
                                                            

Workshop: Online Lernen und Lehren in Masterstudiengängen – Good Pract ice und Austausch

Die meisten M asterstudiengänge der FH JOANNEUM  sind berufsbegleitend oder berufsermöglichend. Doch 

wie stellt  sich der Lernalltag für berufstät ige Studierende dar  und was bedeutet  das für  die Lehrenden?

Der Einsatz von E-Learning bzw. Online-Lernszenar ien nimmt  kont inuier lich zu. Dies ist  einerseit s durch seine 

vielen Vorteile wie Flexibil it ät  in Zeit  und Ort , automat ische Dokumentat ion von Lernprozessen, Zeitersparnis 

durch Online-Prüfungen u.ä. bedingt . Andererseit s wächst  die Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten, die 

Lernprozesse neben einer  Berufstät igkeit  ermöglichen.

Doch wie schaut  es mit  der  Qualität  von E-Learning aus? Welchen Aufwand brauchen didakt ische Ansätze, 

die eine gute Lernbegleitung und individuelles Feedback inkludieren?  Und was lernen die Studierenden in 

Online-Szenarien im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht?

Ausgehend von der Präsentat ion und Diskussion empir isch gesicherter Daten zur Wirkung von Online-

Lernprozessen werden im Workshop Beispiele von Online-Lernprozessen und deren Verzahnung mit  der 

Präsenzlehre vorgestellt  und diskut iert  sow ie der Erfahrungsaustausch zwischen den TeilnehmerInnen 

angeregt . Lernszenarien werden in Bezug auf  ihre didakt ische und technische Perspekt ive beleuchtet .

Unterschiedliche Beispiele von Blended Learning Szenarien kennenlernen

Den Einsatz technischer  Werkzeuge diskut ieren, w ie sie M oodle oder andere Werkzeuge (etwa 

Gruppenchat , Videokonferenzen, ...) bieten

Eigene Lehr-/ Lernkonzepte reflekt ieren und weit erentwickeln

Die eigene Weiterbildung rund um die Online-Lehre planen

Lehrende der FH JOANNEUM  (aus M asterstudiengängen, auch aus Bacherlorstudiengängen)

leitet  das Projekt  „ Virtueller Campus“ , im Rahmen dessen sie die technisch-didakt ischen 

Schulungen für Lehrende und Studierende entw ickelt , koordiniert  und durchführt .

leitet  das ZM L-Innovat ive Lernszenar ien und ist  Lehrende in den Studiengängen „ Soziale 

Arbeit “ , „ Journalismus und PR“  sowie „ Content  St rategie“ . Sie setzt  sich seit  1986 mit  Aspekten von E-

Learning auseinander und ist  intensiv in die didakt ische Bet reuung der Lehrenden im Studiengang „ Content  

St rategie“  eingebunden.

Donnerstag, 09.02.2017, 13-17h

: FH JOANNEUM , Eggenberger Allee 11, 8020 Graz, SR 306

(Campus A, 3. Stock)
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