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Bewerbungsrekord an FH Campus 02
Die FH Campus 02 steuert schon jetzt auf einen Bewerbungsrekord zu. Und sie hat die
Zeit des Lockdowns für viele Aktivitäten genutzt.
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© FH CAMPUS 02

Die FH Campus 02 verzeichnet einen Bewerbungsrekord.
Bei der Bewerbung für Bachelorstudien hat die Zahl der Bewerber um 39 %, bei den Masterstudien um 41 % gegenüber dem Stichtag im Vorjahr
zugenommen. Das Bewerbungsverfahren läuft komplett online – eines der Ergebnisse des Lockdown-Managements. Für die Herausforderungen, vor
denen nun die Wirtschaft steht, gibt es in allen Studiengängen der FH Campus 02 die entsprechenden Studieninhalte – praxisbezogen mit akademischem
Hintergrund. So trifft auch der neue Studiengang, der im Herbst erstmalig an der FH Campus 02 starten wird, „Business Data Science“ genau den Nerv
der Zeit: große Datenmengen richtig zu analysieren und zu interpretieren, ist nicht nur für Gesundheits-, sondern auch für Businessentscheidungen
heutzutage grundlegend.

Auszeichnung in Hochschul-Ranking
„Gerade die Krise hat deutlich gezeigt, dass Informatik eine Lebensader vieler Unternehmen ist“, betont Erich Brugger, Geschäftsführer der FH Campus
02. „Im Akkreditierungsverfahren zur Genehmigung des Studiengangs hat ein internationales Gutachterteam bestehend aus Wissenschaftlern,
Berufspraktikern und Studierendenvertretern eine sehr positive Empfehlung an das beschlussfassende Gremium abgegeben.“ Dass unser
Studienangebot ausgezeichnet ist, bestätigt auch das Anfang Mai von der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ initiierte CHE-Ranking der Hochschulen in
Deutschland und Österreich. Die FH Campus 02 liegt im absoluten Spitzenfeld.

Lehrende wurden rasch "onlinefit"

Rektorin Kristina Edlinger-Ploder ist stolz auf die erfolgreiche, rasche Umstellung: „Es wurde binnen kurzer Zeit geschafft, für jene Formate, die bislang
die physische Präsenz der Studierenden in den FH-Räumlichkeiten erforderten, synchrone und asynchrone Online-Lehr- und Lernsettings anzubieten.
Unsere Lehrenden bewiesen Flexibilität und erhöhtes Engagement, um ihre qualitativ hochwertige Lehre in Rekordzeit in den virtuellen Raum zu
verlagern.“ Das Zentrum für Hochschuldidaktik an der FH CAMPUS 02 hat binnen kürzester Zeit in 25 Workshops und 40 individuellen Schulungen 220
haupt- und nebenberuflich Lehrende fit für die Online-Lehre gemacht. In den nunmehr virtuell abgehaltenen Lehrveranstaltungen wird nun eine Vielzahl
an digitalen Tools eingesetzt, um die Lehre abwechslungsreich, innovativ und interaktiv zu gestalten.

Das könnte Sie auch interessieren

In der Medienlandschaft wird wieder zugehört
Podcasts werden seit Jahren immer beliebter. Auch hierzulande wächst die Zahl der PodcastAnhänger und Producer täglich. Wir haben bei Experten nachgefragt, welche Vorteile das
audiobasierte Medium mit sich bringt.
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Das Osterfest als besonderes Erlebnis
Gutes für Augen und Seele – dank der Kunsthandwerker und der GenussLäden wird das Osterfest
außergewöhnlich.
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