
Betreff: Austausch Digitalisierung im akademischen Alltag 
 

Gesammelte Beiträge der Diskussion auf der Mailingliste:  

goingdigital-dgv@googlegroups.com 

 

(Stand 30.3.2020) 

 

 

Am Montag, 23. März 2020 09:14:05 UTC+1 schrieb Ina Dietzsch: 

Liebe Kolleg*innen, 

da im Moment vermutlich viele von uns damit beschäftigt sind, den Lehrbetrieb auf digitale Angebote 

umzustellen, möchten wir die Mailing-Liste der dgv-Kommission «Digitalisierung im Alltag» explizit 

öffnen, um sich über Erfahrungen, Erfolge und Fragen zur digitalen Lehre gegenseitig austauschen zu 

können. Wir bieten an, ein Dokument anzulegen, das in den nächsten Wochen einmal pro Woche 

aktualisiert wird und auf dem Links und Hinweise auf Literatur oder Tools zusammengefasst werden.  

 

Da die Kommissionsseite derzeit aufgrund einer Neugestaltung nicht online ist, werden wir die 

Diskussion dort nachträglich ab etwa Mitte April nochmals zusammenfassend veröffentlichen. 

 

Beginnen möchten wir selbst damit, für alle, die es noch nicht verfolgen konnten, darauf aufmerksam 

zu machen, dass auf Anthropology Matters und auf der Medienanthropologie-Liste der EASA bereits 

Diskussionen zu Fragen von Online-Ethnographie und Lehrangeboten laufen.  

Zudem bietet die Website https://hochschuldidaktik-online.de/ eine Checkliste für die Vorbereitung 

von virtuellem Präsenzunterricht. 

Die uns bisher am verbreitetsten scheinenden Kommunikationstools für Online-Unterricht sind: MS 

Teams, AdobeConnect, WebEx, GoToMeeting und Zoom. In der Schweiz und in Österreich sind durch 

die Verschiebung der Semesterzeiten bereits einige Erfahrungen damit gemacht worden. Wir möchten 

Sie dazu ermutigen und einladen, Erfahrungen mit diesen Tools ebenso zu teilen, wie Ideen über 

alternative Lösungen für eine nicht stattfindende Präsenzlehre und den Umgang mit geschlossenen 

Bibliotheken.  

Als dgv-Kommission für die Digitalisierung im Alltag wollen wir damit eine Austauschmöglichkeit 

schaffen, die nicht nur die Erfahrungen und Expertisen der Kommissionmitglieder sammelt, sondern 

auch eine Plattform bieten, auf der die Kolleg*innen, die sich bisher mit digitalen Tools noch wenig 

befasst haben und jetzt schnell einsteigen müssen, mit jenen mit langjähriger Erfahrung in Kontakt 

kommen können. 

Wie Sie der Mailing-Liste beitreten:  

Folgen Sie diesem Link: https://groups.google.com/forum/?hl=de#!forum/goingdigital-dgv  

Wählen Sie: Dieser Gruppe beitreten.  

Geben Sie die E-Mailadresse ein, mit der Sie beitreten wollen.  

Sie erhalten einen Bestätigungslink in ihrem Maileingang und rufen diesen bitte nochmals auf.  

mailto:goingdigital-dgv@googlegroups.com
https://hochschuldidaktik-online.de/
https://groups.google.com/forum/?hl=de#!forum/goingdigital-dgv


Sie haben Lese-und Schreibzugang zu der Liste und Lesezugang zu allen bisher verschickten 

Nachrichten.    

Wir freuen uns auf eine rege und produktive Diskussion zu allen wichtigen Fragen der virtuellen Lehre. 

Herzliche Grüße! 

Barbara Frischling, Ruth Eggel und Ina Dietzsch 

Die Sprecherinnen 

 

 

Am Dienstag, 24. März 2020 13:02:16 UTC+1 schrieb Ruth Dorothea Eggel: 

Liebe Kolleg*innen 

herzlich willkommen an all die vielen neuen Mitglieder der Mailingliste! Wir freuen uns sehr, dass das 

Thema auf große Resonanz stößt. Wir wollen Sie/Euch noch einmal dazu einladen, Ihre/Eure 

Fragen/Erfahrungen/Ideen hier in dieser Liste zu teilen. Auch methodische Überlegungen und die 

Frage, ob sich auch Vorteile aus und in dieser Situation ergeben können, sind sehr willkommen. 

Ich starte mit einer Frage an die Runde: Welche Möglichkeiten für Videokonferenzen und Meetings 

haben sich für Sie/Euch bewährt, bzw. welche Lizenzen stellen die Universitäten zur Verfügung? Da wir 

an unserer Universität bisher keine Zoom-Lizenz bekommen konnten und das zur Verfügung gestellte 

DFNconf leider sehr häufig Probleme bei der Einbindung aller Teilnehmer*innen machte, bin ich sehr 

an Ihren/Euren Erfahrungen interessiert. 

Außerdem hier einige Hinweise, die mir von Kolleg*innen zugespielt wurden:  

Digitale Tools/Apps: Wenn noch nach guten (Software) Tools für die Umsetzung der eigenen Ideen in 

ein Online Format gesucht wird, möchte ich auf diese Liste verweisen, die eine Reihe von 

unterschiedlichen Apps und Programmen mit ihren Funktionen für die Lehre listet: 

https://trello.com/b/FWHkZLKc/digitale-tools-f%C3%BCr-byod-konzepte 

Möglichkeiten in der Online-Lehre: Unter dem Titel „Teaching effecively during times of disruption“ 

findet sich ein ausführlicher, im März 2020 überarbeiteter Text, zu den pädagogischen Möglichkeiten 

und Werkzeugen, die insbesondere für Stanford University (aber auch für andere interessant) 

vorgeschlagen werden: 

https://docs.google.com/document/d/1ccsudB2vwZ_GJYoKlFzGbtnmftGcXwCIwxzf-

jkkoCU/preview#heading=h.bsm2vj54ofq4  

Limitationen von Online-Lehre: Für die unterhaltsame Lektüre zwischendurch hier ein Link zum Artikel 

„Please do a bad Job of putting your courses online“: https://anygoodthing.com/2020/03/12/please-

do-a-bad-job-of-putting-your-courses-online/ 

Plädoyer für ein Nichtsemester: Neben der Unterstützung von E-learning u.ä. wollen wir natürlich auch 

auf Initiativen aufmerksam machen, die eine kritische Perspektive bezüglich der Fort- und 

https://trello.com/b/FWHkZLKc/digitale-tools-f%C3%BCr-byod-konzepte
https://docs.google.com/document/d/1ccsudB2vwZ_GJYoKlFzGbtnmftGcXwCIwxzf-jkkoCU/preview#heading=h.bsm2vj54ofq4
https://docs.google.com/document/d/1ccsudB2vwZ_GJYoKlFzGbtnmftGcXwCIwxzf-jkkoCU/preview#heading=h.bsm2vj54ofq4
https://anygoodthing.com/2020/03/12/please-do-a-bad-job-of-putting-your-courses-online/
https://anygoodthing.com/2020/03/12/please-do-a-bad-job-of-putting-your-courses-online/


Durchführung des akademischen Semesters laut machen. Soll an der Universität überhaupt alles 

weitergehen wie gehabt, nur jetzt eben online? Ein offener Brief, der sich für ein „Nichtsemester“ 

ausspricht, ist hier zu finden und bittet um Unterschriften: 

https://docs.google.com/document/d/1bpy5pM3hyadmVC41aveZVo8qtqjdEysaqGs1DxH0YuQ/previe

w 

Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion, 

mit besten Grüßen 

Ruth Eggel  

(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) 

 

 

 

Am Dienstag, 24. März 2020 14:17:38 UTC+1 schrieb Jochen Bonz: 

 

Liebe Ruth, 

 

die Katholische Hochschule NRW (Katho) hat jetzt eine Lizenz von Blizz (TeamViewer) und bietet auch 

eine hilfreich wirkende Betreuung mit Lern-Filmchen und per Email. Ich bin gespannt... 

Die Kolleg*innen aus dem Bereich der Supervision empfehlen GoToMeeting, wegen des angeblich 

hohen Daten-Sicherheitsstandards. Mit beidem bin ich erst dabei, eigene Erfahrungen zu machen. 

 

Die Katho-Lernplattform hat außerdem einfache Tools wie Chats und Foren, die ich jetzt stark nutze, 

über die ich Aufgaben stelle, Lektüre zu besprechen versuche, Forschungsübungen begleite. 

 

Liebe Grüße,  

Jochen  

(Kulturwissenschaftliche Lehre & Leitung ethnografischer Supervisionsgruppen) 

 

 

Am Dienstag, 24. März 2020 16:03:34 UTC+1 schrieb Inga Reimers: 

Liebe Ruth Eggel, liebe Kolleg*innen, 

 vielen Dank für die Link-Sammlung! 

An der HafenCity Universität Hamburg im CityScience Lab haben wir in der letzten Woche ganz gute 

Erfahrungen mit gemacht https://www.webex.com/de/index.html gemacht, nachdem DFNconf 

insbesondere zu den Hauptmeetingzeiten (vormittags) große Probleme hatte. Lizenzen zu beschaffen 

ist auch hier an der Uni im Krisenbetrieb auf die Schnelle nicht möglich. 

 Als Ergänzung zu diesen Konferenztools nutzen wir hier auch den Instant-Messaging Dienst 

https://mattermost.com/  

https://docs.google.com/document/d/1bpy5pM3hyadmVC41aveZVo8qtqjdEysaqGs1DxH0YuQ/preview
https://docs.google.com/document/d/1bpy5pM3hyadmVC41aveZVo8qtqjdEysaqGs1DxH0YuQ/preview
https://www.webex.com/de/index.html
https://mattermost.com/


 In unserem Team zeigt sich bereits jetzt eine gewisse Erschöpfung, was Telefonferenzen/-meetings 

betrifft, was zum einen ander Häufigkeit aber auch an den technischen Schwierigkeiten in der 

Kommunikation liegt. An einem Austausch zu dieser leiblich-sinnlichen Komponente von (digitaler) 

Kommunikation in der jetzigen Situation wäre ich sehr interessiert, ebenso wie an Erfahrungen mit 

dem schnellen Aufgleisen von E-Lehre. 

Soviel auf die Schnelle, viele Grüße aus Hamburg 

Inga Reimers 

 

 

Am Dienstag, 24. März 2020 21:53:27 UTC+1 schrieb Anne Dippel: 

Liebe alle, 

 

anbei ein Link zum Leitfaden zur Umwandlung der Lehre in Online-Formate des Bochumer Instituts 

für Medienwissenschaften , der vor allem auf die wissenschaftspolitischen und medientheoretischen 

Aspekte sowie die Grenzen der Übrsetzbarkeit eingeht und meine Erachtens auch deshalb 

ausgezeichnet ist, weil er die verschiedenen Bereiche gut gliedert und sachlich beschreibt. 

 

https://www.dropbox.com/s/pmgt25gtxbznl5y/Lehre%20unter%20besonderen%20Bedingungen.pdf?

dl=0&fbclid=IwAR2TMoOxmmfK_JIt_Hfy_lKa56P4_WP8cER9o9-pdCh7ponx0P0CneUkwWw 

 

 

Herzlichen Gruß in die Runde, 

 

Anne Dippel 

(Friedrich-Schiller-Universität Jena) 

 

 

Am Mi., 25. März 2020 um 10:52 Uhr schrieb Eberhard UZH Wolff: 

 

Liebe Anne 

  

Vielen Dank für den Link auf das Papier, das ich vor allen hinsichtlich der grundsätzlichen 

Überlegungen geschätzt habe. In Hinblick auf die dort thematisierte „Übersetzbarkeit von Inhalten 

zwischen unterschiedlichen Medien“ frage ich mich, ob uns nicht gerade jetzt die „Sprache“ der 

digitalen Lehre interessieren sollte, in die wir unsere Lehre übersetzen (müssen). Hier belässt es der 

Beitrag bei dem bekannten, aber nicht sehr konkreten Hinweis, dass das Medium die Botschaft ist. 

Konkret würde ich die Frage so formulieren: Was sind ganz grundsätzlich die medialen Eigenschaften 

der digitalen Lehre, was ihre spezifische „Medialität“? Dies zu erkennen, könnte uns helfen, die 

Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren der digitalen Lehre nicht nur aus praktisch-pragmatischer, 

sondern auch aus (ich wage das Wort:) medienanthropologischer Sicht helfen, mit der Situation 

reflektiert umzugehen.  

  

https://www.dropbox.com/s/pmgt25gtxbznl5y/Lehre+unter+besonderen+Bedingungen.pdf?dl=0&fbclid=IwAR2TMoOxmmfK_JIt_Hfy_lKa56P4_WP8cER9o9-pdCh7ponx0P0CneUkwWw
https://www.dropbox.com/s/pmgt25gtxbznl5y/Lehre+unter+besonderen+Bedingungen.pdf?dl=0&fbclid=IwAR2TMoOxmmfK_JIt_Hfy_lKa56P4_WP8cER9o9-pdCh7ponx0P0CneUkwWw


Ich weiss, dass die Antworten in einem breiten Spektrum zwischen «banal» und «sehr theoretisch» 

liegen, wage es aber trotzdem aufzurufen, hier öffentlich darüber nachzudenken bzw. Erkenntnisse zu 

vermitteln und zu bereden.  

  

Beste Grüsse 

  

Eberhard (Uni Basel / Uni Zürich) 

 

 

Am Mittwoch, 25. März 2020 12:28:29 UTC+1 schrieb Stefanie Claußen: 

 

Liebe Gruppe, 

 

zur Medialität digitaler Lehre hätte ich viel zu schreiben (banal und theoretisch), begrenze mich aber 

pragmatisch auf einige Schlagwörter. 

 

1. Nutzungsmodi 

Im digitalvermittelten Lehren/Lernen verschwimmen Medienrezeption und -produktion. Daher sind 

interaktive und kollaborative Mediennutzungsmodi möglich und stellen tatsächlich einen potenziellen 

Mehrwert dar. Ein Teil der digitalen Lehrmedialität ist daher die präzise Deklarativität von Texten und 

anderen Medieninhalten (dazu unten mehr): Sie dienen häufig vor allem als Anleitung und Lernanlass, 

die wiederum eine komplexe (kooperative/kollaborative, aber auch individuelle) rezeptive und 

produktive Mediennutzung nach sich ziehen (und ich meine hier einen recht weiten Medienbegriff in 

Technologie, Zeichensystem und Inhalt). 

 

2. Medieninhalte und Formate 

Die digitale Medialität ist v. a. visuell, audiovisuell und modular: Langtexte eignen sich kaum für das 

Lesen am Bildschirm. Die leicht erfassbare, nur begrenzt hypotaktische (auch rein auditiv vermittelte) 

Sprache, Infografiken, sehr präzise und konkrete Verweise und Zusammenfassungen, deklarative 

audiovisuelle Einheiten (derzeit durchaus nicht nur, aber auch vordigital zu beobachten: der klassische 

Lehrfilm im Tagesprogramm der öffentlich-rechtlichen Medieninstitutionen) bilden die Grundlage für 

die eigene mediale Produktion (auch hier: vom [dokumentierten] Koordinationsgespräch mit 

Mitlernenden über ein visualisiertes oder textbasiertes Lerntagebuch bis zur Lernprodukten [z. B. 

sogenannte Wikis]). Die Lernenden rezipieren zwar, aber die digitalbasierte Lehre schafft häufig 

Anlässe für die (auch kommunikative, produktive) Handlung, die Interaktion, die Exploration und den 

Remix (im Gegensatz zum Plagiat: mit eigener geistiger Schöpfungsleistung). 

 

3. Struktur der Lernmanagementsysteme 

In der digitalbasierten Lehre fehlen aufgrund der eher modularen Beschaffenheit die Struktur und 

Übersichtlichkeit des klassischen Portfolios/Buches/Skriptes oder auch der PowerPoint-Präsentation. 

Zeitliche Vorgaben, Treffpunkte müssen je nach Anlass von Lernenden und Lehrenden geschaffen, 

gefordert, erbeten werden. Lösungen dazu sind stark abhängig von der ganzen Vielfalt didaktischer 

Erwägungen wie Vorwissen, Lehr-/Lernziel, Gruppenzusammensetzung, kommunikative Kultur ... ja, 

und auch technischen Modalitäten, von denen ich hier gar nicht anfangen will. Viele 

Lernmanagementsysteme bieten da probate Strukturen, müssen aber genau dem Bedarf angepasst 

werden, brauchen viel Aufmerksamkeit und eine große Kanalklarheit (aus der Lernperspektive: welche 



Aufgaben erreichen mich wann mit welchem Ziel, welchen Erwartungen an mich und welchen zu 

planenden Ressourcen?). Die Metamedialität solcher Systeme ist (nach meiner Beobachtung) 

tatsächlich ein, nun ja, systemischer Prozess, der sich vermutlich auf medien- und lernkulturelle 

Aspekte auswirkt (hier habe ich leider keinen Einblick). 

 

Kurzum: Die reine, nicht visuell unterstützte schriftliche und mündliche Sprache verblasst als 

instruktives Lehrmedium gegenüber der Präsenz-/Buchlehre deutlich. Andere kommunikative (v. a. 

visuelle) Produkte und vor allem Vernetzung und Strukturen bestimmen den medialen Modus des 

digitalbasierten Lehrens und Lernens. Handlungsleitend werden medienimmanente Auf- und 

Anforderungen (bis hin zur viel zitierten Gamification). Allerdings ist die Sprache bei 

Koordination/Kooperation/Kollaboration zwischen Lernenden wiederum elementar und in Teilen (vor 

allem als kommunikativer Prozess, weniger in ihrer Form) auch eine manchmal überwältigende (oder 

kaum zu bewältigende) Aufgabe. 

 

Viele Grüße 

Stefanie  

  

 

 

Am Mittwoch, 25. März 2020 14:05:57 UTC+1 schrieb Eberhard UZH Wolff: 

 

Liebe Stefanie 

 

Vielen Dank für den dichten, inhaltsreichen Beitrag!! Mein erster Schluss daraus ist, dass das, was viele 

von uns im Moment machen, keine eigentliche digitale Lehre ist, sondern ein provisorischer Ersatz der 

herkömmlichen Lehre mit digitalen Mitteln. 

 

Was meinen die anderen?  

 

Eberhard 

 

 

 

Am Freitag, 27. März 2020 15:21:42 UTC+1 schrieb Larissa Borck: 

 

Liebe Kolleg*innen, 

 

ich kann die folgende Seite, zusammengestellt von der Wikimedia-Stiftung und Freiwilligen, sehr 

empfehlen: Hier werden verschiedene Tools und Programme aufgelistet, die derzeit für die 

Organisation von Online-Meetings und -Konferenzen genutzt und ausprobiert werden. Dort werden 

auch Open-Source-Lösungen präsentiert. 

 

Ein Tool, das ich gerade für die Arbeit im Team weiterempfehlen kann und in der Pro-Version auch 

DSGVO-konform ist, ist Slack. Dort sind nicht nur Chats und Kanäle für Mitarbeiter*innen vorhanden, 

sondern Einzel- und Gruppen-Gespräche möglich. Die Audioqualität dort ist deutlich besser als bspw. 

Skype (auch bereits in der kostenfreien Version).  

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_remote_event_participation
https://slack.com/intl/de-de/


 

Ich habe im letzten Jahr eine Reihe von Webinaren organisiert und meine 

Erfahrungen hier zusammengefasst. Ich habe dafür eine Live-Meeting-Plattform (SmartMeeting) 

benutzt und den Sound über eine kostenfreie Podcastsoftware (Cleanfeed) mitgeschnitten. 

 

Hier in Schweden wurden übrigens die Universitäten nicht geschlossen, sondern seit dem 18. März 

komplett auf Onlineausbildung umgestellt (natürlich mit den einhergehenden Komplikationen). Hier 

wird meines Wissens nach weitestgehend Zoom angewendet.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Larissa Borck 

 

 

Am Montag, 30. März 2020 09:25:45 UTC+2 schrieb Christoph Bareither: 

 

Liebe Kolleg*innen, 

vielen Dank für den Anstoß zur Diskussion, liebe Kommissions-Sprecher*innen! An der HU-Berlin 

haben sich ebenfalls starke Probleme mit dem DFN-Conf gezeigt, weshalb nun Zoom erworben wurde 

und darüber hinaus über andere Lösungen nachgedacht wird. Allerdings ist bisher auch unklar, ob zu 

Semesterbeginn Programme wie Zoom überhaupt stabil laufen werden, da sich zu Stoßzeiten jetzt 

bereits Probleme abzeichnen und viele Studierende gar keine entsprechend stabilen 

Internetverbindungen haben. Zweitens zeigen sich auch ernsthafte Bedenken in Bezug auf Zoom, 

sowohl was Datenschutz als auch die Verschiebung des digitalen hochschulöffentlichen Raums in die 

privatwirtschaftliche Sphäre angeht – beides wurde heute von einer studentischen Initiative an der HU 

Berlin in einem offenen Brief angemerkt (wen das interessiert: https://www.projekte.hu-

berlin.de/de/gnuHU/). 

 

Übrigens startet in IT-Kreisen nun eine m.E. gerechtfertigte Debatte über die 

Notwendigkeit/Problematik von Videokonferenz-Lösungen. Natürlich ist es schön, Studierende auch 

zu sehen, aber dadurch werden bspw. Studierende ohne stabile Internetverbindung oder Webcams 

ausgeschlossen; auch zu berücksichtigen wären die größeren Datenmengen (Stichwort 

Datensparsamkeit und CO2-Footprint von Datenübertragung) und natürlich die Problematik, dass eine 

Webcam im Zweifelsfall unerwünschten Einblick in Privaträume gibt. Mich würde interessieren, wie 

andere Institute im Fachbereich die Pros und Contras von Videokonferenz-Lösungen (unabhängig von 

den technischen Schwierigkeiten) abwägen. Falls es dazu aus den Instituten (auch vorläufige) 

Eindrücke gibt, wäre ich dankbar! 

 

Eine Alternative ist dann natürlich immer, verstärkt auf asynchrone Formate (bspw. herunterladbare 

Videos) in Kombination mit synchronen Sprach/Chat-Konversationen zu setzen. Am IfEE Berlin haben 

wir für die Sprach/Chat-Kommunikation gerade eine spezifische Lösung aufgesetzt (die allerdings 

eigenes IT-Personal für die Administration voraussetzt): einen Mumble-Server, der eine persistente 

Sprach/Chat-Umgebung herstellt, in der Lehrende und Studierende auch längere Zeit „präsent“ sein 

können. Wir haben dort im Prinzip unsere Büros und Seminarräume sowie Arbeitsräume für 

Studierende als Voice/Chat-Räume nachgestellt und alle User können auch in größeren Gruppen 

nahtlos zwischen diesen Räumen navigieren (aus digitalanthropologischer Perspektive ist ganz 

https://medium.com/open-glam/creating-open-glam-now-9bd7225f8abc?source=collection_home---2------3-----------------------
https://www.projekte.hu-berlin.de/de/gnuHU/
https://www.projekte.hu-berlin.de/de/gnuHU/


interessant, dass das Prinzip und die Technik aus der Gaming Culture kommt, wahrscheinlich kann 

man zur Zeit davon viel lernen). Bisher scheint uns diese Lösung ganz gut zu funktionieren, nicht nur 

für die digitale Lehre, sondern für den Institutsalltag allgemein. Mumble ist Open Source und 

ermöglicht verschlüsselte und datensparsame Kommunikation. Wer Interesse hat, alle Infos 

hier: https://hu.berlin/ifee-online 

 

Gerne auch selbst installieren und im IfEE „vorbeikommen“. 

 

Herzliche Grüße, 

Christoph (Bareither) 

 

 

 

Am Montag, 30. März 2020 10:12:16 UTC+2 schrieb Dennis Eckhardt: 

 

Liebe alle, 

 

ich möchte an dieser Stelle ebenfalls anmerken, dass neben der Notwendigkeit andere Methoden zu 

suchen, auch die Bedingungen andere sind. Ich leite ja nebenberuflich noch Chöre, wo auch mit Zoom 

gearbeitet wird. Dort erscheint aber das Problem der Kinder-Betreuung. Dadurch, dass die Kitas 

geschlossen haben, ist für viele Leute Arbeiten zuhause nur asynchron möglich, da die Kinder immer 

wieder ihre Zeit brauchen. Es gibt auch gerade für Studierende nicht immer die Möglichkeit ruhige 

Umgebungen zuhause herzustellen. Alles in Allem funktioniert meiner Erfahrung nach digitales 

Arbeiten auch aufgrund der Serverbelastungen bei Weitem nicht so gut, wie es sollte.  

 

Ich persönlich wäre daher auch noch stärker daran interessiert asynchrone Methoden zu füllen: Selbst 

aufgenommene Podcasts, in denen man über Texte referiert? Chatforen, in denen gemeinsam 

diskutiert werden kann (über eine Woche verteilt)? Mehr Textkonzentrierte Aufgaben, die die aktuelle 

Zeit nutzen, um in ein stärkeres Literaturstudium zu kommen?  

 

Das sind so meine losen Gedankengänge. Ich bedanke mich bei Allen für die vielen tollen Hinweise und 

die interessante Diskussion bis hierher. 

 

Liebe Grüße 

Dennis Eckhardt 

 

 

  

https://hu.berlin/ifee-online

