
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interview mit Teaching Award Preisträger der Fachhochschule 
Oberösterreich 2019, Preis für „Exzellenz in der Lehre“, FH-Prof. Dr. 
Karin Nachbagauer, FH OÖ Campus Wels 
 
Sehr geehrte Frau FH-Prof. Dr. Nachbagauer! 
Wir gratulieren Ihnen sehr herzlich zum Gewinn des Preises „Exzellenz in 
der Lehre“ der Fachhochschule Oberösterreich 2019! Können Sie hier 
bitte Ihr Gewinnerkonzept kurz skizzieren? 
Mein Grundgedanke zu guter akademischer Lehre ist „Interesse an  
Wissen wecken“, d.h. ich möchte die Basis in der Mathematik schaffen,  
um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich weiteres Wissen aneignen  
zu können und auch zu wollen. Selbstvertrauen durch solides Grundlagenwissen  
gibt den Studentinnen und Studenten sowohl den Mut als auch die Qualifikation,  
neues Wissen generieren zu können. 

Als diplomierte Mathematikerin und promovierte Mechatronikerin empfinde ich  
selbst größte Faszination an der Interdisziplinarität von Mathematik und Technik. Es 
gelingt mir, meine eigene Begeisterung an einige Studierende weiterzugeben.  
Ich stelle dazu Beispiele aus der angewandten Forschung und aus Industrieprojekten in den  
Kontext der analytischen Mathematik. Vernetztes Denken fördere ich auch durch die Verknüpfung  
von Vorwissen mit neuem Wissen: neues Wissen muss in einem „Bild“ von bekannten Themen und 
Anwendungen einzuordnen sein. Beim Start eines neuen Themas präsentiere ich eine Idee zur konkreten 
Anwendbarkeit in der Praxis, aber auch, in welchen anderen LVAs im Studium das Wissen bereits 
verwendet wurde, oder noch verwendet werden wird. Kritisches Denken fördere ich besonders durch die 
Verwendung von qualitativen Abschätzungen des Ergebnisses durch „Hausverstand“ schon vor der 
Rechnung, um falsche Ergebnisse zu erkennen. Ein Ergebnis ist erst erbracht, wenn es auch physikalisch 
bzw. geometrisch interpretiert wurde. 

Was empfehlen Sie Lehrenden der FH OÖ, die mit dem Gedanken spielen, sich für einen FH OÖ Teaching 
Award zu bewerben?  
Durch die Einreichung macht man sich Gedanken, was die Grundpfeiler, Vor- aber auch Nachteile der 
eigenen Lehre sind und kann somit seine Arbeit selbstkritisch reflektieren. Eine Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Qualität in der Lehre im Wandel der Zeit mit ihren unterschiedlichen Chancen, aber auch 
Herausforderungen, sollte unser gemeinsames Ziel an der FH OÖ sein. 
 
Wir danken sehr für das Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg! 
 

 
 
 

Fotoquelle: FH OÖ 

Fotoquelle: B-Plank imBILDE.at 


