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An alle Lehrenden der Fakultät für Geisteswissenschaften
 - über die Verteiler des Dekanats mit der Bitte um Weiterleitung in Ihrem Bereich

Liebe Lehrende der Fakultät für Geisteswissenschaften,

wie Sie bereits wissen, ist aufgrund der aktuellen Lage derzeit noch unklar, ab wann und in welchem Umfang die Präsenzlehre
im Sommersemester
2020 stattfinden kann. Lehrende sind daher aufgerufen, sich mit digitalen Formen der Wissensvermittlung zu beschäftigen.

Über das Angebot der E-Learning-Allianz der UDE sind Sie in diesem Zusammenhang bereits informiert worden.

Heute möchten wir Sie auf eine weitere Initiative aufmerksam machen, die direkt in unserer Fakultät entstanden ist. Prof.
Beißwenger hat in den letzten Tagen mit seinem Team intensiv an einem Moodle-Kursraum gearbeitet. Dieser sogenannte
'Showroom' war zunächst für die Kolleg*innen aus der Germanistik konzipiert, ist nun aber für alle Lehrenden der Fakultät
geöffnet. Die Zugangsdaten sind folgende:

Kursraum: Showroom Lehre digital (Germanistik)
Zugangsschlüssel: sommerdigital
Link: https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=19647

Hier werden verschiedene Tools und Formate der digitalen Lehre übersichtlich vorgestellt. Es finden sich Anleitungen in Textform,
aber auch Videotutorials und, ganz wichtig, Beispiele für den konkreten Einsatz in der Lehre. Außerdem sind durch die
Einbindung dieser Anleitungen in einen Moodle-Kursraum viele Formate auch direkt einsehbar, so dass man bereits einen
Eindruck bekommt, wie diese sich vielleicht in die eigene Lehre einbinden lassen, oder einzelne Werkzeuge auch selbst einmal
ausprobieren kann. Der Kursraum wird in der nächsten Zeit stetig erweitert werden.

Herr Beißwenger und sein Team freuen sich, wenn Kolleg*innen Interesse haben, eigene Beiträge und Beispiele beizusteuern
und ihre Konzepte/Erfahrungen mit digital unterstützter Lehre auf diese Weise für andere adaptierbar zu machen. Nähere
Informationen dazu finden Sie im Moodle-Raum.

Zu den dokumentierten Werkzeugen und Beispielen gibt es auch die Möglichkeit, sich auf Anfrage telefonisch oder per Skype
beraten zu lassen. Auch hierzu finden Sie nähere Informationen im Moodle-Raum.

Wir danken den Kolleg*innen der Germanistik sehr herzlich für diese Initiative und freuen uns, dass in diesen schwierigen Zeiten
durch gemeinsames Engagement Konzepte weiterentwickelt und neue Ideen auf den Weg gebracht werden.

Mit den besten Wünschen für Sie

Helge Goman (Digitalisierungsbeauftragter der Fakultät) und Birte Bös

--
Prof. Dr. Birte Bös
Studiendekanin der Fakultät für Geisteswissenschaften Universität Duisburg-Essen
R12 R04 A11
Universitätsstr. 12
45141 Essen
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