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Interview mit Teaching Award Preisträger, Preis für Innovation in der Lehre der FH OÖ 2018,  

Dipl. Ing. Wolfgang Ortner, Professor am FH OÖ Campus Steyr  

 

Sehr geehrter Herr Dipl. Ing. Ortner, lieber Wolfgang! Wir gratulieren dir herzlich zum Erhalt des 

Preises Innovation in der Lehre der FH OÖ 2018! Ein schöner Erfolg! Was war ausschlaggebend für 

dich, beim Bewerbungsverfahren für einen Teaching Award der FH OÖ 2018 teilzunehmen? 

 

Danke, ich habe mich auch sehr über die erhaltene Auszeichnung gefreut!  

Ich habe mein neues Lehrkonzept im Mai am „Tag der Lehre 2018“ in Linz vorgestellt. Das hohe 

Interesse und das sehr gute Feedback vieler Teilnehmer – auch von anderen Unis und FHs – hat mir 

gezeigt, dass ich damit doch ein Vorreiter war. Das hat mich veranlasst das Konzept zum Teaching 

Award „Innovation in der Lehre“ einzureichen. Damit wollte ich auch andere Kolleginnen & Kollegen 

motivieren auch mal eine große Umstellung ihrer Lehre zu wagen. 

 

Kannst du uns dein Gewinnerkonzept kurz skizzieren? 

 

Gerne! Bei dem prämierten Konzept habe ich wesentliche Teile einer Lehrveranstaltung auf das neue 

Lehrkonzept „Inverted Classroom - IC“ umgestellt. Die Idee hinter Inverted Classroom ist es, die 

wertvolle Präsenzzeit nicht für Frontalvortrag zu verwenden, sondern die Zeit für die praktische 

Anwendung von Methoden in Form von Übungen und Fallstudien einzusetzen. Die praktische 

Durchführung von Methoden durch die Studierenden selbst sorgt ja nachweislich für einen 

nachhaltigeren Lernerfolg. 

Damit man in der Präsenzphase die Methoden bereits anwenden kann müssen sich die Studierenden 

natürlich bereits zuvor in einer Vorbereitungsphase das notwendige Wissen selbständig aneignen. 

Dazu ist es notwendig entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Ich habe für die 

Vorbereitungsphasen unterschiedlichste Materialien wie vertonte Powerpoint-Folien, MP3-Files, 

Videos, Selbsttests sowie ein Diskussionsforum angeboten. Damit wollte ich den verschiedenen 

Lerntypen jeweils geeignete Medien zur Verfügung stellen.  

Die Präsenzphasen beginnen bei mir immer mit einer kurzen Wissensüberprüfung mittels einem 

Multiple-Choice-Test. Anschließend werden Fragen gesammelt welche für die Studierenden nach 

Durcharbeit der Unterlagen noch offen blieben. Diese werden entweder sofort beantwortet oder bis 

nach der Fallstudie zurückgestellt. Den Hauptteil der Präsenzphasen bildet die Anwendung der 

gelernten Methoden in Übungen oder Fallstudien. Dafür bleibt nun viel mehr Zeit als früher wodurch 

die Aufgabenstellungen auch komplexer ausfallen können. Als wichtig hat sich auch herausgestellt, 

abschließend das Gelernte zu reflektieren. 

Zusammenfassend kann ich sagen die Umstellung war schon viel Arbeit, aber die Lehre macht mir 

wieder mehr Spaß! Auch die Studierenden haben das Konzept sehr positiv aufgenommen wie die 

positiven Rückmeldungen in den Evaluierungen gezeigt haben. 

 

Was sind deine Empfehlungen an Lehrende der FH OÖ, die am Überlegen sind, sich für einen FH OÖ 

Teaching Award zu bewerben? 

 

Es einfach zu tun! Alleine die Reflexion des eigenen Lehrkonzepts für die Einreichung bringt schon 

wieder neue Ideen hervor. Und sich mit den KollegInnen zu messen fördert natürlich auch unser aller 

Ehrgeiz und somit die Weiterentwicklung der Lehre an unserer FH OÖ.  
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Herzlichen Dank für deine Informationen und für die Zeit! Das Team TOP Lehre und E-Learning 

gratuliert nochmals herzlich und wünscht viel Erfolg weiterhin! 
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