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1. Austausch der Computer & Monitore  

Wir dürfen Sie freudig darüber informieren, dass in den kommenden Wo-

chen die meisten Computer und Monitore in den Standard-Seminarräumen 

unserer Fakultät erneuert werden. Beim Austausch wird Ihnen selbstver-

ständlich stets ein Computer (in den mit Computern ausgestatteten Seminar-

räumen) zur Verfügung stehen.  

 

 

 

2. Technikcheck  

Zum Ende der Semesterferien hat unser Team einen ausführlichen Technik-

check durchgeführt. Wir durften feststellen, dass abgesehen von ein paar we-

nigen Kabeln, die abhandengekommen waren und nun ersetzt werden, die 

Räume der Fakultät keine Verluste erlitten hatten. Wir möchten Sie in die-

sem Zuge darum bitten, uns per Mail zu informieren, falls Sie fehlendes Standardequipment in 

einem Seminarraum entdecken! Außerdem haben wir einen erneuten WLAN-Check durchge-

führt und festgestellt, dass die neuen Access-Points gute Arbeit leisten und alle Seminarräume 

eine gute Signalstärke aufweisen.  

Das Ergebnis unseres Technik-Check: Eine brandneue und aktualisierte Liste aller hybri-

den Seminarräume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/10/Hybride-Seminarraeume-WiSe-2223.pdf
https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/10/Hybride-Seminarraeume-WiSe-2223.pdf


 

 

 

 

 

3. Förderprogramm DigiPhil  

In der letzten Woche haben wir die vergangene Runde des Förderpro-

gramms Revue passieren lassen und gebührend verabschiedet. Gleich 

im Anschluss durften wir dann auch schon die für das Wintersemester 

2022/23 geförderten Projekte willkommen heißen. Herzlichen Glück-

wunsch an Juliane Bienert, Bettina Full, Christina Lechtermann und 

Tetiana Zheleznyak zur Förderungen Ihrer Projekte! In den kommen-

den Wochen werden Sie die Vorstellung dieser Projekte im Videofor-

mat auf der Dekanatshomepage finden. 

 

 

 

4. Social Media  

Falls Sie unsere Social-Media-Kanäle noch nicht entdeckt ha-

ben, lohnt es sich, dort vorbeizuschauen. Durch regelmäßige 

Posts halten wir Sie dort über die Projekte und Aufgaben des 

Teams auf dem Laufenden. Hier verpassen Sie keinen wichti-

gen Termin und auch keine Ankündigung mehr! In den kom-

menden Wochen möchten wir zudem ein neues Format auf Instagram ausprobieren. Ein Blick 

lohnt sich auf jeden Fall!  

 

   

 

 

 

 

https://www.dekphil.ruhr-uni-bochum.de/dekphil/digitalelehre/digiphil.html.de


 

 

 

 

 

5. Let´s Talk: Campus 

Am 20. Oktober sprechen Malte Kleinwort und Ramona Blum bei einem Lightning-Talk bei 

der Veranstaltung Let´s Talk Campus über unsere Erfahrungen mit der Hybridlehre. Auf die-

sem Weg dürfen wir unsere Stolpersteine, Lösungen und Wegmarken mit anderen Studieren-

den und Lehrenden teilen. Gern dürfen Sie sich zuschalten und an der Diskussion rund um die 

Hybridlehre teilhaben. Hier geht es zur Anmeldung der Online-Teilnahme.  

Auch das weitere Programm ist sehenswert!  

 

 

6. Support der PhiloLotsen  

Wir sind immer per Mail (philolotsen@rub.de) oder Telefon (0234-32-28569) erreichbar. Sie 

brauchen Hybrid-Support, vermissen ein Tool, das Moodle nicht zur Verfügung stellt, oder ha-

ben eine Frage technischer Natur? Dann melden Sie sich gerne bei uns! Sie haben ein techni-

sches Problem in einem Seminarraum entdeckt? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail mit 

den Details. Ihr Kurs findet ungeplant per Zoom statt und Ihre Studierenden suchen einen Platz 

zum Zoomen auf dem Campus? Auch hier lohnt sich eine kurze Nachricht an uns.  

 

 

 

 

https://festival.hfd.digital/de/anmeldung/#top
https://festival.hfd.digital/de/programm-lets-talkcampus-2022/
mailto:philolotsen@rub.de


 

 

 

 

 

7. Hybridschulungen  

In den Semesterferien durften wir bereits zwei Hybridschulungen für 

Hilfskräfte ausrichten. Am vergangenen Samstag fand außerdem die 

Hybridschulung für Lehrende statt, an welcher fünf interessierte Leh-

rende teilgenommen haben. Aufgrund der hohen Nachfrage für die 

Schulung der Hilfskräfte bieten wir noch einen weiteren Termin am 

12.11.2022 an. Gerne kann sich Ihre Hilfskraft dazu ab sofort per 

Mail bei uns anmelden. 

 

 

 

 

8. Empfehlungen für das Wintersemester  

Am 29.09.2022 fand wie vor jedem Semester das Webinar 

zur Umfrage vom vergangenen Semester statt. Gemeinsam 

mit Oliver Fahle, Nora Ramtke, Alyona Piero, Christina 

Lammering und ein paar weiteren Teilnehmer*innen ha-

ben wir über die Ergebnisse der Umfrage zum Sommerse-

mester diskutiert. Unter der Frage “Zurück auf dem Cam-

pus – was können wir aus der PhiloLotsen-Umfrage zum Sommersemester 2022 mitnehmen?” 

haben wir gemeinsam Probleme herausgestellt und Lösungsansätze entwickelt. In einer geson-

derten Mail werden Sie Ende der Woche von uns fünf Empfehlungen für das Wintersemester 

erhalten, um die Lehre an unserer Fakultät verbessern zu können.  

 

 

 

 

 

https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/ergebnisse-der-umfrage-zum-sommersemester-2022/
https://philolotsen.blogs.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/2022/07/Auswertung-der-PhiloLotsen-Umfrage-SoSe-22-3.pdf


 

 

 

9. Hybridhandbücher  

Neben unseren Schulungsangeboten möchten wir Ihnen 

gerne den Einstieg in die Hybridlehre erleichtern. Daher 

wird in der kommenden Woche ebenfalls in einer geson-

derten Mail ein Hybridhandbuch von uns veröffentlicht, 

welchem Sie die einzelnen Hybridsettings entnehmen 

können. Dort wird detailliert und Schritt für Schritt erläutert, wie das jeweilige Hybridsetting 

aufgebaut und genutzt werden kann.  

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start  

in das Wintersemester 2022/2023!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


