
 

 

Liebe Lehrende der FH CAMPUS 02, 
 
wieder ist eine Woche der Online-Lehre und des E-Teachings vergangen und wir hatten etwas Zeit, um unserem 
Newsletter ein neues Outfit zu verpassen - wir hoffen, das neue Design gefällt Ihnen! Auch in der letzten Woche standen 
wir in regem Austausch mit Lehrenden, Fachbereichskoordinator_innen und Studiengangsleiter_innen und haben auch 
einen Einblick in das Feedback der Studierenden erhalten. 
Fazit: Es tut sich etwas und unsere Studierenden nehmen unser vielseitiges Online-Angebot gerne an. Auch an dieser 
Stelle möchten wir Ihnen für Ihr Engagement in der Lehre danken.  
 
In der Karwoche (von 6.04 - 13.04) ist die FH CAMPUS 02 auch "online" geschlossen. Das ZHD steht Ihnen in dieser Zeit 
bis 8. April per Mail und telefonisch und danach in dringenden Anfragen per Telefon zur Verfügung.  
Da Sie jetzt vielleicht etwas mehr Zeit zum Schmökern haben, haben wir Ihnen dennoch ein paar Informationen 
zusammengestellt - viel Spaß beim Lesen :-)! 

 

WEITERBILDUNG 

 

Einige interne Weiterbildungstermine hatten wir aufgrund der Präsenzsperre 
abgesagt - nun bemühen wir uns, Termine nachzuholen, bzw. zukünftige 
Workshops im Online-Format abzuhalten. 
  
Alle Inhouse-Weiterbildungsangebote werden also als Webinare oder im Rahmen 
von Videokonferenzen angeboten. Unser Angebot finden Sie hier auf unserer 
Webseite. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und Teilnahme!   
  
Zudem möchten wir hier auch auf externe Weiterbildungsangebote verweisen, 
vor allem der Workshop der FHK könnte für Sie von Interesse sein. 
  
Hier finden Sie kostenlose Materialien für Lehrkräfte und gratis 
Weiterbildungsangebote rund um das Thema E-Learning.  

 

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 

 

 Sie möchte Ihre Erfahrungen in der Lehre gerne mit Kolleg_innen teilen oder sind 
neugierig, wie Ihre Kolleg_innen die digitale Lehre umsetzen? 
  
Der nächste Erfahrungsaustausch findet am 14. April 2020 um 12:00 Uhr statt. 
  
Eine Anmeldung zu unseren Terminen ist über folgendes Anmeldeformular 
möglich. 
  

•        MS Teams bietet die Möglichkeit, im aktuellen Kurs Kanäle für 
Gruppenarbeiten einzurichten. Eine Anleitung dazu finden Sie hier auf 
unserer Webseite.  

•        Für die Benutzung von MS Teams empfehlen wir IMMER die LV-Email-
Adresse zu verwenden. Hauptberuflich Lehrende verfügen über eine 
"normale" C02-Emailadresse und eine LV-Email-Adresse, steigen jedoch 
über die LV-Adresse in Teams ein. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie 
hauptberuflich Lehrende über MS Teams kontaktieren (verwenden Sie 
also auch hier immer die LV-Adresse). 

https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/weiterbildung/in-house-angebote/
mailto:hochschuldidaktik@campus02.at
https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/weiterbildung/externe-angebote/
https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/externes-angebot/hochschullehre-in-onlinesettings/
https://www.linkedin.com/pulse/pl%25C3%25B6tzlich-online-unterrichten-kostenlose-materialien-f%25C3%25BCr-morgan/?trackingId=tq3jhgPj4do5Is16DtjlQw%3D%3D
https://www.termino.gv.at/meet/de/p/08622994bed5c39124767b8f0c7e7f40-27147
https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/tel-tools/videokonferenzen/


•        Eine Anleitung für das Umfrage-Tool Forms in MS Teams finden Sie hier, 
eine Kurzbeschreibung finden Sie auch in unserem letzten Newsletter. 
Alternativ können auch Fragen in geteilten Powerpoints gestellt werden, 
die von den Studierenden im Chatforum der Videokonferenz 
beantwortet werden.  

•        Folgende Apps sind derzeit in MS Teams zugelassen: Assignments, 
Dynamics 365, Forms, Planner, Website, Zoom, MindMeister, YouTube.  
  

 

BERATUNG & INFORMATION 

 

 Auf der Plattform des ZHD finden Sie weiterhin hilfreiche und aktuelle 
Informationen zum Umgang mit Videokonferenzen in MS Teams, den neuen 
Screencast zu den wichtigsten Grundfunktionen im Videokonferenzsystem 
können Sie hier einsehen.  
  
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. 

 

DIDAKTIK 

 

 Um die Mitarbeit von Studierenden in Videokonferenzen zu fördern, können auch 
Tools wie www.mentimeter.com/, tweedback.de/, trypingo.com/etc. verwendet 
werden. 

  
Im Anhang finden Sie Best Practice-Beispiele der Online-Lehre an österreichischen 
Fachhochschulen. 

  
Zudem haben wir die zwei von uns genannten Beispiele selbst auf unserer 
Webseite dargestellt. Gerne möchten wir unsere Corona-Best-Practice-Liste 
erweitern - bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine erfolgreiche LV abgehalten 
haben, bzw. werden wir auf Lehrende, deren Kurse uns empfohlen wurden, in den 
nächsten Wochen zukommen. 

  
Viel Spaß beim Schmökern! 

 

DIGITALE PRÜFUNGEN/ 
E-ASSESSMENT 

 

  
Klausuren und Prüfungen rücken mit Riesenschritten näher und die 
Studienrichtungen und das ZHD haben sich viele Gedanken gemacht, wie diese 
effektiv umgesetzt werden können. Wir glauben, dass wir hier gute Lösungen 
gefunden haben, um den Prüfungsbetrieb aufrecht zu erhalten! 

  
Zur Abhaltung von schriftlichen Online-Prüfungen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Studiengang oder kontaktieren Sie das ZHD.  
  
Eine Checkliste zur Abhaltung von mündlichen Prüfungen finden Sie hier. 
   

 

https://support.office.com/de-de/forms
https://www.campus02.at/hochschuldidaktik
https://educampus02-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dagmar_archan_campus02_at/EWRt5ChaFiVGhCWM--V35hYBTUMSQiSmBf2spn-DH-5frw
mailto:hochschuldidaktik@campus02.at
http://www.mentimeter.com/
https://tweedback.de/
https://trypingo.com/
https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/projekt/umsetzungen-der-onlinelehre-corona/
https://www.campus02.at/hochschuldidaktik/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/Online_Pr%C3%BCfungen_m%C3%BCndlich_06.04_final.pdf


Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen ein - trotz widriger Umstände - Frohes Osterfest zu wünschen.  
Passen Sie gut auf sich auf - wir bleiben in Kontakt! 
  
Ihr ZHD 
 

 
  
Zentrum für Hochschuldidaktik 
Dagmar Archan, Sarah Aldrian, Lukas Lang 
  
FH CAMPUS 02 
Fachhochschule der Wirtschaft GmbH 
Zentrum für Hochschuldidaktik 
Körblergasse 126, 8010 Graz/Austria  
  
+43 316 6002 738 
hochschuldidaktik@campus02.at 
www.campus02.at/hochschuldidaktik 

 
 

mailto:hochschuldidaktik@campus02.at
http://www.campus02.at/hochschuldidaktik

