Liebe Erstis,
auch im Sommersemester 2021 finden die meisten unserer Lehrveranstaltungen
aufgrund von Corona online statt. Dabei ist einiges für Sie zu bedenken.

Technische Voraussetzungen:
Vor allem sollten Sie vor Semesterbeginn sicherstellen, dass Sie über eine stabile
Internetverbindung verfügen. Übrigens ist es dabei – besonders bei den onlineSitzungen, die bei uns meist über „Zoom“ stattfinden – besser, wenn Sie nicht über
WLAN, sondern mit Internetkabel ins Netz gehen.
Damit Sie aktiv an den Lehrveranstaltungen teilnehmen können, ist es wichtig, dass
Ihr Notebook über eine Kamera und ein Micro bzw. Ihr PC über eine Webcam und
ein Headset verfügt. Beim Notebook lässt sich als Headset auch gut das Micro Ihres
Smartphones verwenden. Alternativ zum Notebook kann man zur Not auch mit dem
Smartphone zoomen, was aber sehr viel anstrengender und daher nur bedingt zu
empfehlen ist.

Unsere elektronischen Kurse („Moodle“)
Jeder unserer Kurse wird von einem elektronischen Moodle-Kurs begleitet, in dem
Sie alle für das Seminar nötigen Unterlagen, Aufgaben und Übungen finden. Manche
Kurse finden sogar ausschließlich in Moodle statt. Die wichtigsten Tipps und Tricks
rund um Moodle finden Sie auf der Seite https://www.rubel.rub.de/moodle/moodlefuer-studierende/anleitungen

Unsere online-Lehrveranstaltungen („Zoom“)
Sehr viele Ihrer Kurse – egal, ob Sprachkurse, Einführungsveranstaltungen,
Vorlesungen oder Übungen und auch die meisten Sprechstunden in der
Studienberatung oder bei Ihren Dozent*innen – werden online über den
Videokonferenzdienst „Zoom“ angeboten. Kurzanleitungen zum „zoomen“ finden Sie
auf der Seite https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/bk/zoom.html.de. Ganz
besonders zu empfehlen sind in Sachen „Zoom“ die beiden folgenden kleinen
youTube-Videos, die Studierende im Rahmen des PhiloLotse-Projekts der RUB für
Sie gemacht haben:
Zoom für Studierende I (Technik): https://www.youtube.com/watch?v=fdKzQvjDDak
Zoom für Studierende II (Netikette): https://www.youtube.com/watch?v=n0gpE67N29I

E-Mail
Da das Webmail-Interface der RUB (https://mail.ruhr-uni-bochum.de/mail/) sehr
häufig überlastet ist, empfehlen wir die Installation eines E-Mail Programms wie z.B.
Thunderbird für PC und macOS.
Konfigurationsanleitungen für die o.g. und anderer Mailklienten finden Sie auf
folgender Seite: https://mail.ruhr-uni-bochum.de/mail/anleitungen

