
Drei Fragen an den Gewinner des Staatspreises „Ars docendi“ Dr. Manuel Selg, Professor für 
Molekularbiologie, Fachbereichsleiter Biologie/Chemie, Leiter OpenLab FH OÖ Fakultät Wels 
 
Team TOP Lehre: Herzliche Gratulation, lieber Manuel, zum Gewinn des Staatspreises „Ars Docendi“  
des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung der Republik Österreich! Dieser 
Staatspreis ist bundesweit die einzige Auszeichnung für herausragende Lehrleistungen an allen 
Universitäten und Fachhochschulen. Du hast in der Kategorie „Umsetzung hochschulischer 
Internationalisierungskonzepte in der Lehre“ mit dem von dir entwickelten Projekt „International 
Summer Academy in Engineering for Women“ des FH OÖ Campus Wels diesen Preis 2018 gewonnen. 
Eine tolle Leistung! Kannst du bitte dein Gewinnerprojekt kurz beschreiben? 

Dr. Manuel Selg: Im Jahr 2014 wurde die ISAE4W auf Initiative des Landes Oberösterreich ins Leben 
gerufen, um jungen Frauen in einem technischen/naturwissenschaftlichen Studium eine Möglichkeit 
zu geben, sich in studienspezifischen Themen, aber auch im Bereich Gender und Diversity 
Management, mit Gleichgesinnten auszutauschen und internationale Erfahrung zu sammeln. In den 
ersten beiden Jahren dauerte die ISAE4W eine Woche und deckte ein breites Themenspektrum ab, 
wobei die einzelnen Veranstaltungen nicht besonders viel fachliche Tiefe aufwiesen. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren zwar durchaus positiv und die angebotenen 
Veranstaltungen wurden sehr gelobt, aber es bestand bei allen Teilnehmerinnen eben gerade der 
Wunsch nach dieser fachlichen Tiefe. Daraufhin wurden zusätzlich zu den bisher angebotenen 
allgemeinen Veranstaltungen auch drei Vertiefungen eingeführt, die von den Teilnehmerinnen je 
nach ihrem belegten Studium in folgenden Themengebieten ausgewählt werden können: 
Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaft und Informatik. In diesen Spezialisierungsveranstaltungen 
wird nun Wert darauf gelegt, eine fachliche Tiefe zu erreichen, die für die Teilnehmerinnen auch eine 
Herausforderung darstellt. Von den 12 Tagen, an denen Programm angeboten wird, nehmen die 
Vertiefungen 3 Tage, also 25 % ein. Wir haben einen guten Mix aus Vertiefung und allgemeinen 
Veranstaltungen erreicht. Auch die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen fordern in diesem Bereich 
keine weiteren Anpassungen. Zudem gibt es natürlich auch Zeit für kulturelle Veranstaltungen und 
die Wochenenden sind frei gehalten, da die Teilnehmerinnen sich da selbstorganisiert die Österreich-
Highlights wie Wien, Salzburg, Hallstatt, die Seenlandschaft usw. anschauen. 

Team TOP Lehre: Welche Faktoren waren aus deiner Sicht ausschlaggebend für den Gewinn des 
Preises? 

Dr. Manuel Selg: Diese Frage kann ich sehr konkret beantworten, da wir von der Jury einen Auszug 
aus der Begründung bekommen haben warum gerade dieses Projekt ausgewählt wurde. Zum ersten 
ist es die pädagogische und didaktische Vielfalt, die in dem Projekt umgesetzt wird. Es gibt ganz 
klassische Lehr- und Lernformate wie Vorlesungen und Seminare, die auch heute meiner Meinung 
nach immer noch einen sehr wichtigen Platz in der Didaktik haben. Es gibt Case-Studies, die aber 
nicht vorgegeben sind, sondern die Teilnehmerinnen entwerfen diese selbst zu einer vorgegebenen 
wissenschaftlichen Fragestellung. Es werden aber auch ganz abgefahrene Formen der 
Themenbearbeitung gewählt, in denen z.B. mit einer Künstlerin ein Weg zur Einführung einer 
Technologie wirklich praktisch ausgearbeitet wird. 
Ein weiterer Grund war auch ganz klar das Thema "Frauen in den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften". Ich war vor fünf Jahren zu Beginn der Sommerakademie ganz klar gegen 
eine Geschlechterbevorzugung für nur Frauen, habe aber in jedem der vergangenen Jahre von den 
Teilnehmerinnen immer sehr gute Argumente bekommen, dieses Konzept weiter zu verfolgen. Wir 



haben Teilnehmerinnen von Universitäten aus Ländern, in denen sie wirklich die einzige Frau an einer 
Fakultät von ca. 1000 Studierenden sind. Diese Teilnehmerinnen schätzen den Austausch mit 
anderen Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, oder auch mit Teilnehmerinnen aus Ländern, die 
diese Problematik nicht haben. Wir geben den Teilnehmerinnen der Sommerakademie auch ganz 
gezielt den Raum und die Zeit sich untereinander auszutauschen, und wir bieten natürlich auch 
Veranstaltungen an, die sich ganz gezielt mit diesem Thema beschäftigen. 

Als letzter Grund wurde von der Jury noch die Umsetzung unseres Feedback-Mechanismus genannt. 
Wir fordern jedes Jahr von allen Beteiligten ein ausführliches mündliches und schriftliches Feedback 
ein, dass auch immer ganz gezielt in die Vorbereitungen für das nächste Jahr einfließt. Unsere 
Teilnehmerinnen kommen aus solch unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, dass dieses 
Feedback die Aufgabe hat, uns für die relevanten Themen zu sensibilisieren. Wir wissen nicht, was 
eine weibliche Studierende an einer technischen Fakultät in Taiwan für Wünsche hat und welchen 
Herausforderungen sie sich stellen muss. Und wenn man das für Taiwan mal begriffen hat, ist es aber 
für eine Südkoreanerin oder eine Neuseeländerin wieder ganz was anderes. Durch dieses Feedback 
ist das Programm der Sommerakademie über die Jahre gereift und behandelt auch die Themen, die 
für die Teilnehmerinnen interessant und relevant sind. Dieser Prozess wird in den nächsten Jahren 
sicher noch weitergehen und wir - das Organisationsteam - werden noch mehr dazu lernen. 

Team TOP Lehre: Du bist bekannt für deine große Leidenschaft für die Lehre. Wie gelingt es dir – 
neben den umfangreichen Anforderungen der täglichen Arbeit – immer wieder innovative Ideen und 
Konzepte zu entwickeln? 

Dr. Manuel Selg: Das ist für mich gar nicht so schwer. Wissenschaftliche Wissensvermittlung ist bei 
mir ja mittlerweile auch außerhalb der FH ein großes Thema. Ich arbeite viel mit Museen in ganz 
Europa zusammen und bin da auch immer wieder mit der Herausforderung konfrontiert, wie 
gesellschaftlich relevante Themen für die Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht werden 
sollen. Auch in meiner Zusammenarbeit mit Biokünstlern aus der ganzen Welt ist einer der 
wichtigsten Punkte immer wie dem Betrachter eines Exponats der Zugang zur Thematik des Exponats 
ermöglicht wird. Und hier erlebe ich von Seiten der Museen und Künstler oft ganz neue und 
innovative Lösungsansätze, weil da immer der Betrachter und der Besucher im Mittelpunkt bei der 
Entwicklung einer Ausstellung stehen. Wie nehmen Besucher das Konzept wahr, ermöglicht ein 
bestimmtes Exponat oder Projekt den Zugang zur behandelten Thematik. Diese neuen Arten der 
Zugänge versuche ich für meine Lehre zu übersetzen - ich biete den Studierenden ja auch Themen an 
zu denen sie einen Zugang finden müssen. Oft ist diese „Übersetzung“ nicht einfach und man muss 
auch mal Mut zeigen, was auszuprobieren. Das geht dann auch mal so richtig schief, aber aus diesen 
Fehlern kann man im Dialog mit den Studierenden sehr viel für sich selbst lernen. 
 
Team TOP Lehre: Wir danken für das Interview und wünschen weiterhin viel Erfolg! 



 


