
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interview mit Teaching Award Preisträger der Fachhochschule 
Oberösterreich 2019, Preis für „Exzellenz in der Lehre“, Michael Dean, 
Dipl. TEFL, M.Ed., FH OÖ Campus Steyr 
 
Sehr geehrter Herr Dean! Lieber Michael! 
Wir gratulieren dir sehr herzlich zum Gewinn des Preises für  
„Exzellenz in der Lehre“ der Fachhochschule Oberösterreich 2019! 
Kannst du hier bitte dein Gewinnerkonzept kurz vorstellen? 
Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich für den Preis für 
hervorragende Leistungen in der Lehre nominiert wurde und diesen tollen Preis erhalten habe. Der Preis 
für hervorragende Leistungen in der Lehre ist meiner Meinung nach nicht nur eine Ehrung meiner Arbeit in 
den fast 25 Jahren in Steyr, sondern auch der gesamten Sprachabteilung, ohne deren Unterstützung dies 
nicht möglich gewesen wäre. Aufgrund des sehr positiven Feedbacks der Studierenden im Rahmen des 
Evaluierungsprozesses wurde ich ermutigt, mich für diesen Preis zu bewerben. 

Die Philosophie der Sprachabteilung in Steyr stellt sicher, dass jede/r Lehrende einen Kernlehrplan einhält, 
aber die konkreten Wege, wie die vorgegeben Ziele erreicht werden, bleiben dem einzelnen Professor 
überlassen. Dies hat es mir ermöglicht, mich auf meine Kernüberzeugung zu konzentrieren, dass effektives 
Lernen und Lehren auf dem Aufbau von Beziehungen und der Schaffung einer positiven Lernumgebung 
basieren, die für jeden einzelnen Lernenden nicht bedrohlich ist.  

Die Arbeit mit jungen Menschen und vor allem der Generation Z bedeutet, sich der aktuellen 
Entwicklungen und Trends, die für sie von Interesse sind, genauestens bewusst zu sein sowie über die 
einschlägige Forschung betreffend der Motivation und des Lernens der Studierenden, der Digitalisierung 
und der Sprachentwicklung auf dem aktuellen Stand zu sein.  

Wir freuen uns auch schon auf deinen Vortrag am 8. Tag der Lehre der Fachhochschule Oberösterreich 
am 28. April 2020 in Linz! Was sind deine Erfahrungen rund um das Motto des Tages „Student 
Engagement“? Nur kurz angerissen, was klappt deiner Meinung und umfangreichen Lehrpraxis nach gut 
im Umgang mit Studierenden? 
Ich glaube, dass das Engagement der Studierenden als ein wechselseitiger Prozess gesehen werden muss, 
denn ohne unser eigenes Engagement und die Art und Weise, wie Lehrinhalte präsentiert und gelehrt 
werden, können wir von ihnen kein Engagement erwarten. Die aktive Teilnahme und Zusammenarbeit 
unter den Studierenden im Prozess des Spracherlernens ist der Schlüssel zum Engagement. 

Der Umgang mit Studierenden und der Aufbau guter Beziehungen wird durch die kooperative Lerntechnik 
Think-Pair-Share unterstützt, die ein integraler Bestandteil des Seminars ist. Es hat sich gezeigt, dass 
kooperatives Lernen viele Vorteile für die Lernenden hat. Nach dem ersten frontalen Input, z.B. einer 
kurzen Präsentation, einem Videoclip oder einer Grafik, denken die Studierenden selbständig über das 
Thema nach, arbeiten dann in Paaren und anschließend in kleinen Gruppen, um die Themen zu diskutieren 
und zu erforschen. Sie ermutigen sich gegenseitig in einer angstarmen Atmosphäre, unterstützen sich 
gegenseitig (Vygotskian ‘Scaffolding Technique‘), fördern das Denken und die Diskussion und können auch 
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sprachliches Feedback geben. Einige andere Gründe, warum diese Methode zur Förderung des 
Engagements beiträgt, sind die Tatsache, dass die Arbeit zu zweit und die anschließende 
Kleingruppenarbeit - mit wirksamer Beobachtung und etwas Kontrolle - die Ängste einiger Studierenden 
vor dem Sprechen der englischen Sprache verringert und auch die Sprechzeit maximiert.  

Nach der Diskussion und Erforschung des Themas ist es dann möglich, eine Plenumsdiskussion und eine 
Untersuchung aller lexikalischen oder grammatikalischen Fragen durchzuführen und schließlich zu 
Schreibaktivitäten überzugehen, um das Lernen zu festigen. Dieser Ansatz des Lehrens und Lernens 
funktioniert gut und wurde von den Studierenden begeistert aufgenommen, wie die Evaluierungen zeigen. 

Was empfiehlst du Lehrenden der FH OÖ, die mit dem Gedanken spielen, sich für einen FH OÖ Teaching 
Award zu bewerben?  
Ich würde empfehlen, die Gelegenheit zu nutzen. 
Manchmal wird ein Problem nur durch eine zufällige Begegnung auf dem Flur oder in der Kaffeeküche 
diskutiert, Ideen generiert und Lösungen gefunden, oft unter Verwendung ganz einfacher Techniken. Diese 
informelle Vernetzung zeigt, dass es an der FH OÖ eine riesige Menge an kollektivem Wissen und 
Erfahrung gibt, auf welche wir alle zurückgreifen können, um unsere Lehrmethoden zu verbessern. Gute 
Ideen müssen geteilt werden, und wenn Kollegen eine Idee haben, die funktioniert, kann es für die 
Qualität des Lehrens und Lernens in unserer Institution nur von Vorteil sein, sich auf die Mechanik dieser 
Idee zu konzentrieren und diese Erkenntnisse dann mit dem Lehrkörper zu teilen. 
 
Herzlichen Dank für das Gespräch! Wir wünschen dir weiterhin viel Freude und Erfolg bei deiner Arbeit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


