
 

Schulleiter/innen können Lehrer/innen zu verschiedensten Fortbildungsveranstaltungen schicken, um Personal-

entwicklung am eigenen Standort gezielt voranzutreiben. Meist sind diese Seminare und Workshops regional or-

ganisiert und richten sich an Kolleg/innen aus einem Bezirk oder Bundesland, z.B. Veranstaltungen an der lokalen 

Pädagogischen Hochschule oder SCHILFs und SCHÜLFs direkt am Schulstandort. Mit dem Onlinecampus Virtuelle 

PH verfügen Schulleiter/innen nun über eine Institution, die es Lehrer/innen ermöglicht, sich österreichweit zu 

vernetzen und so immer wieder einen Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen. Außerdem kann der Online-

campus in der Planung des Angebots kurzfristig und bedarfsorientiert auf aktuelle Herausforderungen und Trends 

reagieren. 
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Gemeinsamer virtueller Lernraum für alle Lehrer/innen 
Der Onlinecampus Virtuelle PH etabliert einen virtuellen Lernraum für alle Lehrpersonen im 

österreichischen Bildungsraum. Dieser ist – plattformunabhängig und plattformübergreifend – 

generell für alle Lehrer/innen in Österreich zugänglich: Sie können sich, quer über alle Schular-

ten, über ihre Erfahrungen austauschen und miteinander arbeiten. Virtuelle Lern- und Kom-

munikationskanäle werden am Onlinecampus dazu genutzt, Inhalte aller Art zu diskutieren 

und zu reflektieren: Technische und mediendidaktische, aber auch allgemeindidaktische The-

men oder Themen zur Professionalisierung für Lehrer/innen. 
 

Zugang zu virtuellen Fortbildungsangeboten und Institutionen 
Die Virtuelle PH bietet auf dem Onlinecampus Lehrer/innen Zugang zu den bewährten Online-

Fortbildungsangeboten wie kooperativen Onlineseminaren oder eLectures. Daneben werden 

alle Institutionen und Initiativen in Österreich, die einen Beitrag für das Lernen von Leh-

rer/innen leisten, eingeladen, sich und ihr Angebot am virtuellen Campus zu platzieren. So 

erfüllt der Onlinecampus neben der Bereitstellung von Lernmaterialien auch die wichtige Auf-

gabe, Lehrer/innen auf Fortbildungsangebote aufmerksam zu machen und eine virtuelle Land-

karte der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Österreich zu entwickeln.  
 

Onlinecampus Review – der monatliche Blick in das Netzwerk  
Der monatliche Newsletter „Onlinecampus Review“, den alle Nutzer/innen des Onlinecampus 

automatisch zugeschickt bekommen, zeichnet ein jeweils aktuelles Bild des vielfältigen Ange-

bots an Lernangeboten, das Kolleg/inn/en in Österreich in Anspruch nehmen können. 
 

Kooperative Onlineseminare – österreichweit voneinander lernen 
Kooperative Onlineseminare sind PH-Seminare im virtuellen Lernraum: Lehrer/innen erarbei-

ten und vertiefen ein Thema im Austausch mit erfahrenen Trainer/innen und interessierten 

Kolleg/inn/en aus allen Schularten. Im Unterschied zu einem Präsenzseminar besteht die 

Gruppe aus Lehrer/innen aus ganz Österreich, ohne dass jemand an den Seminarort anreisen 

muss. 
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Dabei verbinden sich Selbstlernanteile und Aktivitäten mit der Gruppe zu einem Fortbildungs-

modell, das sich gut in den persönlichen Alltag integrieren lässt: Während der Kursdauer von 

ein bis vier Wochen können sich die Teilnehmer/innen frei einteilen, wann und von wo aus sie 

die verschiedenen Aktivitäten bearbeiten. Die Zusammenarbeit mit den Kurskolleg/inn/en wird 

stark gefördert und ermöglicht dadurch die Wissensweitergabe unter den Teilnehmer/innen.  
 

eLectures – mit einem Klick live am Puls der Bildung 
Diese einstündigen Live-Workshops über ein Videokonferenzsystem bringen aktuelle Informati-

onen zu Lehrer/innen nach Hause, in die Schule – überall, von wo sie sich via Internet zuschal-

ten. Sie ergänzen das Angebot an kooperativen Onlineseminaren durch kurzweilige, kompakte 

Informationshäppchen mit praktischen Anregungen für den Unterrichtsalltag. 

Eine eLecture kann man sich ein bisschen wie interaktives Fernsehen vorstellen: Expert/innen 

bringen den Teilnehmer/innen in Wort und Bild ein aktuelles Thema näher; die Kolleg/inn/en 

sind aber auch jederzeit eingeladen, sich selbst einzubringen und mitzudiskutieren. eLectures 

werden zu vielfältigsten Themen angeboten – rund um das Unterrichten mit und ohne Medien. 
 

Bedarfsorientierte Planung nach Ihren Bedürfnissen 
Die Planung des Angebots des Onlinecampus Virtuelle PH richtet sich nach den Schwerpunkt-

themen des bm:ukk und nach aktuellen didaktischen Entwicklungen und Erkenntnissen. Das 

Team des Onlinecampus ist darüber hinaus sehr daran interessiert, genau die Themen anzubie-

ten, die für Schulleiter/innen in der Personalentwicklung am Schulstandort wichtig sind. Wenn 

Sie daher ein Thema im Angebot des Onlinecampus vermissen, kontaktieren Sie uns bitte. 

Schreiben Sie uns auch, wenn wir virtuelle Fortbildungsveranstaltungen exklusiv für eine Grup-

pe von Lehrer/innen Ihrer Schule oder von benachbarten Schulen organisieren sollen.  
 

Der Onlinecampus an Ihrer Schule 
Der Onlinecampus Virtuelle PH unterstützt Sie auf vielfältigste Art und Weise bei der Personal-

entwicklung an Ihrem Standort. Unsere Angebote sind niederschwellig und richten sich an alle 

Lehrer/innen, unabhängig von ihrer Vorerfahrung mit neuen Medien. 

 Vielleicht gibt es an Ihrer Schule Kolleg/inn/en, die bereits an einer Lehrveranstaltung des 

Onlinecampus teilgenommen haben? Lassen Sie ihn/sie von den Erfahrungen berichten! 

 Probieren Sie doch einmal selbst eines unserer Angebote aus und ermuntern Sie Kol-

leg/inn/en, Ihrem Beispiel zu folgen! 

 Lassen Sie Lehrer/innen die Impulse, die sie beim Onlinecampus erhalten haben, im Rah-

men von Dienstbesprechungen oder Konferenzen an die Kolleg/inn/en weitergeben! 

 

 

Autor 
Mag. Stephan Waba MA 

Der Autor koordiniert die Arbeit des Bundeszentrums Onlinecampus Virtuelle PH. 
Kontakt: stephan.waba@virtuelle-ph.at   

 

 

„Österreichweite 

SCHÜLFs“ lassen sich 

über den Onlinecam-

pus leicht organisie-

ren: Bedarfsorientierte 

Fortbildung zum pas-

senden Zeitpunkt. 

 

In Onlineseminaren 

beschäftigen sich 

Lehrer/innen nachhal-

tig und praxisnah mit 

Inhalten. 
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eLectures werden 

kurzfristig angeboten 

und auch gebucht. Sie 

sind auf Grund ihrer 

Niederschwelligkeit 

ein empfehlenswerter 

Einstieg in virtuelles 

Lernen.   

 

http://onlinecampus.virtuelle-ph.at. Startseite des Onlinecampus Virtuelle PH mit Informationen zu aktuellen Angeboten 

und einer Übersicht über die Services des Onlinecampus. 

http://www.virtuelle-ph.at/eLectures. Direktverlinkung zum aktuellen Angebot an eLectures; niederschwelligen Live 

Online Veranstaltungen zu vielfältigen Themen. 

info@virtuelle-ph.at. Support-Team des Onlinecampus Virtuelle PH, das für Ihre Fragen und Anregungen jederzeit gerne 

zur Verfügung steht.  

Onlinecampus Review Newsletter. Jeden Monat aktuelle Berichte der Partnerinstitutionen und Buchrezension. 

http://www.virtuelle-ph.at/mod/dataform/view.php?id=14888   
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen des für Sie zur Verfügung 

gestellten Mediums und den Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.  

Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter 

http://www.nmsvernetzung.at/course/view.php?id=159 

Bei allen Fragen rund 

um das virtuelle Fort-

bildungsangebot hilft 

Ihnen gerne das Sup-

port-Team des Online-

campus:  

info@virtuelle-ph.at.   
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