
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Lehrbeauftragte der HRW, 

 

zunächst eine Entschuldigung meinerseits, weil ich mich erst jetzt an Sie/ Euch wende. Bislang lief die 
Kommunikation zu Lehrbeauftragten immer fachgebunden über die Studiengangsleiter oder 
Modulverantwortlichen, aber in besonderen Zeiten wie diesen ist sicher auch eine zentrale 
Information an unsere Lehrbeauftragten hilfreich. Inzwischen habe ich einen Mail-Verteiler für die 
Lehrbeauftragten und wir haben einige zentrale Service-Stellen für Sie/ Euch freigeschaltet, über die 
ich Sie/ Euch in dieser mail kurz informieren möchte. Für die bessere Lesbarkeit bleibe ich im 
weiteren Verlauf beim förmlicheren „Sie“, um niemandem zu nahe zu treten. 

Organisatorisches:  
Gebäude 

• Die Gebäude sind seit Mittwoch, 18.3.2020, nur noch mit Transponder zugänglich. Dies trägt 
der Anweisung der Städte Mülheim und Bottrop Rechnung, Versammlungen auch mit 
wenigen Teilnehmer*innen zu untersagen. 

• Die Zeiten des Sicherheitsdienstes sind angepasst auf 14 – 19 Uhr wochentags. 
• Das Gebäudemanagement ist vormittags anwesend um Störungen zu beseitigen. 

 

Ihr Hochschul-E-Mail-Postfach 
• Wir haben für alle Lehrbeauftragten eine Hochschul-E-Mail-Adresse vorname.nachname@ext.hs-

ruhrwest.de eingerichtet und werden ab sofort diese E-Mailadresse nutzen, um Sie zu 
kontaktieren.  

• Um ihr Postfach zu nutzen, loggen Sie sich bitte mit Ihrem bekannten Zugangsdaten unter 
Outlook Web App ein. 

• Wir haben bereits eine automatische Weiterleitung an Ihre privaten E-Mail-Adresse eingerichtet. 
Weitergeleitete E-Mails können in den Spam-Ordner verschoben werden, daher bitten wir Sie 
diesen häufiger zu kontrollieren.  

 

Digitale Angebote und Produkte 

• Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihnen ab sofort ein erweitertes Angebot zur 
Verfügung stellen können. Sie finden alle Informationen zu unseren Services und Angebote in 
unserem Portal. 

• Eine Übersicht über das Angebot, welches wir für Sie bereitstellen, finden sie hier. Wie zum 
Beispiel AppsAnywhere über die Sie lizensierte Softwareprodukte für Ihre Lehre beziehen können 
oder WebEx für Videokonferenzen oder Webinare.  

• Tauschen Sie sich gern mit Ihren Kolleg*innen und Ansprechpartner*innen in den Fachbereichen 
aus. Wir haben zusätzlich ein Austausch-Forum für unsere Lehrenden in Moodle eingerichtet 
(Passwort zur Selbsteinschreibung „go-digital“): https://elearning.hs-
ruhrwest.de/course/view.php?id=12758. Insbesondere wenn Sie Tools neu austesten, werden 
Sie dort sicher Ansprechpartner*innen finden, die bei den ersten Schritten gut helfen können. 

 

Dieses Sommersemester wird kein reguläres Semester sein. Wir sollten uns daher auch nicht zu sehr 
unter Druck setzen, dass alles im gleichen Umfang und mit dem gleichen Qualitätsanspruch laufen 
kann wie sonst. Nutzen wir lieber die Gelegenheit, um uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und 
nutzen Sie diese Zeit auch, um mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zu experimentieren. 
Wohlwissend, dass man bei Experimenten auch immer lernt, was nicht so funktioniert wie gedacht.  
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Daher habe ich Ihnen nachfolgend noch einige Informationen zur Lehre zusammengestellt, die wir 
auch unseren hauptamtlich Lehrenden bereits geschickt haben. 

Inhalte: 
Die Inhaltsfrage steht vor der Vermittlung, der Form und dem Format: was sind die wichtigsten 
Fertigkeiten, Kompetenzen und Wissenselemente, die die Studierenden nach der Lehrveranstaltung 
beherrschen sollen? Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, reduzieren Sie gezielt in dem 
Wissen, dass dieses Semester kein normales Semester sein wird und wir aus vielschichtigen Gründen 
nicht die gleiche Qualität liefern können wie sonst. 

Format: 
Für fundierte, gut durchdachte Online-Kurse braucht es Zeit. Und die gibt es gerade nicht. Daher ist 
es sinnvoll, zu überlegen, welche bisher erstellten oder verfügbaren Materialien die Studierenden 
ohne großen Aufwand zum Selbstlernen nutzen können. Der Input, das Bereitstellen von Wissen, 
kann häufig gut mit Büchern, Skripten und verfügbaren Materialien erfolgen. Es ist vielleicht weniger 
aufwändig, zu bereits vorhandenen ppt-Folien kleine Notizen oder Audios zu erstellen als eine ganze 
Vorlesung neu als Video aufzuzeichnen. Gibt es gute Lehrbücher im e-Format? Die Bibliothek freut 
sich über Ihre Bestellungen, sollte das E-Buch noch nicht verfügbar sein.  

Setzen Sie Ihre Energie vielleicht lieber in Überlegungen, wie Sie mit Ihren Studierenden in Kontakt 
bleiben können, wie Sie den Lernfortschritt der Studierenden erkennen können und ihnen eine 
Rückmeldung dazu ermöglichen. 

Tools: 
Wir haben etliche eingeführte Tools an der HRW, die bereits in Moodle integriert sind (s. hier). 
Gerade auch für Tests, Quizze, Chats oder Foren, um den Studierenden Feedback zu geben oder 
Feedback zu ihrem Lernstand zu erhalten.  Nutzen Sie die Tools, die Ihre Kolleg*innen bereits kennen 
und für die es Unterstützung von den zentralen Stellen gibt.  

Hilfe: 
Tauschen Sie sich mit den Kolleg*innen aus, was gut klappt bzw. einfach zu erlernen ist. Die 
Mitarbeiter*innen im E-Learning und der Hochschuldidaktik unterstützen ebenfalls gern. Zu etlichen 
Tools hat unser E-Learning-Team bereits Tutorials und Klick-Anleitungen erstellt (s. hier). 

Auch die Fernuniversität Hagen bietet ihre Unterstützung an und öffnet Kurse und Lehrvideos für 
Interessierte anderer Hochschulen (s. hier), vorletzter Absatz des Artikels. 

Fragen Sie Ihre Studierenden was für sie hilfreich ist. 

Perspektivwechsel: 
Versuchen Sie, sich in die Studierenden hinein zu versetzen (z.Bsp. auch Ängste, Isolation) (s. auch 
hier). Vielleicht sind ihre technischen, räumlichen oder persönlichen Rahmenbedingungen schlechter, 
als Sie annehmen. Versuchen Sie, die Anforderungen und Lernziele klar und einfach zu formulieren 
und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Materialien leicht verfügbar sind, z.Bsp. über Moodle 
oder die Bibliothek. Verzichten Sie nach Möglichkeit weiterhin auf synchrone Lehre. Auch für die 
Studierenden ist es im Moment nicht immer möglich zu festen Zeiten online anwesend zu sein. 

Prüfungen: 
Es ist möglich, dass wir im Mai (und auch im Juli) noch keine Klausuren anbieten können. Machen Sie 
sich Gedanken zu alternativen Prüfungsformen. Können die Studierenden im Homeoffice ein Video 
zu einer konkreten Fragestellung drehen? Können Sie eine Ausarbeitung / ein Poster / eine 
Präsentation mit Audio / …  anfertigen, ggf. im E-Kolloquium besprochen?  
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Die Prüfungsform muss gemäß Prüfungsordnung Ende der ersten offiziellen Vorlesungswoche vom 
Lehrenden benannt und kommuniziert werden. Wenn Sie das nicht schon getan haben, informieren 
Sie bitte die Studierenden über moodle und vergessen Sie nicht, auch das Studien- und Prüfungsamt 
zu informieren, insbesondere, wenn Sie von der sonst üblichen Prüfungsform abweichen. 

Praktika: 
Es finden dieses Semester keine verpflichtenden Praktika an der HRW statt. Aufgrund der 
Hygienevorschriften und Abstandsregeln ist ein geregelter Ablauf mit realisierbarem Aufwand nicht 
zu schaffen. Sprechen Sie bitte mit Ihren Ansprechpartnern im Studiengang, wenn Sie das betreffen 
sollte, die Fachbereiche planen zum Teil Ersatzleistungen, zum Teil entfallen Praktika, die nicht 
anderweitig ersetzt werden können. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich, dass Sie uns und unsere Studierenden durch Ihre 
Arbeit unterstützen und dass Sie sich auf das Experiment „digitales Semester“ einlassen. Ich bin 
sicher, dass wir und die Studierenden in dieser Zeit viel lernen und wertvolle Erfahrung sammeln.  

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung: marion.gelien@hs-ruhrwest.de  

Viele Grüße und bleiben Sie gesund, 

Marion Gelien 
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