
 

  

 

Liebe Lehrende der FH CAMPUS 02, 
 
diesen Newsletter möchten wir voll und ganz einem neuen eService des Steirischen Hochschulraums widmen – dem 
eCampus! 
 
Das Online-Service eCampus bietet in 50 Use Cases eine Vielzahl von Anleitungen und Ideen zum Selbststudium im 
Themenbereich technologiegestütztes Lehren und Lernen. Darüber hinaus laden Diskussionsforen zum Austausch mit 
Kollegen*Kolleginnen ein. Das eService ist für alle Lehrenden der steirischen Hochschulen kostenlos verfügbar und durch 
die Anmeldung mit dem hochschuleigenen Login einfach zu nutzen.  
 
Zwei Jahre lang arbeiteten die FH CAMPUS 02, die Technische Universität Graz und die Karl-Franzens-Universität Graz an 
einem eService für alle Lehrenden der Steirischen Hochschulraumes und nun ist es endlich soweit: der eCampus ist da! 
 
Über e-campus.st haben alle Lehrpersonen der steirischen Hochschulen ab sofort Zugriff auf 50 ausführliche 
Anwendungsfälle, sogenannte Use Cases, und erhalten die Möglichkeit, sich im Selbststudium in viele interessante 
Themen der Online- oder Hybridlehre oder der technologieunterstützten Präsenzlehre einzulesen.  
Dieses eService holt Sie genau dort ab, wo Sie sich gerade mit Ihren Kenntnissen befinden. Newcomer*innen auf dem 
Gebiet finden genauso interessanten Input wie Lektoren*Lektorinnen, die schon länger ihre Lehrveranstaltungen durch 
Technologie unterstützen und nach neuer Inspiration suchen.  
 

 
 

Sie wollen nicht nur über den eCampus lesen, sondern direkt einen Einblick in dieses eService erhalten? Dann schauen 
Sie sich hier unser kurzes Einführungsvideo mit den wichtigsten Informationen an! 
 

https://e-campus.st/moodle/
https://youtu.be/vy_xOHcuutU


 
 
Sechs umfassende Kategorien beinhalten die wichtigsten Themen für die Lehre: 
•             Die Lehrveranstaltung verwalten 
•             Lehr- und Lernunterlagen erstellen 
•             Präsenzlehre durchführen 
•             Online-Lehre durchführen 
•             Leistungsbeurteilung und Feedback 
•             Technologiegestützte LV-Konzepte 
 
Sie sind neugierig, welche Use Cases Sie auf dem eCampus finden können? Hier sind einige Beispiele: „Ein Lehrvideo mit 
interaktiven Elementen anreichern“, „E-Moderation: Studierende in der Online-Lehre begleiten und unterstützen“ oder 
„Eine Open-Book-Prüfung planen, erstellen und durchführen“. 
 
Im Rahmen der Use Cases wird der Einsatz einer Methode ebenso ausführlich beschrieben wie der Einfluss auf die 
Motivation und den zu erwartenden Lernerfolg der Studierenden. Zudem geben die Use Cases Information darüber, mit 
welchen Tools diese Methoden umgesetzt werden können.  
 
Der eCampus dient jedoch nicht nur als Informationsquelle sondern auch der Vernetzung und dem Austausch der 
Lehrenden untereinander: Über Foren und Diskussionsbeiträge können Sie sich mit anderen Lehrenden austauschen, sich 
gegenseitig unterstützen und Anwendungsbeispiele miteinander teilen. Eine Registrierung für den eCampus ist nicht 
notwendig, da die Anmeldung ganz einfach mit dem eigenen Hochschul-Login erfolgt. 
 
Eine große Informationsveranstaltung am 10.06.2021 wird Ihnen einen Einblick in alle Möglichkeiten und den Einsatz des 
eCampus bieten. Somit steht dem erfolgreichen Einsatz neuer Technologien in der Lehre nichts mehr im Wege. 
 
Viel Spaß beim Einlesen und Ausprobieren!  
 
Bei Fragen, Feedback und Anmerkungen steht Ihnen das Team eCampus unter office@e-campus.st zur Verfügung. 
 
In unserem nächsten Newsletter werden wir Sie natürlich wieder umfassend über eine Vielzahl von didaktischen Themen 
informieren – bis dahin wünschen wir viel Freude mit dem eCampus! 
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