
Thementag an
Sozialberufe-Schule
LINZ. Ihre Praktikumsarbei-
ten stellen die Absolventen
der Diplomklassen der Cari-
tas-Schule für Sozialbetreu-
ungsberufe am Linzer
Salesianumweg (im Gebäu-
de der Pädagogischen Hoch-
schule der Diözese) am
Samstag, 19. Mai, von 9 bis
15 Uhr vor. Neben den Port-
folio-Arbeiten wird auch
das Berufsbild der Sozialbe-
treuungsberufe vorgestellt.
In vier Räumen können sich
die Besucher über Themen
wie herausforderndes Ver-
halten, Angehörigenarbeit
oder den Begriff „Empower-
ment“ informieren. Infos
gibt es auf sob-linz.at.

Auszeichnung für
JKU-Professor Soyer
LINZ. Das Magazin „trend“
wählte Richard Soyer, Pro-
fessor für Strafrecht an der
Kepler-Uni, zum versiertes-
ten Strafverteidiger Öster-
reichs. In der Kategorie
Wirtschaftsstrafrecht kam
Soyer auf Platz drei.

FH eröffnet neues
Kompetenzzentrum
WELS. Ein neues Kompe-
tenzzentrum für Futter-
und Lebensmittelsicherheit
wurde kürzlich am Fach-
hochschulcampus in Wels
eröffnet. Dort forscht die
FH gemeinsammit der Vete-
rinärmedizinischenUni und
der Uni für Bodenkultur in
Wien an Themen rund um
diepflanzlicheund tierische
Lebensmittelkette. Den der-
zeit 17 Forschern steht un-
ter der Leitung von Julian
Weghuber bis 2020 ein Bud-
get von drei Millionen Euro
zur Verfügung. Mit dabei
sind auch 30 Unternehmer,
davon 13 aus dem Bundes-
land Oberösterreich.

Überblick
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WERBUNG

Campus
SAMSTAG, 5. MAI 2018

35Mehr Berichte über die Unis undHochschulen auf nachrichten.at/campus

Digitales Lernen kommt bei den Studenten gut an. Foto: FH OÖ/Groisböck

„Digitales Lernen bringt uns
näher zu den Studierenden“
Live-Vorlesungen auf Youtube, Podcasts oder Videos: E-Learning
hat an der FH Hochsaison, aber: „Wir sehen auch die Grenzen“

Von Herbert Schorn

LINZ. Gisela Schutti-Pfeil lehrt an
der Fachhochschule in Steyr Un-
ternehmensführung.Wennsieda-
beiaufdieMotivationstheorienzu
sprechen kommt, könnte sie in
der Vorlesung einen wunderbar
langen Vortrag halten.

Tut sie aber nicht.
Stattdessen erhalten ihre Stu-

denten vorab Powerpointfolien,
bei denen ihrVortragperMP3-File
imHintergrundzuhören ist.Dazu
beantworten sie Fragen und er-
stellen eine „Landkarte“ derTheo-
rien. „Im Unterricht erhalten sie
dann Fallstudienundmüssen ver-
suchen, die richtigenTheorien an-
zuwenden“, sagt Schutti-Pfeil.

Vorteil dieserMethode sei, dass
sich die Studenten die pure Theo-
rie selbst aneignen: „Und zwar je-

der in seiner eigenen Geschwin-
digkeit.“ So falle unterschiedli-
ches Vorwissen weniger ins Ge-
wicht als bei klassischen Vorle-
sungen: „Die einen sind überfor-
dert,dieanderenlangweilensich.“
Zweiter Vorteil: „Der Kontakt zu
den Studierendenwird intensiver.
Digitales Lernen bringt uns näher
zu ihnen.“ Denn dank der Tatsa-
che, dass die Theorie vorab erar-
beitet wurde, ist in der Vorlesung
mehr Zeit für Diskussionen. „Wir
habenmehr Zeit, uns praktischen
Fragen zu widmen.“

Schutti-Pfeil leitet neben ihrer
Lehrtätigkeit das Zentrum für

Hochschuldidaktik an der FH
Oberösterreich und bemüht sich,
die digitale Lehre Professoren
schmackhaft zumachen. Zuüber-
winden gibt es dabei nicht nur
technische Schwierigkeiten, son-
dern auch didaktische: „Es reicht
nicht, einfach nur ein Video im In-
ternet zu suchen und den Studen-
ten zu geben“, sagt Schutti-Pfeil.

„Eine gute Balance ist wichtig“
Wichtig sei es, etwa durch Fragen
den Aufnahmeprozess anzulei-
ten. Mittlerweile sind an der Fach-
hochschule viele E-Learning-For-
men imEinsatz:MancheProfesso-

ren produzieren Videos oder Pod-
casts, andere lassen Studenten
per Handy über Themen abstim-
men, einer stellt seine Vorlesung
live via Youtube ins Internet, in-
klusive Fragemöglichkeit.

Doch es gibt auch Grenzen der
digitalen Lehre: „Nicht jedes Fach
eignet sich“, sagt die Expertin.
„Eine gute Balance ist wichtig.
ZumLernenbrauchtesmanchmal
auch die Gruppendynamik.“

Tag der Lehre: 8. Mai ab 9 Uhr,
FH-Campus Linz, zum Thema „Di-
gitale Lehre – Fluch oder Segen?“
Anmeldung auf fh-ooe.at/tdl

,,Jeder Student lernt
beim E-Learning

die Theorie in seiner
Geschwindigkeit. So fällt
das Vorwissenweniger ins

Gewicht.“
❚ Gisela
Schutti-Pfeil,
Leiterin des
Zentrums für
Hochschuldidaktik

Experimente sollen Kindern wissenschaftliches Denken näher bringen. Foto: JKU

Kinder-Labor vermittelt
SpaßanNaturwissenschaft
Erfolgreiches Open Lab der Kepler-Uni: 21.500
Besucher in fünf Jahren, Bestand bis 2022 gesichert

LINZ.DerFallklingtdramatisch:Die
Polizei findet einen Toten, doch
niemand weiß, woran der Mann
starb. War es ein natürlicher Tod
oder doch Mord? Könnte ein Täter
die Aspirin-Allergie des Verstorbe-
nen ausgenützt haben, wo doch in
der Nähe Pulver gefunden wurde?
Und außerdemgibt es danoch Erd-
spuren von möglichen Tätern zu
analysieren.Odersindsiedochnur
Augenzeugen?

Fälle wie diese haben die Schüle-
rinnen und Schüler zu lösen, wenn
sie das Open Lab der Johannes-
Kepler-Uni (JKU) besuchen. „Wir le-
gen Wert darauf, dass die Schüler
selbstständig zur Lösung kom-
men“, sagt Silke Renger, die das La-
bor mit zwei Mitarbeitern und 15
Tutoren leitet. „Dabei lernen sie
den wissenschaftlichen Arbeitsstil
und die Denkweise der Naturwis-
senschaften kennen.“

Fehler sind dabei kein Manko,
sondern erwünscht. „Wenn ein Ex-
periment nicht gelingt, muss man
esnocheinmalprobieren“, sagtdie
Wissenschaftlerin. „So lange, bis es
gelingt.“Wichtig sei, überFehlerzu
reden: „DerDialog über Ergebnisse
und Fehler ist auch im wissen-
schaftlichen Alltag wichtig.“

Die Schüler arbeiten in kleinen
GruppenundwerdendabeivonTu-
toren, meist JKU-Studenten, be-
treut. Dabei lernen die jungen Gäs-

te auch Handwerkliches: Wie funk-
tioniert ein Mikroskop? Wie stellt
man einen Destillationsapparat
auf? Und wo schaltet man das Ge-
rät überhaupt ein?

7000 Besucher im Jahr 2017
Die Bandbreite der Themen reicht
von der Analyse der eigenen Jause
überChemie inHausundKüchebis
zur wissenschaftlichen Mörder-
jagd – und ist ebenso groß wie das
AltersspektrumderBesucher:Vom
Kindergartenkind bis zum Matu-
ranten sind alle willkommen. Das
LandOberösterreich und die Firma
Borealis unterstützen das Open
Lab. Nun wurde das Angebot bis
zum Jahr 2022 verlängert.

Seit dem Start im Jahr 2013 ka-
men21.500Kinder in das Labor im
TNF-Turm. Tendenz steigend: Al-
lein 2017 waren es mehr als 7000
Besucher. „Wir haben zuwenig Ka-
pazitäten, um alle Anfragen zu be-
wältigen“, sagt Renger.

Sie bemerkt an vielen Kindern
eine Veränderung während der
drei- bisvierstündigenWorkshops:
„Manche sind zu Beginn sehr auf
Anweisungen fixiert. Zum Schluss
sind sie richtig selbstbewusst und
stehen zu ihren Entscheidungen.“

i Informationen gibt es unter
Tel. 0732 / 2468-3190 oder im

Internet auf openlab-jku.at

www.fh-ooe.at/kwm-ma

Kommunikation, Wissen, Medien (MA)
» Interdisziplinäres Know-how im Bereich IT, insbesondere Web, und
Sozial-, Medien- und Kommunikationswissenschaften erwerben

» Spezialisierungsmöglichkeit in Social Web, E-Learning, User
Experience, Web-Design, Mediennutzung und (interkulturelle)
Kommunikation mit digitalen Medien

» Neues Modul: Digitalisierung –Technische Grundlagen und soziale
Implikationen (Social Bots, digitale Assistenten, Robotik, VR/AR)

KOMMUNIKATION WERDEN
PROFI FÜRDIGITALE

Jetzt fürs
WEBINAR
am 24.5.,
17:30 Uhr
anmelden!


