
Frühlingsgrüße von den Standorten

Wie viel Bildschirmzeit ist noch gesund?
Professorin Eva Briedigkeit über Medienerziehung in der Corona-Krise 

Viele Berufstätige organisieren ihren Job derzeit im Homeoffice und müssen gleichzeitig ihre Kinder 
sinnvoll beschäftigen. Zwar hatte der »Hausunterricht« gerade eine ferienbedingte Pause eingelegt, das 
macht es für Eltern aber nicht leichter. Bei vielen Kindern wächst der Wunsch nach mehr Bildschirmzeit, 
um sich die schulfreie und kontaktarme Zeit zu vertreiben. Sind digitale Lernangebote, Rätsel und Videos 
mit pädagogisch wertvollem Inhalt okay? Oder darf es zur Belohnung auch mal etwas mehr Unterhaltung 
sein? Eva Briedigkeit ist Professorin am Wissenschaftlichen Zentrum Frühpädagogik in Soest und beschäf-
tigt sich u.a. intensiv mit dem Thema »kreative Medienarbeit«

▶ Hier geht‘s zur vollständigen Meldung

Sommersemester startet als „Online-Semester“ 
Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit den Landesrektorenkonfe-

renzen der Universitäten, der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sowie der Kunst- und Musikhochschulen vereinbart, 
das aktuelle Sommersemester ab dem 20. April zunächst als „Online-Semester“ zu beginnnen. 

▶ Hier geht‘s zur vollständigen Meldung

Tipps zur Online-Lehre  
Die Praktika zu den Lehrveranstaltungen werden in Präsenz- und Verbundstudium Informatik in Iserlohn bereits seit dem Win-

tersemester 2019/20 in einer webfähigen Praktikumsumgebung ausgeführt. Damit ist es den Studierenden möglich, von fast über-
all aus (zu Hause, Arbeitsplatz, FH, Hotel etc.) in derjenigen Softwareumgebung zu arbeiten, die in dem jeweiligen Modul benö-
tigt wird. Ein Installieren der Software auf eigenen Rechnern oder ein aufwändiges Übertragen der selbstständig erarbeiteten 
Ergebnisse auf Computer der Hochschule ist nicht mehr nötig. Zur Nutzung der Technik ist lediglich eine übliche Internetver-
bindung erforderlich. Die Lösung basiert auf einer Cloud Technologie. Für Rückfragen steht ▶ Dekan Prof. Dr. Uwe Klug gerne zur 
Verfügung.
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Die Stimmung in der Landwirtschaft ist zwiegespalten  
Fachbereich Agrarwirtschaft befragt online zu Sorgen und Wünschen 

Landwirtschaft ist systemrelevant. Landwirte können, ja müssen sogar weiterhin ihrer Arbeit nachge-
hen, um ihren wichtigen Beitrag zur Versorgung mit Lebensmitteln zu leisten. Dennoch macht Corona 
auch um diese Branche keinen Bogen. Viele sind unsicher, wie es weitergeht mit ihrem Betrieb. Welche 
Sorgen treiben Landwirte derzeit um, was wünschen sie sich? Das wollen Prof. Dr. Marcus Mergenthaler 
und sein Team herausfinden. Im Rahmen einer Online-Befragung haben sie 440 Landwirte und Landwir-
tinnen aus ganz Deutschland um ihre Einschätzung gebeten.

▶ Hier geht‘s zur vollständigen Meldung

Raus aus dem Hörsaal, rein ins Internet
Vortragsreihe »Lichtsteuerung« in Hagen fand erstmalig online statt 

Aus einer alles andere als optimalen Situation das Bestmögliche herausholen, das ist in diesen Tagen 
zweifellos eine absolute Schlüsselkompetenz. Und genau mit dieser Aufgabe sah sich auch Prof. Meike Bar-
fuß in Hagen konfrontiert, als klar wurde, dass ihre Vortragsreihe „Lichtsteuerung“ coronabedingt nicht 
wie gewohnt in der Hochschule stattfinden konnte. Die Veranstaltung fand aber eben doch statt. Im Netz.

▶ Hier geht‘s zur vollständigen Meldung

Wenn die FH ins Wohnzimmer kommt   
Öffentliche Online-Ringvorlesung startet am 20. April mit Fachvorträgen rund 
ums Thema Corona

Zum Semesterbeginn startet eine öffentliche Online-Ringvorlesung. Unter dem Titel Wohnzimmer-Uni 
gibt es Fachvorträge von Expert*innen rund um das Thema Corona als 20-minütigen Livestream mit an-
schließender Diskussion. Eingeladen sind alle Interessierten.

▶ Hier geht‘s zur vollständigen Meldung
▶ Hier geht‘s zur Web-Seite der Wohnzimmer-Uni

Mit einem Klick in der digitalen Zukunft angekommen   
Erste Studienberatung online für Design- und Projektmanagement   

Manchmal ist die Zukunft nur einen Sprung ins kalte Wasser entfernt – oder einen Mausklick. Das Team 
des Studiengangs Design- und Projektmanagement will weiterhin persönlich für ihre Studieninteressier-
ten da sein und hat jetzt die erste Informationsveranstaltung online angeboten.  

▶ Hier geht‘s zur vollständigen Meldung
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