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HALLO vom Team CoLaB!
Willkommen zur Community Lehrer*innenbil-
dung an der BUW, kurz CoLaB.

Du bist hier gelandet, weil du im Moodle 
Kurs „Studierenden Input_Community 
Lehrer*Innenbildung an der BUW“ an der 
Umfrage zu der Community teilgenommen 
hast, weil folgender Input spannend für dich 
sein könnte oder weil du Interesse am Projekt 
CoLaB haben könntest.

Als Reaktion auf die Umfrage über Online 
Communities, hat sich das Team um das Pro-
jekt CoLaB (Teamübersicht) nun überlegt, 
einen Newsletter für euch ins Leben zu rufen.

Der Newsletter 

erscheint planmäßig 
jeden ersten Don-
nerstag im Monat.

Erste Ausgabe: 
02. Juni 2022

Unsere Idee.

Jetzt anmelden!

Ziel ist es, euch mit Informationen rund um das Lehramtsstudium 
zu versorgen und eure Ideen, Wünsche und Anregungen für eine 
Community aus allen Lehramtsstudierenden zu sammeln.

Die Rubriken.
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s Jeden Monat soll es ein Thema geben, welches wir 
für euch beleuchten. In dieser Erstausgabe wollen 
wir uns für eure Mithilfe durch die Teilnahme an der 
Umfrage bedanken und euch unser Konzept des 
Newsletters vorstellen.

Tipps & Tricks

In der Rubrik Tipps & Tricks stellen wir euch Tools, Me-
thoden und Ideen vor, die euch in eurem Studienalltag 
begleiten und eine Hilfestellung sind. Nach und nach 
entsteht eine große Sammlung, auf die ihr immer wieder 
zurückgreifen könnt.

Heute mit dabei: 
Kennt ihr schon den Moodle Kurs „Uni@Home: Tipps 
und Tricks für Studierende“ ? Hier werden euch digitale 
Tools für den Studienalltag vorgestellt. Der Kurs stammt 
aus der Hochphase der Pandemie, daher ist mancher 
Inhalt nicht mehr ganz up to date. Ihr findet dort aber 
super hilfreiche Tipps, die auch nach Corona Relevanz 
für euch haben. Manche Inhalte werden wir noch ge-
nauer in einer der folgenden Ausgaben unter die Lupe 
nehmen.
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r Die Uni bietet viele Angebote rund 
um euer Studium an, die euch be-
gleiten und unterstützen sollen. 
Aber auch außerhalb der Uni gibt 
es viele Möglichkeiten, in Aus-
tausch zu kommen und sich zu 
vernetzen. Damit ihr nichts mehr 
verpasst, stellen wir die für euch 
als Lehramtsstudierende interes-
santen Termine zusammen!

D
u bist dran

Sei Teil des Experimentes.
Wir halten ständig Ausschau nach neuen Inhalten und 
Tools. Dazu werden wir auch immer mal wieder euer 
Meinungsbild einholen und Votings mit in den Newslet-
ter integrieren. Ihr könnt uns aber auch gerne jederzeit 
eigene Ideen, Vorschläge und Fundstücke zukommen 
lassen und somit aktiv den Newsletter mitgestalten. 

Für die erste Ausgabe des Newsletters möchten wir 
euer Feedback aus der Umfrage nutzen. In der Umfrage 
wollten wir von euch wissen, welche Themenangebote 
euch als Lehramtsstudierende interessieren. Heraus-
gekommen ist eine tolle Mischung aus allen Themenbe-
reichen. Jetzt wollen wir von euch wissen, welches The-
ma euch am meisten interessiert, damit wir das direkt in 
der ersten Ausgabe behandeln können. 

Jetzt abstimmen!
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Das Ziel des Projektes ist es, eine lebhafte Communi-
ty zu erschaffen. Da genau ihr unsere Zielgruppe seid, 
möchten wir euch an dem Entwicklungsprozess teilha-
ben und euch zu Wort kommen lassen. Daher machen 
wir unsere Fortschritte im Projekt transparent und holen 
regelmäßig eure Meinung dazu ein.

Was hältst du von der Idee des 
Newsletters? 
Lass und deine Meinung, aber auch gerne Wünsche 
und Vorschläge da!

Meinung abgeben!

Hast du Lust, die Community auch außerhalb des News-
letters aktiv mitzugestalten? 

Melde dich gerne bei uns: 
colab@uni-wuppertal.de

Oder werde Teil unseres Teams! 
Aktuell suchen wir zwei studentische Hilfskräfte für die Bereiche IT und Projektkommunikation. 
Wenn du dich angesprochen fühlst, schau doch mal in die Stellenausschreibung rein: 

Stellenausschreibung IT

Stellenausschreibung Kommunikation

Community 
 Lehrer *innenbildung 

an der BUW

hier klicken

hier klicken

schau mal nach

hier klicken

Danke!

?
hier klicken

Euer CoLaB Team

Lisa, Jana & 
Bernhard

Wenn dich die Idee des Newsletters 
überzeugt hat, melde dich jetzt an! 
Und erzähle es weiter.

https://fk9.uni-wuppertal.de/de/studium/projekt-colab/
https://fk9.uni-wuppertal.de/de/studium/projekt-colab/team-projekt-colab/
https://moodle.uni-wuppertal.de/course/view.php?id=20784
https://moodle-alt.uni-wuppertal.de/course/view.php?id=9429
https://moodle-alt.uni-wuppertal.de/course/view.php?id=9429
https://moodle.uni-wuppertal.de/mod/choice/view.php?id=48539
https://moodle-alt.uni-wuppertal.de/mod/choice/view.php?id=1009538
https://fk9.uni-wuppertal.de/de/aktuelles/ansicht/stellenausschreibung-shk-ab-sofort-im-projekt-colab-bereich-it/
https://fk9.uni-wuppertal.de/de/aktuelles/ansicht/stellenausschreibung-shk-ab-sofort-im-projekt-colab-bereich-kommunikation/
https://moodle.uni-wuppertal.de/course/view.php?id=20784

