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Zweites Circular #DigitalEducationUzK 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
heute – nach dem Osterfest, an dem Sie hoffentlich etwas Zeit zur Entspan-
nung finden konnten – kontaktiere ich Sie mit weiteren Informationen bezüg-
lich der Durchführung des Sommersemesters 2020 sowie zur Unterstützung 
Ihrer digitalen Lehre.  
 
In den nun schon mehr als vier Wochen des social distancing und des Lock-
downs aufgrund der Corona Pandemie hat Ihre Solidarität, Ihre Co-Creation, 
Ihr so großes Engagement, Ihre Kenntnis und Ihr Verantwortungsgefühl be-
reits Herausragendes zum Schutze der Mitglieder der Universität sowie der 
Bevölkerung und auf allen Ebenen von Studium und Lehre hervorgebracht. 
Dabei haben wir auch noch versucht, auf uns selbst, einander, unsere Fami-
lien und unser Wohlbefinden Acht zu geben. Angesichts der Komplexität der 
Herausforderung ist all dies höchst beachtlich und bewegt und berührt mich 
erneut! Ich danke ich Ihnen von Herzen dafür! 
 
Der Realisierung der digitalen Lehre für das Sommersemester im erheben-
den Dialog der Generationen – Lernen von- und miteinander – kommen wir 
immer näher. Das Semester findet statt, bis auf Weiteres, wenn nicht sogar 
durchgehend, digital! Und auch wenn wir auf das persönliche Element der 
forschungsbasierten Lehre, welche für die Universität zu Köln charakteris-
tisch und unerlässlich ist, zunächst verzichten müssen, bin ich davon über-
zeugt, dass wir mit digitalen Formaten ebenfalls neue Wege der forschungs-
basierten Lehre gehen werden. Es ist mir wichtig, Ihnen mit diesem zweiten 
Circular weitere Informationen zentral zu übermitteln und Sie außerdem um 
Ihre Mithilfe zu bitten: 
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 Gemäß Erlass des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Lan-
des NRW beginnt landesweit die Vorlesungszeit am 20. April 2020. 
Wie auch Rektor und Kanzler schrieben, verlangt die aktuelle Situa-
tion, dass die Lehre im Sommersemester bis auf Weiteres rein digital 
angeboten wird. Die Rückkehr zum regulären Präsenzbetrieb ist noch 
nicht plan- oder absehbar. Sie ist abhängig von den Maßnahmen der 
Behörden und der Politik. Wie es derzeit scheint, wird sie außerdem 
nur schrittweise und unter Berücksichtigung entsprechender Infekti-
onsschutzmaßnahme erfolgen können. Die Universitäts- und Fakul-
tätsleitungen sind derzeit in Absprache mit allen Akteuren dabei, ent-
sprechende Szenarien abzustimmen und vorzubereiten. Wir werden 
die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs veranlassen, sobald dies 
zu verantworten ist (bitte informieren Sie sich regelmäßig auf der täg-
lich aktualisierten Homepage https://portal.uni-koeln.de/coronavirus).  

 Um Ihnen den Einstieg in die digitale Lehre zu erleichtern, haben wir 
für Sie ein Einstiegs-Package sowie weitere Schulungsmöglichkeiten 
ausgearbeitet und auf der Seite Digital Education – Digitales Lehren 
und Lernen zusammengestellt. Einen Überblick finden Sie auch am 
Ende dieses Briefes.  

 Außerdem möchte ich Sie mit diesem Schreiben bitten, mir Ihre wei-
teren Fragen und Herausforderungen in der Durchführung der digita-
len Lehre auf einem Polling-Portal zentral anzuzeigen. Sie finden dies 
ebenfalls auf der Seite Digital Education – Digitales Lehren und Ler-
nen. Wir werden Ihre Fragen und Themen so schnell wie möglich so-
wohl in einer FAQ-Liste zusammenstellen, bzw. versuchen, sie direkt 
zu klären und ggf. auch in einem Stream live zu adressieren. In Kürze 
werden wir außerdem mit einem kleinen Fragenkatalog zum derzeiti-
gen Stand Ihrer Realisierung der digitalen Lehre an Sie herantreten, 
um das weitere Schulungsangebot auf Ihre Bedürfnisse abzustim-
men. Es ist uns wichtig, dass all unsere mit den Fakultäten koordinier-
ten Maßnahmen und Angebote Ihnen tatsächlich nützen. Lassen Sie 
uns also wissen, was noch fehlt und wo die Herausforderungen am 
größten sind.  

 Des Weiteren möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir die Erstsemester 
ebenfalls digital in einem Live-Stream am 20. April 2020, um 10 Uhr, 
begrüßen und da ebenso Fragen der Studierenden beantworten wer-
den. Die Veranstaltung steht allen Interessierten im Nachgang über 
unseren YouTube-Kanal zur Verfügung. 

 Wie Sie wissen, haben wir für Sie die Seite Digital Education – Digita-
les Lehren und Lernen eingerichtet. Sie wird regelmäßig aktualisiert 
und erweitert. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie herzlich bit-
ten, zur Aufzeichnung Ihrer Veranstaltung zunächst möglichst auf die 
Nutzung der Hörsäle mit Aufzeichnungsausstattung zu verzichten. 
Hier sind die notwendigen Hygienevorkehrungen (u.a. die Desinfek-
tion der Geräte) noch nicht zu gewährleisten. Greifen Sie bitte statt-
dessen auf Aufzeichnungen mit dem eigenen PC/Notebook zurück o-
der nutzen Sie bitte das One-Button-Recording Studio (OBRS) des 
Netzwerks Medien, das Sie online buchen können (bitte beachten Sie 

https://portal.uni-koeln.de/coronavirus
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
https://www.facebook.com/events/528873918029394/
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
https://www.hf.uni-koeln.de/4000
https://www.hf.uni-koeln.de/41019
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die Nutzungshinweise). Weitere Informationen finden Sie auf der 
zentralen Portalseite zur Digitale Lehre. 

 Zur Verwendung des durch die Universitätsleitung zentral lizenzierten 
Zoom haben wir Informationen zu den Nutzungsbedingungen, Daten-
verwendungshinweise und Datenschutzinformationen zusammenge-
stellt.  

 
Sie sehen, wir haben bereits einiges erreicht. Als Anglistin und Sprachwis-
senschaftlerin lassen Sie mich Ihnen abschließend zurufen: „People, people, 
people – You rock!“ 
 
  
Mit herzlichen Grüßen, großem Dank und einem „More soon!“ bin ich  
 

 
 
Ihre Beatrix Busse  

 
 
 

 
The Gruffalo © Axel Scheffler and Julia Donaldson 2020 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/04/stay-in-your-cave-the-gruffalo-lends-a-claw-to-the-corona-
virus-effort, access 14/04/2020 

 
  

https://www.hf.uni-koeln.de/41019
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-datenschutz-und-nutzungsvorgaben-fuer-hosts-moderatorinnen
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-datenschutz-und-nutzungsvorgaben-fuer-hosts-moderatorinnen
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/04/stay-in-your-cave-the-gruffalo-lends-a-claw-to-the-coronavirus-effort
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/04/stay-in-your-cave-the-gruffalo-lends-a-claw-to-the-coronavirus-effort
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Digitales Arbeiten und digitale Lehre 
Informationen, Schulungen und Support  
 
 
1. Die zentrale Informationsseite zur Digitalen Lehre  

 „Digital Education – Digitales Lehren und Lernen an der UzK“ 
 
2. Einführung in die digitale Lehre I: Schulungsangebot des CCE zu 

ILIAS und zum Einstieg in die digitale Lehre 

 Webinar: „Lehrveranstaltungen in ILIAS digital anbieten: Ihr Weg aus 
der Präsenzveranstaltung“ (mehrere Termine bis Ende April) 

 Offene Sprechstunde des CCE (einmal wöchentlich im April, danach 
einmal monatlich) 

 
3. Einführung in die digitale Lehre II: Weitere Tools (RRZK) 

 Überblicksseite des RRZK „Informationen zu Tools für kollaboratives 

Arbeiten im Homeoffice“ 

 Helpdesk des RRZK: rrzk-helpdesk(at)uni-koeln.de 

 Tools für Vortragsaufzeichnungen 

 

4. Einführung in die digitale Lehre III: Zoom  

 Überblicksseite des RRZK über  

„Tools für kollaboratives Arbeiten im Homeoffice“ 

 Homepage des Rechenzentrums „FAQs zu Zoom“ 

 Nutzungsbedingungen, Datenverwendungshinweise und Daten-

schutzinformationen  

 Technische Einführungen vom Anbieter (engl./dt.) auf der Homepage 

zoom.us (in englischer Sprache, dienstags auch auf Deutsch)  

 Schulungen zu den Funktionen und zum Einsatz von Zoom in der 

Lehre 

o Ansprechpartner zur digitalen Lehre auf der Seite „Digital Edu-

cation“ 

o Interaktive Schulungen auf der Seite des Instituts für Physikdi-

daktik 

 Kamingespräch (Do, 14-16h) zum Einsatz von Zoom in der Lehre 

 Spezielle Schulungen des Zoom-Supports für Lehrende der UzK (in 

Planung) 

 

5. Bedarfserhebung zu digitaler Lehre 

 Geplant im April 

 Umfrage unter Studierenden und Lehrenden 

 

6. Vertiefende Kurse des CCE insbes. zu ILIAS 

 Webinar: „ILIAS-Tools kompakt“ 

 Webinar: „Kooperatives Arbeiten mit ILIAS Tools unterstützen“ 

http://portal.uni-koeln.de/digital-education
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-faq
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-faq
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-datenschutz-und-nutzungsvorgaben-fuer-hosts-moderatorinnen
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-datenschutz-und-nutzungsvorgaben-fuer-hosts-moderatorinnen
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
http://portal.uni-koeln.de/digital-education
https://physikdidaktik.uni-koeln.de/aufbaumodule
https://physikdidaktik.uni-koeln.de/aufbaumodule
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7. Multiplikatoren-Schulung 

 in Planung: v.a. Studierende sollen Teilnahme an Schulungen („Ein-
führung in die digitale Lehre I-III“) attestiert bekommen und langfristig 
in Unterstützung der digitalen Lehre an Lehrstühlen und an zentralen 
Stellen mitwirken können 
 

8. Homepage der UzK und Websites zum Thema „Digitales Arbeiten“ 

 Homepage „Arbeiten und Führen im Homeoffice“ (Abt. 43 Personal-

entwicklung) 

 Homepage „Gesund im veränderten (Arbeits-)Alltag“ (BGM) 

https://verwaltung.uni-koeln.de/abteilung43/content/homeoffice/index_ger.html
http://portal.uni-koeln.de/subportale/gesundheitsportal/einzelthemen/gesund-im-veraenderten-arbeits-alltag

