Liebe Lehrende der FH CAMPUS 02!
Na? Haben Sie den CAMPUS 02 in der Sommerzeit vermisst? Wir müssen zugeben, wir haben Sie vermisst und freuen
uns schon sehr darauf, das Wintersemester gemeinsam mit Ihnen in Angriff zu nehmen. In den Sommermonaten waren
wir fleißig und so ist der erste Newsletter zum neuen Semester auch recht lang und informativ geworden – wir sind uns
sicher, dass für alle etwas Interessantes dabei ist!
TOOLS UND TECHNOLOGIEN

Smartboard
Sie wollen Ihren Unterricht interessant und anschaulich gestalten oder ein
professionelles Lehrvideo erstellen und einen guten Eindruck bei Ihren
Studierenden hinterlassen? Sie wollen mehr Abwechslung in den Unterricht
bringen und haben einen Text, ein Video, mehrere Bilder und sogar ein passendes
3D Bild zu Ihrem Thema? Dann ist das Smartboard genau das Richtige für Sie!
Was ist das Smartboard?
Das Smartboard ist ein interaktives Whiteboard, mit dem Sie diverse Medien im
Unterricht und in Lehrvideos einsetzen und annotieren können. Sie können dabei
nicht nur die integrierte Whiteboard-App und andere Anwendungen des
Smartboards verwenden, sondern auch den Computerbildschirm am Smartboard
anzeigen und bearbeiten. Somit können Sie alles nutzen und bearbeiten, worauf
Sie am PC zugreifen können. Die bearbeiteten Inhalte können Sie
selbstverständlich auf einen USB-Stick speichern. Das Smartboard befindet sich im
Studio für innovative Lehre (StiL) – Raum CZ 030.
Das können Sie mit dem Smartboard machen:
• Integrierte Whiteboard-App und Vorlagen, Stifte-Tools und Widgets
verwenden
• PC steuern und Programme/Internetseiten aufrufen
• Dokumente (Word, PowerPoint, Excel-Tabellen, PDFs, Bilder) annotieren
• Ihren Smartphone-Bildschirm teilen
• Inhalte auf Webseiten und in Videos annotieren und hervorheben
• Interaktive Aufgaben (z.B. Zuordnungs- und Sortierübungen, Texte
vervollständigen usw.) mit dem Smart Notebook gestalten
• 3D Bilder mit dem Smart Notebook zeigen
Lehrvideos mit dem Smartboard
Wir empfehlen das Smartboard vor allem, um Lehrvideos zu produzieren. Mit
unserem Kamera-Set-up lassen sich elegante Videos mit Dark Mode
Präsentationen erstellen. Selbstverständlich funktioniert dies auch mit hellem
Hintergrund. Der Vorteil: Durch Lehrvideos können Sie Inhalte, die sie sonst im
Unterricht erklären würden, festhalten und online mit Ihren Studierenden teilen.
Somit bleibt mehr Zeit für Übungen und interaktive Aufgaben im
Präsenzunterricht. Lehrvideos können außerdem mehrmals für dasselbe Thema
verwendet werden.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich im aktuellen Workshop "Videoerstellung im StIL"
mit dem Smartboard vertraut zu machen und mehr über weitere Möglichkeiten
für die Erstellung von Lehrvideos zu erfahren. In Modul 5, "Videos und
Screencasts" der Reihe Lehren mit Technologien erfahren Sie außerdem mehr
über Videos in der Lehre.

Ein Beispielvideo zum vielfältigen Einsatz des Smartboards in Lehrvideos finden
Sie hier. Vielleicht dient Ihnen das Video als Anregung oder Sie haben selbst
bereits eine Idee für die Digitalisierung einer Lehrsequenz mittels Smartboard!
Melden Sie sich gerne mit Ihrer Idee. Selbstverständlich unterstützen wir Sie beim
Dreh am Smartboard. Vereinbaren Sie dafür einen persönlichen Termin unter
hochschuldidaktik@campus02.at.

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Gendergerecht Lehren an der FH CAMPUS 02
Als moderne Hochschule ist es uns ein Anliegen, einen Beitrag zu einer
geschlechtergerechten Gesellschaft zu leisten und allen Menschen mit Respekt
und Wertschätzung zu begegnen. Aus diesem Grund treten wir für eine
geschlechtersensible und diskriminierungsfreie Sprache ein, die alle Menschen in
ihrer Vielfalt gleichwertig in Wort und Bild sichtbar macht.
Wir dürfen Ihnen daher in unserem eigens dafür angelegten Moodle-Kurs die
aktualisierte Version des FH CAMPUS 02 Sprachleitfadens präsentieren, in den wir
nun auch das dritte Geschlecht mit aufgenommen haben. Außerdem können Sie
in diesem Moodle-Kurs testen, wie firm Sie bereits in der Verwendung der
geschlechtergerechten Sprache sind. Denn im Kurs können Sie nicht nur den
Sprachleitfaden downloaden, sondern auch (zur reinen Selbstkontrolle) einen –
natürlich freiwilligen – Selbsttest machen.
Zum Einloggen in Moodle verwenden Sie bitte folgenden Link:
https://moodle.campus02.at/course/view.php?id=6361.
Bitte mit Nutzer*innennamen und allgemeinem Passwort anmelden.

Danach bitte das Kurspasswort eingeben.
Der Einschreibeschlüssel lautet: campus02

Sie können nun den angelegten Kurs „Sprachleitfaden neu“ besuchen, sich alle
Inhalte ansehen und die Wissensüberprüfung durchführen.
Online-Workshop zum Thema gendergerechte Sprache
Als weiteres Service bieten wir am 12. Oktober 2021 um 18:00 Uhr einen
kostenlosen Online-Workshop zum Thema gendergerechte Sprache mit Frau
Mag.a Lisa Mittischek von der Genderwerkstätte Graz für Sie an. Frau Mittischek
ist Expertin im Bereich gendersensible Didaktik und Trainerin zu unterschiedlichen
Gender- und Intersektionalitätsthemen. Der Workshop besteht aus einer kurzen
Einführung zum Thema und Vorstellung des neuen Sprachleitfadens. Danach
bleibt genug Zeit für Ihre Fragen. ➜ Bitte melden Sie sich hier zum Workshop an.
BERATUNG & INFORMATION

Hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote
Mit dem neuen Studienjahr starten nun auch die ersten hochschuldidaktischen
Weiterbildungsangebote:
•

Praktische Einführung in die Hochschuldidaktik
Start am 09.09.2021
In der Weiterbildungsreihe „Praktische Einführung in die
Hochschuldidaktik“ erhalten Sie Antworten auf viele Fragen rund um
das Lehren und Lernen. Basierend auf einer kollaborativen Erarbeitung
von didaktisch relevantem Know-how erstellen Sie Ihr eigenes
Lehrkonzept und setzen dieses auch in die Praxis um.

➜ Hier finden Sie weitere Informationen und können sich dazu
anmelden.

•

Lehren mit Technologien
In der Seminarreihe „Lehren mit Technologien“ lernen Sie unsere
Basistechnologien näher kennen und machen zudem Bekanntschaft mit
digitalen Tools für die hochschulische Lehre. Wir zeigen Ihnen, wie Sie
das vielfältige Angebot des Hauses effektiv nützen können und geben
Ihnen Anregungen, wann und wie Sie die verschiedenen Medien sinnvoll

einsetzen.

➜ Hier finden Sie Informationen zu allen Workshops und können sich
zu diesen anmelden.
•

Aktuelle Angebote
Start am 14.09.2021 mit dem Workshop Videoerstellung im StIL
Wir bieten in diesem Studienjahr neben unseren Weiterbildungsreihen
zusätzlich Workshops zu den Themen Videoschnitt mit Camtasia und
Videoerstellung im StIL an.

➜ Hier können Sie sich dazu anmelden.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!

DIDAKTIK

Das ZHD erhält Verstärkung!
Seit Anfang Juli freuen wir uns über ein neues Mitglied in unserem Team.
Anastasija Lyubova stellt sich hier kurz vor:
Hallo, ich bin die Anastasija - oder Ani - und freue mich als
neues Mitglied des Teams des Zentrums für Hochschuldidaktik
dabei zu sein.
Nebenberuflich studiere ich Amerikanistik im Master an der
Karl-Franzens Universität. Obwohl ich kein Lehramtsstudium
gewählt habe, habe ich meine Leidenschaft für das
Unterrichten im Bachelorstudium weiterverfolgt. Dort war ich
als Tutorin für Englisch am Institut für Theoretische und
Angewandte Translation tätig. Während dieser Tätigkeit habe ich erkannt, dass
sehr viel mehr hinter der Unterrichtspraxis steckt und habe mich deshalb
entschieden, mein didaktisches Wissen in der Ausbildung zur E-Tutorin am Zentrum
für digitales Lehren und Lernen zu vertiefen. Schwerpunkt dieser Ausbildung waren
Inhalte aus der Mediendidaktik, wie zum Beispiel die Flipped Classroom Methode,
digitale Barrierefreiheit und der richtige Einsatz von TEL-Tools in der Lehre. All diese
Inhalte durfte ich im praktischen Teil der Ausbildung anwenden, indem ich ein
mediendidaktisches Konzept für eine Lehrveranstaltung erstellt und gemeinsam
mit dem Lehrenden umgesetzt habe.
Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und darauf,
gemeinsam mit Ihnen Ihre Pläne und Wünsche für die Lehre umzusetzen.

Wir wünschen Ihnen noch erholsame vorlesungsfreie Tage und einen guten Start ins neue Semester!
Ihr ZHD
Zentrum für Hochschuldidaktik
Dagmar Archan, Lukas Lang, Anastasija Lyubova, Andrea Meier
FH CAMPUS 02
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