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1. WLAN-Check in der G-Reihe 

Mit Blick auf das kommende Wintersemester, das, je nach pandemischer Entwicklung, 

höchstwahrscheinlich kein rein digitales sein wird, haben wir erneut einen WLAN-Check in allen 

Seminar- und Vorlesungsräumen der Fakultät für Philologie durchgeführt. Dies ist gerade 

hinsichtlich möglicher Hybridveranstaltungsformate 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/2021/09/WLAN-Check-2_Auswertung.pdf  

Ein wichtiger Hinweis: Wir konnten diesen Test nicht unter realistischen Seminarszenarien 

durchführen, d.h. vor allem nicht mit einer Vielzahl mobiler Geräte, die alle gleichzeitig im 

WLAN eingewählt sind. Wir sind daher auf Ihre Rückmeldung und die Ihrer Studierenden 

angewiesen. Hierfür werden wir in der nächsten Woche in allen Räumen QR-Codes platzieren, 

die insbesondere den Studierenden eine unkomplizierte Feedbackmöglichkeit über die 

tatsächliche Internetstabilität geben sollen. Weisen Sie in ihren Seminaren, wenn möglich, 

gerne darauf hin! 

 

 

2. Hybridlehre im kommenden Semester 

Neben stabilem WLAN werden dank des tatkräftigen Einsatz des Dekanats zur Zeit die 

allermeisten der hauptsächlich von der Fakultät für Philologie zur Lehre genutzten Räume für 

den technischen Einsatz von hybriden Lehrszenarien aufgerüstet. Konkret bedeutet das, dass 

diese Räume mit einer Kamera und einem Raummikrofon ausgestattet werden, die für 

Hybridlehre (synchrone Lehrveranstaltung, an der Studierende sowohl im Raum vor Ort als 

auch über Zoom teilnehmen können) genutzt werden können – nicht müssen. Die PhiloLotsen 

werden Sie sehr gerne bei der Planung und Durchführung solcher hybriden Seminare 

unterstützen.  

 



 

 

 

 

Wenn Sie ganz allgemeine oder auch konkrete Fragen zum Thema Hybridlehre und ihrer 

technischen Umsetzung an der RUB haben oder eine Begleitung vor Ort in Ihrem Seminar 

wünschen, melden Sie sich gerne unter philolotsen@rub.de. Im Laufe des Monats finden Sie 

auf unserem YouTube-Channel dann auch einige kleine Videos, die den technischen Aufbau 

und die Umsetzung erklären sowie auch einige didaktische Hinweise geben.  

 

3. Auswertung der Umfrage unter Lehrenden und Studierenden 

 Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen und an unserer Umfrage teilgenommen haben. 

Auf unserer Website finden Sie neben den Ergebnissen auch eine ausführliche Auswertung, die 

die Ergebnisse der Lehrenden- und Studierendenumfrage zusammenführt und kommentiert:  

https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/downloads/umfragen/. Diese ist gerade mit 

dem Blick auf die Gestaltung der Lehrveranstaltungen im kommenden Semester und darüber 

hinaus sicherlich interessant.  

 

4. Klartext 

Im letzten Semester startete unser Podcast Klartext, in dem wir mit Studierenden und 

Lehrenden angeregt über Themen, die die digitale Lehre an der Fakultät betreffen, diskutieren 

konnten. Noch einmal einen herzlichen Dank an alle, die bis jetzt daran teilgenommen haben! 

Dies bisherigen Folgen finden Sie auf unserem YouTube-Channel unter 

https://www.youtube.com/channel/UCChsRO6ba7wdavxUj762bMw/videos. Im nächsten 

Semester werden wir dieses Format fortsetzen – wenn Sie also Interesse daran haben, einmal 

mit uns zu diskutieren, melden Sie sich gerne. Wir würden uns freuen! 

 

5. DL in G_ 

Auch im kommenden Semester findet wieder das Gesprächsforum DL in G_ statt. Den Start 

macht das Thema „In weiter Ferne so nah: Chancen und Herausforderungen hybrider 

Lehrformate“ am Mittwoch, den 3. November 2021 von 16-18 Uhr. Die genauen 

Ankündigungen hierzu finden Sie vor Semesterbeginn unter https://dling.blogs.ruhr-uni-

bochum.de. Die Folgetermine sind 01. Dezember 2021 und 12. Januar 2022 – wieder ein 

Mittwoch, wieder von 16-18 Uhr.  


