die Auswertung der Liste finden Sie im Anhang dieser Mail sowie auf unserer Website 

unter https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2021/06/WLAN-

Check-der-PhiloLotsen-vom-07.06.211.pdf  

 

2. Papier der Medienwissenschaft „Handreichung zur Gewaltprävention in 

Lehr- und Lernkontexten online“ 

Wir möchten an dieser Stelle auf die von u.a. von Kolleg:innen aus der Medienwissenschaft 

verfasste „Handreichung zur Gewaltprävention in Lehr- und Lernkontexten online“ hinweisen, 

die noch einmal für mögliche Störungen durch Zoombombing und einen geeigneten Umgang 

damit sensibilisieren will. Nach drei Semestern mit Webkonferenzen ist es wichtig, sich immer 

wieder neu über die Chancen, aber auch Risiken der Onlinelehre und ihrer Einsatzmöglichkei-

ten bewusst zu werden. Vielen Dank also insbesondere an Dr. Sophie Einwächter für diesen 

wertvollen Hinweis! Sie finden das Papier auf unserer Homepage unter https://philolot-

sen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2021/05/Eickelmann_ea_2021_Handrei-

chung-zur-Gewaltpraevention-in-Lehr-und-Lernkontexten-online__.pdf  

Sollten Sie in der Vergangenheit selbst Erfahrung mit Störungen wie Zoombombing gemacht 

haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns dazu auch eine kurze Rückmeldung per Mail 

geben würden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Ankündigung Podcast „Klartext“ 

Wir freuen uns, Ihnen die neue Folge unseres Podcasts „Klartext“ anzukündigen! Wir diskutie-

ren morgen, Donnerstag, den 10.6., um 18:00 Uhr mit Prof. Dr. Christian Grünnagel (Romani-

sches Seminar) und Christina Lammering (Studentin) zum Thema  Das wird mir alles viel zu viel 

– Workload am Anschlag. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. 

Wie immer wird die Diskussionsrunde live über Youtube unter https://y-

outu.be/ro0R1PAOMgQ ausgestrahlt und anschließend auf Spotify zum Nachhören zu finden 

sein. Auf Spotify finden Sie auch unsere letzte Folge, die sich mit Motivations- und Konzentra-

tionsproblemen in den Coronasemestern auseinandergesetzt hat: https://open.spo-

tify.com/show/5VQJqst7YXgyJ4u53ZKufX  

Wir freuen uns natürlich sehr über zahlreiche Live-Zuhörer:innen! 

 

 

4. Hinweis auf unseren Studierendenservice 

Abschließend sei noch einmal auf unsere Hilfsangebote rund um die Onlinelehre speziell für 

Studierende hinweisen. Hierfür haben wir einerseits einen digitalen Kummerkasten eingerich-

tet, in dem sich Studierende anonym mit Erfahrungen, Herausforderungen oder Verbesse-

rungsvorschlägen zum Thema Onlinelehre bei uns melden können. Andererseits steht unser 

(Philo)Lotsen-Telefon Studierenden als Anlaufstelle bei Problemen rund um das Studium in Pan-

demiezeiten zur Verfügung. Sprechstunden sind immer dienstags und donnerstags von 16-17 

Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bo-

chum.de/kummerkasten/ Weisen Sie Ihre Studierenden gerne auf unser Angebot hin! 

Das Beratungsangebot für Lehrende bleibt natürlich weiterhin erhalten! 

 

 

 

 

 


