Liebe Lehrende der FH CAMPUS 02,
auch zu Beginn dieser Woche möchten wir die letzte Woche Revue passieren lassen. Und wiederum möchten wir Ihnen
unser Lob aussprechen und uns für Ihr Engagement bedanken - dass die FH CAMPUS 02 die derzeitige Umstellung auf
Onlinelehre mit Bravour meistert, ist nun auch amtlich. Nachzulesen ist dies in der Kleinen Zeitung vom Wochenende
oder dem Studo-Blogpost https://studo.com/at/blog/corona-krise-so-zufrieden-sind-oesterreichs-studierende-mit-derdistanzlehre . Wir freuen uns!
Im Zusammenhang mit Fernlehre möchten wir auch nochmals auf unseren Lehrpreis zum Thema "Innovative
Leistungsbeurteilung" verweisen (siehe https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/lehrpreis/lehrpreis2020/). Möchten oder müssen Sie vielleicht Ihre Prüfungsmodalitäten aufgrund der Umstellung auf Fernlehre anpassen
und innovieren? Vielleicht ist Ihre Lehrveranstaltung ja dann ein Paradebeispiel für "Innovative Leistungsbeurteilung"?
Wenn Sie genauer wissen möchten, ob sich Ihre Prüfungsidee mit der Ausschreibung kombinieren lässt, kontaktieren Sie
bitte Ihre_n Fachbereichskoordinator_in oder Studiengangsleiter_in. Wir möchten ausdrücklich neue Ideen, die sich aus
den Notwendigkeiten der Corona-Krise ergeben haben für den Lehrpreis berücksichtigen.
Obwohl Sie jetzt schon ExpertInnen in der Fernlehre sind, hoffen wir, Ihnen doch noch die ein oder andere Neuerung
oder Idee auf diese Art und Weise mitteilen zu können ... los geht´s:
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Auch diese Woche findet dienstags und donnerstags wieder ein virtueller
Erfahrungsaustausch der Lehrenden statt! Sie möchte Ihre Erfahrungen
in der Lehre gerne mit Kolleg_innen teilen oder sind neugierig, wie
Ihre Kolleg_innen die digitale Lehre umsetzen? Eine Anmeldung zu
unseren zwei wöchentlichen Terminen ist über folgendes
Anmeldeformular
möglich: https://www.termino.gv.at/meet/de/p/08622994bed5c391247
67b8f0c7e7f40-27147
Auf der Website des ZHD (campus02.at/hochschuldidaktik) finden Sie
weiterhin hilfreiche und aktuelle Informationen zum Umgang mit
Videokonferenzen in MS Teams
(https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/teltools/videokonferenzen/).
Das ZHD steht Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie eine Videokonferenz
vor Ihrer Lehrveranstaltung testen möchten und berät Sie auch weiterhin
gerne in didaktischen Fragen. Schreiben Sie uns eine Nachricht
(hochschuldidaktik@campus02.at) oder kontaktieren Sie uns telefonisch.
Oder schauen Sie hier rein in unseren Screencast zum Thema MS Teams.
Haben Sie Fragen zur digitalen Abhaltung von mündlichen und
schriftlichen Prüfungen? Bitte haben Sie noch etwas Geduld - wir
arbeiten mit Hochdruck an alternativen Lösungen, Beispielen und
Leitfäden und kontaktieren Sie in Bälde in dieser Sache.

Beim Mac ist das Weiterreichen des Sounds mit Teams zur Zeit nicht
möglich. Selbst wenn am MAC Windows 10 in einer virtuellen Maschine
läuft (Parallels) geht es auch unter Windows nicht (Option fehlt).
Bitte beachten Sie, dass immer die Möglichkeit besteht, dass
Studierende Sie während Ihrer Lehrveranstaltung aufnehmen
(beispielsweise mittels Screencast) und seien Sie deshalb besonders
sensibel betreffend Copyright-Agenden.
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DIDAKTIK

Wir raten Ihnen, als Lehrende die Videofunktion einzuschalten, ruhig
einmal die Position der Kamera zu ändern und digitale Pausenfüller oder
"echte" Gegenstände in die Lehre einzubeziehen. So sorgen Sie für
Abwechslung und bieten den Studierenden verschiedene Perspektiven
und Features an.
Klären Sie die "Netiquette" vorab (Videos von Studierenden einschalten,
Fragen jederzeit erlauben, Teilnehmer_innen muten, etc.) - so läuft Ihre
LV genauso ab, wie Sie das möchten.
Bitte ersetzen Sie Moodle nicht durch Teams. Moodle soll weiterhin als
Lernplattform (Dokumentenablage, Abgabe von Hausübungen, etc.)
fungieren.
Sie müssen die Anwesenheit der Studierenden während Ihrer Online-LV
prinzipiell nicht überprüfen. Bitte stimmen Sie sich im Zweifelsfall mit
Ihrer Studienrichtung ab.
Versuchen Sie, die Zeit, in der Sie ppt-Folien präsentieren, auf ein
Minimum zu reduzieren und Ihren Vortrag durch praktische Aktivitäten
zu unterbrechen.
Ein Grafiktablett mit Stift kann als Alternative zur Maus verwendet
werden, um besser auf dem digitalen Whiteboard schreiben zu können.

Sie möchten eine Schnellabstimmung machen und damit die Studierenden
aktivieren? Hier sind zwei Möglichkeiten, dies zu tun:
1.
2.

Fragen Sie die Studierenden mittels Besprechungs-Chatfunktion und
bitten Sie sie, ihre Frage mit einem Emoji zu kommentieren.
Geben Sie im Chat @Forms ein. Dann können Sie direkt eine Frage (mit
Fragezeichen) und die Antwortmöglichkeiten (mit Beistrich getrennt)
eingeben und so im Nu eine Befragung posten.
... wird somit zu:

Weitere Anregungen können Sie sich auch gerne beim MS Teams-Experten Kurt
Söser holen: https://www.kurtsoeser.at/2019/09/06/zum-schulstart-mitmicrosoft-teams/#benachrichtigungen

Zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache:
In der Karwoche (von 6.04 - 13.04) ist die FH CAMPUS 02 auch "online" geschlossen. Das ZHD steht Ihnen in dieser Zeit
nur in dringenden Anfragen per Telefon zur Verfügung - erholen Sie sich in den Osterferien gut, damit wir danach
wieder gemeinsam digital durchstarten können!
Wir bleiben in Kontakt – bleiben Sie gesund!
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