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Human- und Kulturwissenschaftliche Zugänge zu Religion, Ulrike 
Bechmann, Reinhold Esterbauer, Leopold Neuhold (Institut für 

Religionswissenschaft / Philosophie an der Katholisch-Theologischen 

Fakultät / Ethik und Gesellschaftslehre)   
 
Nicht nur, dass es sich um eine neu gestaltete Lehrveranstaltung im einzigen BA-Studium 

mit Blended Learning-Anteilen an der Uni Graz handelte, sondern auch die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zwischen den 3 Vortragenden aus Religionswissenschaft, Sozialethik und 

Philosophie beeindruckte die Jury sehr. Neben Folien, Texten und anderen Materialien 

wurden an wichtigen Stellen der interdisziplinären Vorlesung kompakte Kurzvideos 

eingesetzt – mehr als 30 an der Zahl! –, die gemeinsam mit dem Zentrum für digitales 

Lehren und Lernen konzipiert und erstellt wurden. Die Jury war begeistert von der hohen 

Motivation und diesem Engagement, das die Lehrenden quasi schon vorab aufbrachten, 

um die Lehrveranstaltung vorzubereiten. In weiterer Folge dienten Online-Foren in Moodle 

dazu, Studierende untereinander sowie mit den Lehrenden in einen Austausch über die 

Vorlesungsinhalte zu bringen und ihnen gleichzeitig eine Lernzielkontrolle zu ermöglichen. 

Diese inhaltlichen Diskussionen, die an den wenigen Präsenzterminen fortgesetzt wurden, 

können zukünftig Online sicherlich noch besser angeregt werden. Alles in allem ist die 

Lehrveranstaltung aus Sicht der Jury ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich Lehrende 

sowohl methodisch als auch organisatorisch erfolgreich auf eine neue Lehrsituation 

eingestellt haben und für eine heterogene Gruppe an berufsbegleitend Studierenden ein 

innovatives, tolles, mediengestütztes Lernangebot geschaffen haben.  

  

Allg. FD: (Digitale Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht), Elke 

Höfler (Institut für Romanistik)   
 

Schon in der Vergangenheit hat die Lehrende durch ihre Lehrveranstaltungskonzepte auf 

sich aufmerksam gemacht, sie kann bereits eine Lehrpreis-Anerkennung und eine eLCH-

Anerkennung ihr Eigen nennen. Im Preisträger-Lehrveranstaltungskonzept spiegelte sich 

einmal mehr ihr hohes Maß an mediendidaktischen Kompetenzen wider, das sie in ihrer 

Arbeit als Lehrerin, als Lektorin an FHs, PHs und der Universität Graz sowie als 

Mediendidaktikerin laufend ausbaut. Das Ziel der Lehrveranstaltung, mit zukünftigen 

Lehrerinnen und Lehrern den Umgang mit digitalen Werkzeugen für den 

Fremdsprachenunterricht einzuüben und zu reflektieren, gelang laut studentischen 

Rückmeldungen vollauf. Die Jury war beeindruckt davon, wie die Studierenden geleitet 

vom sogenannte TPACK framework Schritt für Schritt in Präsenz-Blockterminen und mit 

Unterstützung eines MOOCs sowie eines Webinars dazu hingeführt wurden, die Integration 

von Technologien in den Schulunterricht zu erarbeiten. Die am Ende von den Studierenden 

erstellten Ressourcen und Unterrichtsbausteine wurden über die Grenzen der 

Lehrveranstaltung hinaus geteilt und kommen der gesamten Lehrenden-Community 

zugute – auch dieser Aspekt der Nachhaltigkeit war für die Jury ein wichtiges Argument 

für eine Auszeichnung.   
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Grundlagen der Programmierung, Gunter Vasold (Zentrum für 
Informationsmodellierung)     
 

Eine große Herausforderung dieser Lehrveranstaltung lag darin, einer heterogenen Gruppe 

an Studierenden, die in ihren vorangegangenen Bachelorstudien noch nie einer 

Programmiersprache begegnet sind, eine solche am Beginn ihres Masters näherzubringen. 

Für uns Jurymitglieder wurde anhand der studentischen Rückmeldungen ersichtlich, wie 

toll diese Herausforderung vonseiten des Lehrenden gemeistert wurde und wie umfassend 

der studentische Kompetenzerwerb war. Das lag unter anderem an den verständlichen 

Erklärungen des Lehrenden, an seiner Begeisterung für das Programmieren, das er 

erfolgreich auf die Studierenden übertragen konnte, und an einer Brise Humor, mit der er 

die Studierenden regelmäßig zum Lachen brachte. Außerdem war das Unterrichtsmaterial 

nach Auskunft der Studierenden hervorragend ausgearbeitet, nachvollziehbar, leicht zu 

verstehen und so gestaltet, dass man auch nach der Lehrveranstaltung mit den zur 

Verfügung gestellten Materialien weiterarbeiten kann. Die Nachhaltigkeit des 

Lernprozesses war für die Jury darin gegeben, dass kontinuierliche Programmieraufgaben 

in Form von 8 Hausübungen und das Abschlussprojekt dazu dienten, das Gelernte praktisch 

umzusetzen. Auf diese Aufgaben erhielten die Studierenden einerseits vom Lehrenden 

umfassendes Feedback, andererseits kamen aber auch Peer-Feedback und Peer-

Beurteilung zum Einsatz. Alle diese Bausteine fügten sich für die Jury zu einer tollen und 

auszeichnungswürdigen Lehrveranstaltung zusammen. 

 

Computer und Medien im Mathematikunterricht, Reinhard 
Simonovits (Institut für Mathematik und Wissenschaftliches 

Rechnen)     
 

Selten zuvor hat die Lehrpreis-Jury eine derartige umfassende, nachvollziehbare und so 

detailreiche Nominierungsbegründung von Studierenden erhalten. Den Studierenden, die 

zukünftige Lehrkräfte darstellen, wurde anhand des mediendidaktischen LV-Konzeptes 

vorexerziert, wie digitale Lehre funktionieren kann und wie innovative Lehr- und 

Lerntechnologien auch zur Unterstützung des Lernprozesses in der Schule eingesetzt 

werden können. Durch kontinuierliche Arbeitsaufträge konnten die Studierenden ihre 

digitalen Methodenkompetenzen festigen und ihren didaktischen Horizont nachhaltig 

erweiterte. Diese Aufgaben, auf die es Peer Feedback sowie vom Lehrenden laufend 

Feedback gab, steigerten sich in ihrer Komplexität hin zur Abschlussarbeit in Form einer 

digital erstellten Schularbeit. Für die Jury stellte die Lehrveranstaltung ein optimal 

gestaltetes Lernsetting dar, das einen umfassenden Kompetenzerwerb der Studierenden 

ermöglichte. Die Begeisterung des Lehrenden für das Unterrichten, davon zeugen die 

Rückmeldungen, schwappte auf die Studierenden über, was ihm nicht zuletzt aufgrund 

seines humor- und freudvollen Zugangs gelang. Für die Jury stellt dies alles in allem eine 

auszeichnungswürdige Herangehensweise in der universitären Lehre dar. 

 


