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Das digitale Sommersemester gestalten
BBB-Webkonferenzen in der Lehre einsetzen
Digitales Meeting: Kennenlernen des Systems und der Anwendungsmöglichkeiten
I. Hochschuldidaktischer Hintergrund
Das bevorstehende Sommersemester 2020 ist eine große Chance für Hochschulen, aus der > Not <(Kontaktbeschränkung) eine > Tugend < zumachen (Lehre ortsunabhängig und zeitflexibel zu gestalten).
Lehrende waren schon immer eingeladen, durch die Verwendung von zusätzlichen nicht-personellenRessourcen (z.B. zur gezielten Vor-/Nachbereitung, Anwendungsübung oder Vertiefung) die Qualität derLehre zu verbessern. Wenn der zukünftige Einsatz digitaler Infrastrukturen und die Entwicklungenorigineller Anwendungen einen größeren Stellenwert einnimmt, wäre das ja durchaus ein wertvollerBeitrag zur Erhöhung der didaktischen Vielfalt in der Hochschullehre. Vor diesem Hintergrund werden anunserer Universität derzeit zahlreiche Initiativen zu digital unterstützen Lehre gebündelt, um so kollegialeUnterstützung zu koordinieren und persönliche Beratung zu organisieren.
II. Webkonferenzen in der Lehre
Neben den Informationsstrategien zum Erwerb von Fachwissen kommt es auch darauf an, wie einediskursive Auseinandersetzung mit und unter Studierenden gelingen kann. Webkonferenzen auf Basis derOpen-Source-Software BigBlueButton sind dabei ein Gestaltungselement für zeitlich synchrones Lehrenund Lernen, das in diesemMeeting ausführlich vorgestellt und praxisorientiert erkundet werden soll.
Im Einzelnen:
o Es sollen diewichtigsten Funktionen vorgestellt werden.o Da wir aber auch im Wiki gerade eine Dokumentation aufbauen, ist beabsichtigt, das Meeting auchdafür zu nutzen, um konkrete Vorhaben in der Lehre dahingehend zu sichten, wie diese mit BBB-Webkonferenzen umgesetzt werden können.o Teilnehmende könnten vorab ein Vorhaben oder eine Frage aus Ihren Lehrplanungen einreichen, zu dersie im Meeting weiterführende Anregungen, einen Austausch, konkreten Support oder Tippswünschen.
III. Ablauf/Auskunft
o DasMeetingwird ca. 1,5 Stunden dauern. Adresse: https://bbb.uni-hildesheim.de/b/bir-phd-az3o Technische Probleme bei der ersten Benutzung einer BBB-Webkonferenz können mit dem IT-Supportdes Rechenzentrums in einem speziellen Testraum geklärt werden (siehe https://www.uni-hildesheim.de/bbb-webkonferenzen/#c106765).o Rückfragen/Vorschläge gern an:Birgit Oelker,M.Sc.oelker@uni-hildesheim.deUniversität Hildesheim, Institut für Sozial- undOrganisationspädagogikCluster Digitalisierung | http://welovedigital.blog.uni-hildesheim.de/Büroanschrift: Keßlerstraße 57 · 31134 Hildesheim · Fon: +49 5121 883 11820Linksammlung digitale Lehre: https://kurzelinks.de/sop-sammlung


