
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interview mit Teaching Award Preisträger der Fachhochschule Oberösterreich 2020, Preis für 
„Exzellenz in der Lehre“, FH-Prof. Dr. Martin Jordan, FH OÖ Campus Wels 
 
Sehr geehrter Herr FH-Prof. Dr. Jordan! 
Wir gratulieren Ihnen sehr herzlich zum Gewinn des 
Preises „Exzellenz in der Lehre“ der Fachhochschule 
Oberösterreich 2020! Können Sie hier bitte Ihr 
Gewinnerkonzept kurz skizzieren? 
Vielen Dank für Ihre Gratulation, ich habe mich sehr 
über den Preis gefreut. Es zeigt sich, dass die vielen 
Mühen, gerade in diesem sehr anspruchsvollen Jahr, 
Früchte zeigen. Mein generelles Lehrkonzept ist alles 
andere als neu, im Gegenteil, bereits Konfuzius sagt 
man nach, dass er vor ca. 2500 Jahren folgenden 
Ausspruch getätigt haben soll: „Sage mir etwas und 
ich werde es vergessen. Zeige mir etwas und ich  
erinnere mich daran. Beteilige mich an etwas und ich werde es verstehen.“  
 
Nach diesem Motto versuche ich, die Studierenden so gut es irgendwie geht in die Lehrveranstaltung mit 
einzubinden und sie selber – meist auf spielerische Art – zu beteiligen. Dazu gibt es in meinem Bereich 
(Produktionsmanagement, Supply-Chain-Management, Q-Methoden) weltweit eine ganze Reihe von 
Planspielen, die ich zusammen mit Kollegen (z.B. von der Fakultät in Steyr, der Buckingham University in 
London sowie der Universität Koper aber auch von kommerziellen Weiterbildungsinstituten wie die 
Success Factory oder Gemba Austria) laufend weiterentwickle. Einen großen Wert lege ich dabei auf 
haptische Planspiele, wie sie auch in der Industrie bei Schulungen zu meinen Themenbereichen 
Anwendung finden. Zu meiner Zeit bei der Robert Bosch AG haben die Schulungsteilnehmer 
Akkuschrauber montiert und so verschiedene Produktionssysteme im wahrsten Sinne des Wortes 
„begriffen“, in meinen Lehrveranstaltungen sind es –– wie beispielsweise auch bei Daimler – inzwischen 
meist Legoautos. Aber auch bei den Qualitätsmethoden gibt es eine Reihe von phantastischen Planspielen, 
die ich teilweise von meinen Schulungsaufenthalten aus den USA mitgebracht habe, bei denen den 
Studierenden unter „realistischen“ Bedingungen statistische Methoden, wie statistische Prozesskontrolle 
oder statistische Versuchsplanung, „begreifbar“ gemacht werden. 
Selbstverständlich arbeiten wir aber auch an digitalen Planspielen. So konnten wir beispielsweise 
zusammen mit Jacob Aaron und Prof. Uwe Gutwirth mit dem virtuellen Planspiel „BIZilliance“ den 
„Constantinus Beraterpreis“ der österreichischen Wirtschaftskammer gewinnen. 
 
 
Wie geht es Ihnen persönlich bei Ihrer Lehrtätigkeit in Pandemie-Zeiten? Wie meistern Sie alle 
Herausforderungen? 
Gerade diese enge Interaktion mit den Studierenden ist natürlich über Fernlehre – ich unterrichte 
ausschließlich synchron in Teams – außerordentlich schwierig. Ganz allgemein war es für mich als 
„Lehrender“ aber extrem beeindruckend und natürlich hilfreich, wie schnell sowohl unsere IT als auch 
unser E-Learning Beauftragter Mathew Docherty reagiert haben und uns bei allen technischen und 
didaktischen Fragestellungen unterstützt haben. Nicht zuletzt dank dieser umfangreichen Unterstützung 
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zeigte sich im letzten dreiviertel Jahr, dass überraschender Weise auch über E-Learning viel mehr möglich 
ist, als ich gedacht hätte. Mein Vorgänger Dr. Helmut Peirlberger hat mir dankenswerter Weise innerhalb 
weniger Tage das „Würfelspiel“ von Elli Goldratt in Excel programmiert und auch online funktioniert diese 
Simulation einer Produktionslinie überraschend gut. Bei den Prüfungen bin ich teilweise dazu 
übergegangen, dass die Studierenden praktische Fragestellungen innerhalb von einigen Tagen 
selbstständig lösen. Bei dieser Vorgehensweise kann ich zwar nicht verhindern, dass sich Studierende 
gegenseitig helfen, andererseits ist es ja auch im Berufsleben nicht verboten, sich von Teammitgliedern 
helfen zu lassen.  
 
Was empfehlen Sie Lehrenden der FH OÖ, die mit dem Gedanken spielen, sich für einen FH OÖ Teaching 
Award zu bewerben? 
Da bin ich leider völlig überfragt (lacht). Ich denke, dass es gut ist, sich viele Konzepte anzusehen, 
letztendlich muss aber jede und jeder authentisch die Lehrinhalte vermitteln – kopieren funktioniert nach 
meiner Erfahrung nach nicht wirklich. 
 
Wir danken sehr für das Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


