Liebe Lehrende der FH CAMPUS 02,
auch in der Kalenderwoche 17 melden wir uns wieder mit unserem Newsletter "Hochschuldidaktik aktuell". Wir hoffen,
es sind einige neue und interessante Informationen für Sie dabei - viel Spaß beim Lesen!

MS TEAMS

Viele von Ihnen sind nun schon mit MS Teams und seinen Funktionen vertraut.
Haben Sie dennoch Fragen, können Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns
wenden.
Wir werden Sie auch weiterhin über Neuerungen von MS Teams auf dem
Laufenden halten - eine dieser Neuerungen sind beispielsweise die
Hintergrundbilder, die in Videokonferenzen nun von den Teilnehmer_innen
gewählt werden können, um nicht allzu viel Privates preiszugeben, oder um
einfach für Abwechslung zu sorgen (siehe Bild links).

Wenn Sie Teams auf einem Gerät mit nur einem Bildschirm nutzen und während
einer Präsentation (Inhalt teilen) den Besprechungschat im Auge behalten
möchten, können Sie parallel mit dem gleichen Account auf einem anderen Gerät
(Tablet, Laptop, ...) in die Besprechung einsteigen und den Chat öffnen. So können
Sie auch während Ihrer Präsentation auf Fragen oder Anmerkungen von
Studierenden reagieren!

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Auch der Erfahrungsaustausch geht in die nächste Runde. Die kommenden
Termine finden Sie hier.
Zudem möchten wir in Zukunft themenspezifische virtuelle Treffen veranstalten
(beispielsweise zu Inhalten wie Präsentationen in MS Teams, WhiteboardFunktionen, etc. ...).
Das Erfahrungsaustausch-Treffen am 28.04 möchten wir somit dem Thema
Studierendenaktivierung während MS Teams-Konferenzen widmen. Haben Sie
damit Erfahrung, gute Ideen oder Fragen in diesem Bereich, dann nehmen Sie
doch teil, wir freuen uns auf Sie!

Oder haben Sie vielleicht eine andere Idee für ein Thema? Melden Sie sich bei uns
unter hochschuldidaktik@campus02.at!

BERATUNG & INFORMATION

Wir stehen Ihnen natürlich weiterhin gerne bei Fragen zur Online-Lehre bzw. allen
anderen didaktischen Anliegen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Auf Moodle haben wir zudem eine neue Funktion für Sie freigeschaltet: Das
Exportieren von Forumsbeiträgen zur weiteren Verwendung ist nun möglich. Eine
Anleitung dazu finden sie hier.
Unter https://www.lernentrotzcorona.at/ stehen Ihnen hilfreiche Tipps zur
Planung und Umsetzung Ihrer Onlinelehre zur Verfügung. Viel Spaß beim Surfen!

DIDAKTIK

Viele unserer Lehrenden sind nun bereits Expert_innen in der Arbeit mit MS
Teams. Ihre synchrone Lehre interessanter gestalten können Sie mit
https://classroomscreen.com/. Diese Webseite beinhaltet verschiedene Tools wie
Textfelder, Symbole für Studierende, eine Timerfunktion, etc., die Sie während
Ihrer synchronen Lehre einsetzen können.
Außerdem möchten wir Ihnen hiermit einige Tools vorstellen, wie Sie Ihre Lehre
asynchron aufpeppen können: Handyvideos, Screencasts und Comics.
Sie möchten Videos in Ihre Lehre einbauen, aber nicht zuviel Aufwand betreiben?
Handyvideos lassen sich mit kostenlosen Programmen wie Quik sehr schnell und
intuitiv erstellen - wir haben für Sie ein Handyvideo erstellt; vielleicht kommen Sie
ja auf den Geschmack 😊😊. Unser Demovideo finden Sie hier. Wenn Sie auch ein ein
derartiges Video erstellen möchten, melden Sie sich gerne bei uns
Vielleicht möchten Sie doch lieber einen Screencast erstellen - aber auch dieser
kann durch verschiedene Applikationen aufgepeppt werden - ein Beispiel dafür
sehen Sie hier.
Oder vielleicht etwas ganz Anderes? Mit makebeliefcomix können Sie oder Ihre
Studierenden maßgeschneiderte Comics erstellen - wollen Sie unseren ZHD-Comic
anschauen? Dann klicken Sie bitte hier.

Wie immer gilt - wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung dieser und anderer
Ideen ...

DIGITALE PRÜFUNGEN/
E-ASSESSMENT

In den letzten Tagen wurden nun bereits einige Prüfungen online abgehalten - die
Studiengänge aber auch wir konnten also wichtige Erfahrungen sammeln, die wir
gerne an Sie weitergeben möchten!
Wenn Sie noch Fragen zum Thema E-Assessment haben oder Settings online
ausprobieren möchten, wenden Sie sich gerne an uns!

Über Rückmeldungen Ihrerseits freuen wir uns und hoffen, den Einen oder die Andere bald wieder online zu treffen.
Passen Sie auf sich auf!
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