
 

  

Liebe Lehrende der FH CAMPUS 02, 

wieder haben wir Aktuelles zusammengefasst und in unseren Newsletter verpackt. Wir hoffen, für Sie sind interessante 
Informationen dabei: 

 

DIGITALE TOOLS 

 

Das erste Lehrwochenende in der geteilten Lehre ist nun gut überstanden und wir 
können Ihnen noch ein paar technische Tipps mitgeben: 
 
Wie Sie Mikrofon, Lautsprecher und Kamera einrichten, finden Sie in unserer 
Dokumentation, die wir letzte Woche ausgeschickt haben und die sich ausgedruckt 
in allen Hörsälen befindet. Bitte beachten Sie, dass durch das Einschalten der 
Dokumentenkamera auch die Einstellungen wieder verändert werden können. Wir 
empfehlen, hier nochmals die Einstellungen zu überprüfen. 
 
Auch in den C-Hörsälen des WIFI werden teilweise verschiedene Geräte angezeigt. 
Wenn die Lautsprecher im Hörsaal nicht funktionieren, sollten Sie auch hier die 
Einstellungen nochmals überprüfen. Leider sind die Auswahlmöglichkeiten nicht 
in allen C-Hörsälen am WIFI einheitlich benannt. 
Hier ein Beispiel für Raum C202: 
 

 
 
Hier funktioniert die Übertragung in den Hörsaal nur mit dem SyncMaster; in 
Raum C203 ist es ESPON PJ: 

 
 

  



ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 

 

Die Lehre im WS 20/21 wird geprägt von COVID19-Maßnahmen, daher bieten wir 
auch dieses Semester wieder allen Lehrenden die Möglichkeit sich online 
auszutauschen und ihre Erfahrungen mit hybrider Lehre, neuen Tools 
und Moodle-Aktivitäten zu teilen.  
Online-Erfahrungsaustausch-Termine werden ab Oktober stattfinden – 
Anmeldemöglichkeiten werden wieder in unserem Newsletter ausgeschrieben. 
 
Gerne können Sie uns bereits vorab per Email über Ihre Lehrerfahrungen 
informieren! 

 

BERATUNG & INFORMATION 

 

Wichtig: 
Anscheinend hat die Anmeldung über Termino nicht immer reibungslos 
funktioniert. Wenn Sie sich für eine interne Weiterbildung angemeldet, aber 
einige Tage vor Stattfinden des Workshops noch keinen Outlook-Termin 
erhalten haben, melden Sie sich bitte unter hochschuldidaktik@campus02.at. 
 
Vielen Dank und bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. 
 
Die nächsten Vor-Ort-Termine zur Einschulung in die geteilte Lehre finden wie 
folgt statt: 

 Dienstag, 22. September 2020, 17:00 

 Dienstag, 29. September 2020, 17:00 
 
Bitte melden Sie sich per Email an dagmar.archan@campus02.at für diese 
Schulungstermine an. 

 

DIDAKTIK 

 

Rückmeldungen von Lehrenden und Studierenden zeigen, dass die große 
Herausforderung der geteilten Lehre darin besteht, die Studierenden, die über 
Microsoft Teams zugeschaltet sind, mit einzubeziehen. Die Erfahrung zeigt, dass 
Chateinträge leicht übersehen werden. Wir empfehlen daher, einerseits Zeit für 
eine Fragerunde im Chat zu reservieren und dies den Studierenden vorab zu 
kommunizieren oder andererseits die Studierenden zu Hause zu Wort(-und 
Video)meldungen aufzufordern und diese dann in den Hörsaal zu übertragen. Das 
funktioniert den Lehrenden zufolge gut. 
 
Gerade wenn es einen gewissen Geräuschpegel im Hörsaal gibt, können die Fragen 
und Beiträge der Studierenden vor Ort von den Online-Teilnehmer*innen nicht 
oder nicht deutlich genug gehört werden, vor allem wenn der/die Lehrende das 
Mikrofon angesteckt hat. Hier sollten die Wortmeldungen der Studierenden an der 
FH für die Online-Gruppe wiederholt werden. 

 

COVID-19 

 

Bitte beachten Sie, dass die Hörsäle am WIFI nicht mit Desinfektionsmittel bzw. 
Tücher zum Desinfizieren der Tastatur, etc. ausgestattet sind. 
Im Gang befinden sich zwar Desinfektionsspender (zum Desinfizieren der Hände); 
sollten Sie jedoch das Equipment desinfizieren wollen, müssten Sie Ihre 
Desinfektionstücher selbst mitnehmen. 
 
Sollte die Contact Tracing-Liste nicht in den Hörsälen aufliegen, geben Sie bitte der 
Info Bescheid. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute! 
  
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 
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