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FFHS neu auf iTunes U
Brig/Zürich, 31. Mai 2011 – Pünktlich zum 3-Jahre-Jubiläum von iTunes U Europa präsentiert
sich die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) mit einem eigenen Auftritt auf Apples
erfolgreicher Bildungsplattform des iTunes Store. Die kostenlosen Inhalte richten sich an
Studierende, Studieninteressierte, Dozierende und Forschende und werden laufend ausgebaut.

Bereits seit 2006 setzt die FFHS als eine der ersten Hochschulen der Schweiz Podcasts in der
Kommunikation ein. Mit iTunes U geht sie diesen Weg nun konsequent weiter. Nutzerinnen und
Nutzer des iTunes Stores können auf dem Hochschulkanal ab sofort auf vielfältige Inhalte der
FFHS zugreifen. Unter den Lehrinhalten sind auch für Laien spannende Podcasts zu finden, wie
zum Beispiel Berichte über Vor-Ort-Unterricht in Unternehmungen oder Strassenumfragen zu
Begriffen aus der Betriebswirtschaftslehre. Hinzu kommen Informationen zur Schule und ihrer
Methode für Fernstudieninteressenten sowie Podcasts über Forschungsprojekte für die
wissenschaftliche Gemeinschaft. 

Ronny Mathieu, Leiter Zentrale Dienste und Projektleiter: «Mit dem Kanal auf iTunes U können
wir unsere Zielgruppen noch besser erreichen – insbesondere auch via neue Medien. Die FFHS
setzt als Fernstudien-Anbieterin seit jeher auf den Einsatz moderner Medien in Lehre und
Forschung, da sie die virtuelle Zusammenarbeit wesentlich effizienter machen. Zudem können
wir uns dank dem neuen Kanal noch besser international vernetzen.»

Die Podcasts werden von Dozierenden, Forschenden und Mitarbeitenden der FFHS in
Zusammenarbeit mit der Zürcher Agentur Comcaster produziert, die auch den Auftritt auf iTunes
U konzipiert und umgesetzt hat. Der Zugriff auf die Podcasts ist kostenlos. Nutzer müssen dazu
einzig die kostenlose Software iTunes herunterladen und können die Podcasts anschliessend
auf dem Computer, iPhone oder iPad nutzen.

Zu den Inhalten der FFHS: 
http://itunes.apple.com/institution/fernfachhochschule-schweiz/id438872135
[http://itunes.apple.com/institution/fernfachhochschule-schweiz/id438872135] 
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