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1. Webinar: Digitale Pausen- und Begegnungsräume in Wonder
(Freitag, 11.12.2020, 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 Selber-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. Digitaler Weihnachtsmarkt (Talking in the Winter Wonder Land)
Im Dezember wird die digitale Cafeteria zum digitalen Weihnachtsmarkt! Wer es gerade jetzt
in der Vorweihnachtszeit auch vermisst, nach dem Feierabend in lockerer Atmosphäre zu quatschen und noch einen Glühwein zu trinken, ist herzlich eingeladen, sich mit uns auf Wonder zu
treffen. Bis zur Weihnachtswoche erwartet Sie montags, mittwochs und freitags von 20-21 Uhr
hier eine zwanglose Atmosphäre zum Abschluss des Tages. Glühwein, Punsch oder Tee bitte
selbst mitbringen! Der Link zum Raum bleibt derselbe wie zur digitalen Caféte:
https://www.wonder.me/r?id=3eb90e1b-e5eb-4683-a5a1-069d86f8222b&host=9580363d9e

3. Neu auf dem YouTube-Channel: „Moodle Tools – quick and dirty“
Mitten im Semester- und Weihnachtsstress und keine Zeit für unsere Seminar-Werkstatt, aber
dennoch auf der Suche nach neuen Impulsen für Ihre Onlinelehre? Dann besuchen Sie doch
unseren

YouTube-Channel

https://www.youtube.com/channel/UCChsRO6ba7wda-

vxUj762bMw. Neben unseren aufgezeichneten Webinaren und Einführungsvideos zu Zoom finden Sie dort ab diesem Wochenende den Auftakt zu unserer neuen Reihe „Moodle Tools –
quick and dirty“, in der wir sukzessive einzelne Tools und ihre konkrete Anwendung in Moodlekursen aus der Fakultät für Philologie vorstellen wollen. Starten wird die Reihe mit einem Video
zum Tool „pdf-Annotation“.
Wenn auch Sie gute Erfahrungen mit dem Einsatz eines bestimmten Tools in ihrem Kurs gemacht haben, die Sie gerne teilen würden, schreiben Sie uns an. Wir würden uns sehr freuen,
mit Ihnen in Austausch zu treten und aus Ihren Anregungen und Erfahrungen heraus Material
für weitere Videos mit spannenden Tools und Einsatzmöglichkeiten zu gewinnen.

4. Tipps zur Förderung der Kommunikation unter den Studierenden
Die soziale Isolation im Studium ist gerade für die Erstis und Zweitis in diesem Semester ein
großen Problem, über das nicht hinweggesehen werden sollte. Hier finden Sie noch einmal einige Tipps und Hinweise, wie Sie die Interaktion zwischen den Studierenden mit kleinem Aufwand fördern können.

