
Von: Dekanat Geisteswissenschaften dekanat@geisteswissenschaften.uni-due.de
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An: infos-dekanat-geiwi@lists.uni-due.de

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
 
 
der Semesterstart ist nun bereits verschoben worden, aber ob sich der neue
Termin halten lässt oder in den nächsten Monaten überhaupt
Präsenzveranstaltungen möglich werden, ist noch unklar. In Anbetracht dieser
außergewöhnlichen Situation sollen an dieser Stelle die Informationen, die Sie
bereits erhalten haben noch etwas ergänzt werden.
 
Wir werden uns wohl darauf vorbereiten müssen, unsere Seminare und
Vorlesungen möglichst so anzupassen und umzustrukturieren, dass wir Inhalte
auch digital vermitteln können.
 
Die E-Learning Allianz der Universität Duisburg-Essen arbeitet mit hohem
Aufwand daran, einen grundlegenden Einstieg in entsprechende Angebote zu
leisten. Über die Website, die dazu angelegt wurde, wurden Sie bereits
informiert. Diese wird in der nächsten Zeit noch wachsen und stetig aktualisiert
werden. Auch Videotutorials befinden sich bereits in Arbeit. Es lohnt sich also,
die Seite in den nächsten Tagen und Wochen zu beobachten.
 
https://www.uni-due.de/e-learning/schnellstart.php
 
Richten Sie sich nach Möglichkeit Moodle-Kursräume für Ihre Seminare ein oder
arbeiten Sie mit den digitalen Semesterapparaten. Gerade Moodle bietet eine
Plattform für Funktionen, die Sie zur Kommunikation mit Ihren Studierenden
nutzen können. (Wie Sie einen Kursraum einrichten, können Sie der anbei
gefügten Anleitung vom Moodle-Kompetenzzentrum entnehmen).
 
Eine naheliegende Lösung zur Kompensation von Präsenzveranstaltungen
wären Webinare / Videokonferenzen mittels Adobe Connect (auch dafür gibt es
in Moodle eine Schnittstelle). Im Moment kann dafür jedoch keine Empfehlung
ausgesprochen werden, da die Server überlastet sind und das Tool kaum
nutzbar ist. Die E-Learning Allianz arbeitet daran, eine Lösung zu finden.
 
Beratungsangebote zu den Themen Mediendidaktik, Medientechnik, Moodle,
Audio- und Videoproduktionen finden Sie beim ZHQE und ZIM. Die genauen
Ansprechpartner finden Sie in der ebenfalls anbei gefügten PDF zum E-Learning
Servicekatalog.
 
Für Fragen nach Urheberrecht und Texten bzw. Textausschnitten, die Sie in
Moodle oder den Semesterapparaten verwenden dürfen, halten Sie sich an die
Empfehlungen der UB.
 
https://www.uni-due.de/ub/urheberrecht/60a_urhg.php
 
Falls Sie Anregungen haben und/oder z.B. wichtige Punkte für den Einstieg
fehlen, kontaktieren Sie mich oder richten Ihre Anfrage direkt an die
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fehlen, kontaktieren Sie mich oder richten Ihre Anfrage direkt an die
Koordinatoren der E-Learning Allianz: e-learning@uni-due.de
 
Ihnen allen gute Gesundheit
 
Beste Grüße
Helge Goman
 
 
-- 
Universität Duisburg-Essen
Fakultät für Geisteswissenschaften
Universitätsstraße 12
45141 Essen
 
Raum: R12 V03 D87
Tel: 0201 183-6327
www.uni-due.de/geisteswissenschaften/digital
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