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Blended Learning Vorlesung für Landeskunde (Romanistik) 

Das Vorhaben verfolgt innerhalb des Fakultätskonzepts das strategische Ziel "Bereitstellung, 

Darstellung und Verfügbarkeit von Wissen und Fachgegenständen". Die Vorlesung für 

Landeskunde (Französisch) soll noch stärker als bisher in Form einer Blended Learning 

Veranstaltung realisiert werden. Das bisherige Blended Learning-Angebot ist veraltet und 

und insbesondere in Hinblick auf die Nachbereitung noch nicht umfangreich genug. 

Ziel der Vorlesung ist es, in frankophone kulturwissenschaftliche Fachgegenstände 

einzuführen, gleichzeitig aber auch insbesondere die rezeptiven Sprachkompetenzen in den 

französischen Sprachen zu schulen und zu erweitern. Indem die Vorlesung per Video- bzw. 

Audio aufgezeichnet wird, können die Studierenden die einzelnen Sitzungen je nach ihren 

individuellen Sprachkenntnissen so oft wie nötig abspielen. Dies fördert eindeutig das 

Hörverstehen, es sichert jedoch noch nicht die Kontrolle, ob das Gehörte verstanden worden 

ist. Um dies zu erreichen, sind im Rahmen einer Vorlesung digitale sukzessive 

Kompetenzüberprüfungen eine sinnvolle Ergänzung des Veranstaltungsformats. Das 

zusätzliche Einpflegen ergänzender Materialien bietet den Studierenden zudem die 

Gelegenheit, nach individuellen Interessen einzelne Themengebiete zu vertiefen. 

Die Vorlesung richtet sich nicht nur an Französisch-Studierende der Ruhr-Universität 

Bochum, sondern auch an Studierende der TU Dortmund aus den Fächern Journalistik und 

Literatur- und Kunstwissenschaften. Daher ist es sehr sinnvoll, die einzelnen Sitzungen der 

Vorlesungen als Video bzw. in Audioformat aufzunehmen und didaktisch aufzubereiten. Der 

Besuch der Onlinevorlesung ist damit auch in der vorlesungsfreien Zeit möglich oder wenn 

der Studierende bzw. die Studierende sich im Ausland befinden sollte. 

Wie ist der Stand Ihres geförderten Projekts? 

• Aus Zeitgründen konnte dieses Projekt nicht durchgeführt werden. Eine sehr 

detaillierte inhaltliche Erarbeitung soll als Grundlage für die Digitalisierung dienen; 

dazu komme ich aus Zeitmangel nicht (hohes Deputat + Corona).  

Welche Zukunft könnte das Projekt nach Fertigstellung haben? Wiederholung, 

Weiterentwicklung, Folgeprojekt, Alternativprojekt, Projekt zur Verstetigung des Projekts, … 

• Es sollen im Laufe der kommenden Semester einzelne Vorlesungssitzungen 

überarbeitet und neu digitalisiert werden. Die Vorlesung Landeskunde wird jedes 

Semester angeboten und kann sowohl als Präsenzveranstaltung als auch als reines 

digitales Angebot gewählt werden. 
 

mailto:nathalie.m.piquet@rub.de

	Blended Learning Vorlesung für Landeskunde (Romanistik)

