
E-LEARNING-KOORDINATION 
Marianne WefelnbergDurch die Corona-Pandemie hat 

sich das gesamte Berufs-und Pri-
vatleben verändert. Auf Vieles 

müssen wir aktuell immer 
noch verzichten.

Dazu gehört im Arbeitskontext 
ganz besonders der informelle 

Austausch mit Kolleg:innen im Büro, auf den 
Fluren oder bei der gemeinsamen Mittags-
pause.

Für viele Lehrenden an den Hochschulen 
stellte zudem die Verlagerung ihrer Veranstal-
tungen in den digitalen Raum eine große Her-
ausforderung dar.
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Mittlerweile wurden vielfältige Erfahrungen bei 
der Durchführung von digitalen Lehr- und Lern-
formaten gemacht.

 
Doch wie haben die Kolleg:innen eigentlich 
genau ihre Lehrveranstaltungen umgestellt? 

Sehen sie sich ähnlichen Herausforderungen 
gegenüber, wie ich und wenn ja, wie gehen 
sie damit um?

Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus? 
 
Die E-Learning-Allianz möchte den Leh-
renden der UDE einen Rahmen für einen 
informellen kollegialen Austausch bieten. 
Im zweiwöchentlichen Rhythmus öffnen wir 
für 60 Minuten ein kleines digitales Café, 
bei dem Lehrende sich zu Themen aus dem 
Bereich „Digitalisierung in Studium und 
Lehre“ austauschen können.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der 
digitalen Lehre gemacht?

Welche Fragen treiben Sie um, die Sie gerne 
mit Kolleg:innen besprechen möchten?

Gerne möchten wir Sie jeweils am 

2. und 4. Dienstag 
eines Monats einladen:

Unter dem Motto Coffee to Know 
haben wir thematische Schwerpunkte 
gesetzt und Lehrende der UDE gebeten, 
aus ihrer Perspektive zu berichten. 

Machen Sie es sich zuhause, auf dem 
Balkon oder im Park gemütlich und 
treffen Sie auf andere Kolleg:innen 
aus der Lehre. 

Der Kaffee oder ein alternatives Getränk wird Ihnen in 
BigBlueButton „serviert“.

Bitte melden Sie sich hier an.

Die Informationen zum Zugang 
erhalten Sie kurz vor der 
Veranstaltung.

uni-due.de/e-learning/anmeldung_kaffeebude.php

e-learning 
@uni-due.de

Sie haben ein Anliegen oder eine 
Frage in Bezug auf Ihre digitale Lehre 
und möchten sich gerne Tipps, Erfah-
rungen oder Rückmeldungen von 
Ihren Kolleg:innen einholen? 
Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Team der E-Allianz

Schauen Sie auf eine Tasse        vorbei ...


