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LERNEN UND ARBEITEN ONLINE

Wer oder was ist LEA?
•

•
•

die zentrale Lehr- und Lernplattform der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
basiert auf der Open-Source-Software ILIAS
wird technisch und inhaltlich von der Bibliothek
betreut

Wo finde ich LEA?
•

•

https://lea.hochschule-bonn-rhein-sieg.de/
LEA ist webbasiert, kann also von jedem
webfähigen Endgerät aufgerufen werden
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Studierende
• erhalten automatisch einen Zugang zu LEA
• Freischaltung des Accounts nach Einschreibung
• Benutzername = SIS-Name
• Passwort = Bibliothekspasswort
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• erhalten auf Wunsch einen eigenen LEAAccount
• ein Antragsformular befindet sich auf der
Homepage der Bibliothek
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Studierende...
• rufen über LEA die Materialien zu ihren
Vorlesungen ab und
• tauschen sich über E-Mail, Forum oder Chat mit
Lehrenden und anderen Studierenden aus.
• Darüber hinaus bilden sie im Rahmen der
Prüfungsvorbereitungen oder der gemeinsamen
Arbeit an Projekten eigene virtuelle
Lerngruppen.
• Das eCollege hält zudem zahlreiche
Selbstlernprogramme für Studierende bereit,
um individuelle Wissenslücken zu schließen.
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Lehrende...
• setzen LEA sowohl in der Lehre als auch in der
Forschungs- und Projektarbeit ein.
• Neben der Distribution von Materialien
bietet LEA komfotable Managementtools für
Gruppenarbeiten und Aufgabeneinreichungen
an.
• Darüber hinaus nutzen Lehrende diverse
Kommunikations- und Kollaborationswerkzeuge
in der Lehre und im Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen.
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E-Mail: lea-support@h-brs.de
Telefon: +49 2241 865 -180 / -182 / -187 / -788

Bei Fragen hilft das zentrale LEA-Support-Team
aus der Bibliothek gerne weiter!
Stand 03/2017
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