Liebe Lehrende der FH CAMPUS 02,
wir hoffen Sie hatten ein erholsames Wochenende! Heute dürfen wir Sie wieder mit unserem Newsletter mit aktuellen
Informationen versorgen.
Unser aktueller und alle weiteren Newsletter sind nun auch auf unserer ZHD-Plattform für Sie zum Nachlesen verfügbar!
Hier gelangen Sie zur entsprechenden Seite auf der Plattform.

MS TEAMS

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Neuer 3 x 3-Videoraster
Mit der neuen Funktion ist es nun möglich bis zu neun Videostreams gleichzeitig
in einer Besprechung anzeigen zu lassen!

Wir möchten auf unseren Erfahrungsaustausch diese Woche am 28. Mai um
12:00 hinweisen - bei diesem virtuellen Treffen dreht sich alles um das Thema
Tipps und Tricks für die erfolgreiche Arbeit aus dem Home-Office.
Unser nächstes Treffen wird am 4. Juni, wiederum um 12:00, stattfinden. Wir
möchten uns mit Ihnen über das Thema Wir wird sich das Sommersemester 2020
auf das Wintersemester und meine Lehre im Allgemeinen auswirken. Was nehme
ich mit, was möchte ich ändern, was beibehalten? austauschen.
Zu beiden Terminen können Sie sich hier anmelden.
Haben Sie vielleicht eine andere Idee für ein Thema? Melden Sie sich bei uns
unter hochschuldidaktik@campus02.at!

BERATUNG & INFORMATION

Studie der Uni Wien
Die Universität Wien hat eine Studie zum Lernen unter COVID-19-Bedingungen
durchgeführt. Dabei wurden Studierende verschiedener Hochschulen im April
mittels Online-Fragebogen befragt. Hier ein Auszug aus bzw. eine
Zusammenfassung der Studie, die auch hier zu finden ist.
Wie gelingt der Umgang mit der neuen Lernsituation? Im Durchschnitt geben die
Befragten an, sich nun häufiger mit studienbezogenen Aktivitäten zu befassen als
vor der Corona-Krise. Fast die Hälfte der Studierenden hält sich an fixe tägliche

Lernzeiten – jedoch nur 7% sind der Meinung, sehr oder ziemlich erfolgreich bei
der Bewältigung des Studiums im Home-Learning zu sein.
Was funktioniert gut und was weniger? Belastend finden die Studierenden die
fehlende Planbarkeit der kommenden Monate. Problembehaftet ist auch die
selbständige Erarbeitung von Inhalten sowie der fehlende fachliche Austausch mit
Lehrenden und Studienkolleg_innen. Die Befragten merken jedoch an, dass ihre
Selbstorganisation verbessert werden konnte und sind der Meinung, dass durch ELearning mitunter durchaus ein tieferes Verständnis für die Studieninhalte erlangt
wurde.
Welche Unterstützung brauchen Studierende beim Home-Learning? Auf die Frage,
welche Unterstützung derzeit hilfreich wäre, antworten Studierende besonders
häufig, sich mehr Audio- und Videoaufzeichnungen zu wünschen, um Inhalte nicht
nur aus Skripten oder Foliensätzen selbständig zu erarbeiten.
Unter welchen Umständen gelingt der Umgang mit der Situation besonders gut?
Positive Faktoren sind die Unterstützung von Lehrenden und der Kontakt
zu Kolleg_innen, die erlebte Autonomie in der Gestaltung des Studiums
(beispielsweise die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen und Aufgaben
nach eigenen Vorstellungen zu bearbeiten) und ein erfolgreiches Zeit- und
Belohnungsmanagement.
Auch die FH CAMPUS 02 wird mit Ende des Sommersemesters Studierende und
Lehrende zum Umstieg auf die Online-Lehre befragen – die Ergebnisse werden wir
auswerten, kommunizieren und versuchen, darauf unsere weitere
Vorgehensweise zum Thema E-Learning aufzubauen.
Link
Wir möchten nochmals auf die Linksammlung der Virtuellen PH zum Thema
Online-Lehre verweisen. Hier finden sich viele interessante Tipps und Tricks zur
Distanzlehre.

DIDAKTIK

Videos erstellen mit Prezi!
Mit Prezi Video lassen sich einfach und schnell Visualisierungen erstellen und
bearbeiten. Prezi Video kann auch als Präsentation in Videokonferenzen
verwendet werden. Mit Prezi Video können Sie Ihre Inhalte präsentieren und
gleichzeitig sichtbar mit Ihren Studierenden interagieren. Das Programm
funktioniert in Chrome für Mac und Windows und ist mit allen gängigen
Videokonferenzsystemen kompatibel.

Wir hoffen, dass auch dieses Mal für Sie einige interessante Informationen dabei waren!
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