
 
 

 

TE:LL 2014 – Preisträger/-innen und Projektbeschreibungen: 
 
KATEGORIE: INTEGRATION DER SCHULPRAKTISCHEN STUDIEN IN DIE LEHRE 
 
Lehren und Lernen von Mathematik in der Grundschule (Seminar und Übung) - Mag. 
Maria Fast  
 
Das eingereichte Projekt bezieht sich auf zwei Studienveranstaltungen „Lehren und Lernen 
von Mathematik in der Grundschule“ mit dem Ziel der Verknüpfung von theoretischen 
Inhalten und schulpraktischen Konkretisierungen, damit Studierende auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und bildungspolitischer Richtlinien (speziell 
Bildungsstandards) Unterricht planen, gestalten, analysieren und reflektieren können. 
Die beiden Studienveranstaltungen stützen sich auf drei Säulen, nämlich (1.) die Präsenz-
veranstaltungen, (2.) das individuelle Coaching in der Sprechstunde und (3.) die über kpvhie-
moodle administrierte Bereitstellung und Abgabe der erforderlichen Unterlagen. 
Aus dieser Konzeption ergibt sich die in den Evaluierungen belegte hohe Effektivität der 
Lehrveranstaltungen für Studierende und die innovative Verbindung der Lehre mit den 
Schulpraktischen Studien.  
 
 
KATEGORIE: LERNUNTERLAGEN 
 
Biblische Erzählzyklen - Mag. Franz Maurer  
Einreicher: Maria Sanz, Rebekka Amring-Genave, Sieglinde Sadowski 
 
In der Lehrveranstaltung (Seminar) ging es darum, die ganze (katholische) Bibel als 
kanonischen Erzählkorpus in den Blick zu nehmen, und Kurzdarstellungen (Abbreviaturen) 
der einzelnen Bücher (pro Buch maximal 15 Zeilen) in einer für Zehnjährige theologisch und 
fachdidaktisch angemessenen Sprache zu formulieren. Es ging darum zu elementarisieren, 
ohne die Gedanken- und Lebenswelt der Lesenden einzuschränken. 
Als Grundlage dienten bibeldidaktische, entwicklungspsychologische und sprachlich-
literarische Überlegungen sowie umfangreiche Studienblätter, die vom Leiter der 
Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt wurden. Die Erstellung der Texte erfolgte von allen 
Teilnehmenden, Austausch und Weiterbearbeitung via Moodle. Das Projekt ist noch nicht 
abgeschlossen und wird weitergeführt. 
Die eingereichten Unterlagen zeugen von intensiver Kommunikation zwischen den 
Lehrveranstaltungsteilnehmerinnen, was gerade im Studium von Berufstätigen besonders 
bedeutsam erscheint. Dazu kommt die hohe und intensive Rückmeldekultur nicht nur 
zwischen Lehrveranstaltungsleitung und Studierenden sondern auch zwischen den 
Studierenden.  
 
Mag. Roland Baumgartner – Fachdidaktik 3 (Mathematik)  
Eingereicht von: Matthias Huber, Clemens Döttl, Thomas Greilinger 
 
Die Unterlagen zu der nominierten Lehrveranstaltung wurden von den Studierenden als 
„nahezu selbsterklärend und sehr aufgabenorientiert“ eingeschätzt. „Aufgrund dieser 
Unterlagen konnten wir im Seminar einige Methoden durchspielen und üben. Sie sind für 
zukünftige Aufgaben im Studium sowie im Beruf hilfreich. Sie beinhalten theoretische 
Grundlagen und motivieren aufgrund der Literaturangaben zum selbstständigen Vertiefen in 
die Materie. Natürlich beinhalten sie auch zentrale Begriffe des Lerngegenstandes und sind 
in einer angemessenen Fachsprache verfasst. Die Unterlagen eignen sich ausgezeichnet 
zum Selbststudium. 
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KATEGORIE: UMSETZUNG DES MODULAREN GEDANKENS DER CURRICULA 
 
Modul „Lehrerpersönlichkeit, Profesionalität und Berufsethos“  
Team: Brigitte Bruschek, Julia Köhler, Lisa Kümmel, Sabine Mayer, Helene Miklas, Edda 
Strutzenberger-Reiter, Andreas Wachter, Christian Winkler 
 
Lehrende haben Inhalte, Methoden und  Strategien gemeinsam entwickelt und abgestimmt, 
um – unter Nutzung der Moodle-Plattform - größtmögliche Synergieeffekte innerhalb des 
Moduls zu ermöglichen. Dadurch sollte eine optimale Unterstützung der individuellen 
Studierendenpersönlichkeiten gewährleistet und die Basis für eine heterogene 
Beurteilungsform geschaffen werden. Erfahrungswerte konnten im Team ausgetauscht und 
in die weitere Planung mit einbezogen werden. 
Die Studierenden wurden nachhaltig dazu angeregt, sich in ihrer professionellen Rolle 
laufend zu entwickeln und zu reflektieren, was von vielen der Studierenden als Bereicherung 
und unmittelbare Hilfestellung im Hochschulalltag (Schulpraxis) gesehen wird. 
Die Erkenntnisse und Vernetzungen wurden – unter Einbeziehung der Ergebnisse des 
„Betreuten Selbststudiums“ - durch die Erstellung eines Modulportfolios jedes einzelnen 
Studierenden abgerundet. Die Studierenden erhielten dadurch einen besseren Überblick, 
erweiterten ihren Horizont, erhielten neue Sichtweisen und wurden offen für zusätzliche 
Perspektiven ihres zukünftigen Berufes. 
Die Beurteilung der Portfolios erfolgte gemeinsam, was den Lehrenden neue Einblicke und 
Anregungen eröffnete, das Modul auch im Kontext der PadagogInnenbildung neu 
weiterzuentwickeln.  
In den Rückmeldungen unterstrichen die Studierenden, dass die Lehrveranstaltungen 
vermitteln, was sie einfordern: professionelles Verantwortungsbewusstsein, respektvollen 
Umgang und Kooperation. 
 


