Tipps und Tricks zum gemeinsamen Lernen in Corona-Zeiten
(WS 2020/21)
Ein Angebot der Studienverlaufsberatung

Tools (Beispiele)
• Allgemein: eigenen Moodle-Kurs erstellen
• Dokumente gemeinsam online bearbeiten
• Sciebo (https://hs-niederrhein.sciebo.de/login)
• GoogleDrive
• Etherpad (https://yopad.eu/)
• Online Whiteboard: https://conceptboard.com/
• Gemeinsam eine Mindmap erstellen:
https://www.mindmeister.com/de
• Videokonferenz-Tool:
https://hs-niederrhein.zoom.us

Weitere Hinweise
• moodle: EASI Lernbegleiter
• HN-App: Lerngruppen-Finder
• Arbeitsblätter und Kurzinfos zum
Thema: https://www.hsniederrhein.de/studienverlaufsberatu
ng
• Studienverlaufsberatung: Schreibe
Deiner Studienverlaufsberatung
einfach eine Mail.

Allgemeines
Anstatt gemeinsam in der Hochschule an einem
Tisch zu sitzen, ist nun jede/r für sich zu Hause.
Gemeinsames Lernen ist gerade jetzt wichtig, um
den Anschluss zu behalten. Zur Organisation haben
wir einige allgemeine Hinweise:
• Trefft euch regelmäßig.
• Überlegt euch einen Rhythmus und Zeitrahmen
für euer Treffen.
• Die Lernphasen (gemeinsam/allein) sollten sich
abwechseln. So kann jede/r seine individuellen
Lernpräferenzen ausbalancieren.
• Besprecht, wie ihr miteinander kommunizieren
wollt (Videokonferenz, Chat, Telefon,…) und…
• …welche Aufgabentypen sich für eurer
gemeinsames Lernen eignen.
• Für einen kurzen Austausch bietet sich ein
Telefonat oder die Videokonferenz an; um
Aufgaben auszutauschen und zu besprechen ist
auch ein Chat hilfreich.
• Achtet auf die Kommunikationsabläufe in eurer
Gruppe: z.B. bindet alle Gruppenteilnehmer mit
ein.
• Am Ende eines jeden Treffens klärt und notiert
euch schriftlich Fragen und Aufgaben für das
nächste Treffen.
• Klärt ab: wer übernimmt welchen Part. Teilt den
Lernstoff/die Aufgaben sinnvoll auf.
• Haltet euch einander bei euren
Arbeitsergebnissen auf dem Laufenden.

Zusammen lernen per Videokonferenz - BINGO
Noch im Schlafanzug

Erstmal einen Kaffee
trinken

Wo geht hier das
Mikro an?!

Wie kann ich den
Bildschirm teilen?

Wollen wir nicht
einfach telefonieren?

Wer kennt sich mit
der Technik aus?

Keine Ahnung,
worauf ich gerade
gedrückt habe

Sorry – verschlafen

Wollten wir nicht
über x sprechen?

Kennt Ihr schon
dieses süße Video?

Man hört ein Echo

Sorry – es kam die
neue Staffel von x
heraus

Zusammen im
Lernraum wäre jetzt
schöner

Irgendwie sind wir
digital effizienter

Pause?

Sorry, ich war
rausgeflogen

Ich habe es immer
noch nicht
verstanden.

Habt Ihr alle
Übungsaufgaben
gemacht?

Nächste Woche bin
ich besser
vorbereitet versprochen!

X – wollen wir dazu
nachher nochmal
telefonieren?

Eltern-/Kinder-/
Tiergeräusche im
Hintergrund

Die Salamitechnik
hilft echt

Kann mir jemand x
nochmal erklären?

Wann treffen wir uns
Bis wohin machen
wieder?
wir für nächstes Mal?

