
 

Hybrid-Lehre (Stand: 04.04.2022) 

Liebe Studierende der Fakultät für Philologie, 

die Fakultät für Philologie hat in den vergangenen Monaten 90% ihrer 

Seminarräume für hybride Treffen ausgestattet. 

Aber was heißt das eigentlich? Das heißt, dass gleichzeitig sowohl on- als 

auch offline vor Ort eine Teilnahme an Seminaren möglich ist – Studie-

rende vor Ort (Roomies) lernen gemeinsam und synchron mit zugeschal-

teten Studierenden (Zoomies): Hierzu wurden in verschiedenen Räumen 

Webcams und Raum-Mikrofone angebracht. Die Lehrenden unserer Fa-

kultät werden dazu eingeladen, diese neue Möglichkeit auszuprobieren 

und ihre Seminarräume über die Grenzen der RUB hinaus zu erweitern. 

Die Studierenden erhalten dadurch ein flexibles Angebot, mit dem sie sich 

dem Pandemiegeschehen ihrer Lebenssituation entsprechend anpassen 

können. Die Nutzung der Technik für hybride Treffen wiederum ist den 

Lehrenden freigestellt, da solltet ihr bitte niemanden unter Druck set-

zen. 

Wenn die Akustik schlecht sein sollte, können folgende Fragen hilfreich 

sein: Läuft das Meeting in einem Raum mit Standardausstattung über den 

Standrechner, damit auf diese Weise auch das Raum-Mikro genutzt wer-

den kann und nicht etwas das Mikro von einem mitgebrachten Gerät? Ist 

in Zoom auch das Raum-Mikro ausgewählt und nicht etwas das Mikro der 

Webcam? Sind dort die Lautstärke und die Rauschunterdrückung richtig 

geregelt? 

Um im Seminarraum die Zusammenstellung von Kleingruppen aus Studie-

renden vor Ort und zugeschalteten Studierenden zu ermöglichen, wäre es 

gut, wenn ihr einen Laptop mit integriertem Lautsprecher und ggf. 

auch Kopfhörer (mit integriertem Mikrofon) dabei habt. Wenn sich ei-

nige Roomies mit ihren Geräten in Zoom einwählen, verringert es erfah-

rungsgemäß die Distanz zwischen Roomies und Zoomies und wird von 

den Zoomies als angenehm empfunden. 

Wenn euch noch Probleme auffallen oder Lösungsvorschläge einfallen 

sollten, schreibt uns gerne oder ruft uns an über das Lotsen-Telefon: 0234-

32-28569. Wir bemühen uns nach Kräften, euch den Neustart auf dem 

Campus so einfach und angenehm wie möglich zu machen. 
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