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Distance Teaching Award 2021 

Formular für die Beschreibung der eingereichten Lehrveranstaltung 
 

 

Bitte beschränken Sie die Beschreibung Ihrer Lehrveranstaltung auf ca. 4 Seiten! 

 

Eckdaten – LV-Nummer, LV-Titel, Name des/der Lehrenden, Semester, Fachbereich 

Nr.: 999.T71 

Bewegung und Gewaltprävention (Studienergänzung "Bewegtes Lernen" - Aufbaumodul)  

LV-Leiter: Dr. Armin Raderbauer 

Keine Semesterzuordnung 

IFFB Sport- und Bewegungswissenschaften / Fakultätsübergreifende Lehre 

 

Allgemeine Beschreibung – Hintergrund, Studierende, intendierte Lernergebnisse, Inhalte, … 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung sollen Studierende sich vielschichtig mit dem Thema Aggres-

sion und Gewalt auseinandersetzen und Möglichkeiten des Umgangs, der Intervention, sowie 

der Prävention kennen lernen, die im Rahmen des Schulunterrichts einsetzbar sind. In einem 

Theorie-Praxis-verschränkten Inputblock sollen Grundkenntnisse zu Themen wie Raufspiele, 

Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Rollenspiele, rechtlicher Hintergrund, sexuelle Gewalt,... 

vermittelt werden. 

Intendierte Lernergebnisse: 

Studierende erhalten einen vertieften Einblick in die Genese und Prävention von Gewalt und 

Aggression 

Studierende verstehen den Zusammenhang zwischen gezielter körperlicher Aktivität und Ge-

waltprävention und können diesen in Schulklassen anwenden 

Studierende können einen erweiterten Methodenkoffer zu den Themen Rauspiele und Ent-

spannung aufbauen und einsetzen. 

Studierende können die verschiedenen Ausprägungen sexueller Gewalt unterscheiden und 

kennen Möglichkeiten zur Prävention 

 

Stellen Sie in der Folge bitte dar, wie Sie die Kriterien der Ausschreibung im Rahmen der ein-

gereichten Lehrveranstaltung erfüllen! 

Erläutern Sie, wie folgende zentrale didaktische Prinzipien in der LV umgesetzt wurden:   

• Lernergebnis- und Kompetenzorientierung 

• Abstimmung der Lehr-/Lernaktivitäten auf die intendierten Lernergebnisse 

• Orientierung der Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen an den intendierten Lerner-

gebnissen 

• Aktive Einbindung der Studierenden, Förderung eines aktiven Lernens 

• Regelmäßige Rückmeldung zum Lernfortschritt 

Die Lehrveranstaltung intendiert eine Erweiterung der Fach- und Methodenkompetenz der Stu-

dierenden im Bereich pädagogisch/didaktischer Fähigkeiten zur Prävention und Intervention 

bei Aggression und Gewalt. Mittels Theorie-Praxis-verschränktem Unterricht sollen die darge-

stellten Methoden jedoch auch selbst erfahren werden, um aus der Selbstreflexion Erkennt-

nisse für den späteren Einsatz im pädagogischen Kontext zu gewinnen. 

Die Studierenden führen daher einen Teil der erlernten Methoden/Übungen zur Prävention 

(emotional Differenzierungsfähigkeit, Kooperation, Raufspiele, Wahrnehmung, Achtsamkeits-

schulung, Selbstbehauptung,…) selbst durch und lernen damit einerseits wie es Schüler*innen 
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bei diesen Ansätzen gehen könnte und andererseits gewinnen sie Erkenntnisse zur später not-

wenigen situativen Adaption von Methoden auf die jeweilige Gruppe. 

Durch Fragen, Diskussionen und diverse Aufgabenstellungen wird auch die Selbstreflexion der 

eigenen Geschichte mit den Themen Aggression und Gewalt gefördert, was als zentrale Kompe-

tenz für die spätere professionelle Arbeit in diesem Bereich nötig ist. 

Als prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen werden einerseits alle Leistungen/Diskussions-

beiträge/kritische Fragen gewertet und andererseits auch die intendierte Lehrkompetenz erho-

ben. Letzteres durch die geforderte Erstellung hochwertiger Stundenplanungen sowie auszugs-

weise durch das exemplarische Unterrichten im LV-Kontext. 

Neben der aktiven Mitarbeit in den Online-Plenums bestanden Arbeitsaufträge auch im wech-

selseitigen Feedback-Geben sowie gemeinsamen Erstellen von Unterlagen mit Mitstudieren-

den. Um die erlernten Methoden auch praktisch zu erleben wurden durch den Lehrenden Me-

thodenvideos erstellt, welche die Studierenden in Heimarbeit mit selbstgewählten Partner*in-

nen durchführten. Als Leistungsüberprüfung war nach jedem Video ein kurzer Fragebogen im 

Blackboard auszufüllen. Entstandenen inhaltliche Fragen wurden danach in den Online-Ple-

nums diskutiert. 

Durch die klare Kommunikation eines detaillierten Fahrplans aller Assignments für die ge-

samte LV inklusive genauer Deadlines für die Abgabefristen konnten die Studierenden das ge-

samte Semester hindurch ihren Lernfortschritt selbst abschätzen. Durch regelmäßige allge-

meine und teilweise individuelle Feedbacks wurden organisatorische und inhaltliche Fragen ge-

klärt. 

 

Beschreiben Sie, wie die LV in Distanzlehre unter Aufrechterhaltung der definierten Leistungsan-

forderungen und des festgelegten Arbeitsaufwandes abgehalten wurde.  

Nach der Vorgabe einer vollständigen Umstellung auf Distanzlehre wurden die Inhalte der LV 

mittels alternativer didaktischer Zugänge vermittelt. Die geblockten Online-Plenums wurden et-

was verkürzt und auf die Erarbeitung der theoretischen Hintergründe, fachlicher Diskussionen 

sowie der Beantwortung offener Fragen beschränkt. Ergänzend erhielten die Studierenden ver-

schiedene Arbeitsaufträge, welche in Heimarbeit zu erledigen und digital abzugeben waren. Die 

geforderten Arbeitsleistungen blieben somit annähernd gleich zu einem „normalen“ Semester. 

Die Studierenden erhielten eine Liste von Aufträgen mit gestaffelten Deadlines und unter-

schiedlichen Schwerpunkten. 

Um den praktischen Charakter der LV so gut als möglich beizubehalten, wurden vom LV-Leiter 

Methoden-Videos erstellt, welche die Studierenden in Heimarbeit mit selbstgewählten Part-

ner*innen durchführten. Als Leistungsüberprüfung war nach jedem Video ein kurzer Fragebo-

gen im Blackboard auszufüllen. Entstandenen inhaltliche Fragen wurden danach in den Online-

Plenums diskutiert. Die Themen der Videos waren 

•  Einstiegsmethoden im Gruppen- und Dyadischen Setting 

•  Emotionale Differenzierungsarbeit 

•  Kooperative Übungsformen (Vertrauensspiele) 

•  Konkurrierende Spiele (Raufspiele) 

•  Methoden der Selbstbehauptung und leiblichen Distanzregulation 

 

Als Übung zur eigenen Unterrichtspraxis erhielten die Studierenden weiters den Auftrag eigene 

kurze Praxisvideos zu erstellen sowie Videos von Kolleg*innen durchzuführen und diesen Feed-

back zu geben. Alle Studierenden erhielten individuelles Feedback durch den LV-Leiter zu den 

erstellten Videos. 

Zum Abschluss der LV erstellten die Studierenden differenzierte Unterrichtsmaterialien zu ver-

schiedenen Teilbereichen der Gewalt- und Missbrauchsprävention. Nach Korrekturen durch 

den LV-Leiter wurden die gesammelten Materialien allen Teilnehmer*innen als Methodenpool 

für die spätere Arbeit im pädagogischen Kontext zur Verfügung gestellt. 
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Die regelmäßige Kommunikation erfolgte mittels Mails und Blackboard. Die Studierenden er-

hielten einen genauen Plan bis wann welche Arbeitsaufträge zu erfüllen waren. Mittels regel-

mäßiger Feedbacks und Updates wurde versucht eine halbwegs „persönliche“ Betreuung zu 

schaffen. Weiters wurde eine Teilnehmerin gebeten als „Gruppen-Sprecherin“ zu fungieren und 

dem LV-Leiter beim Auftreten von Problemen wenn nötig anonymes Feedback aus der Gruppe 

zu geben. Aus dieser Kommunikation ergaben sich kleiner Korrekturen/Klärungen für einen 

besseren Ablauf der LV. 

 

Erläutern Sie, wie die didaktisch stimmige Bereitstellung von Inhalten (z.B. Aufzeichnungen oder 

Streams von Vorträgen, besprochene PowerPoint-Folien, schriftliche Selbstlernmaterialien) rea-

lisiert wurde. Welche Lernanleitungen und/oder Aufgaben zur Selbstüberprüfung wurden den 

Studierenden zur Verfügung gestellt?  

• Die Online-Plenums wurden als Webex-Meetings abgehalten, die dabei besprochenen 
PowerPoint Präsentationen wurden jeweils im Anschluss im Blackboard zur Verfügung ge-
stellt.  

• Um die praktischen Methoden so gut als möglich vermitteln zu können, fertigte der LV-Lei-
ter Tutorialvideos (20-40 Minuten) zu Hause an; diese wurden dann ins Blackboard gestellt 
um von den Studierenden zuhause durchgeführt und schriftlich (mittels Blackboard-Um-
frage-Tool) reflektiert zu werden 

• In Anlehnung an die längeren Tutorialvideos des LV-Leiters erstellten die Studierenden 
dann individuell eigene Kurzvideos in denen sie praktische Methoden (theoriebasiert) an-
leiteten; jede*r Studierende hatte die Aufgabe Kurzvideos von Kolleg*innen selbst durch-
zuführen und dann ein persönliches/fachliches Feedback zu geben 

• Ebenso wurden die fertigen Abschlussarbeiten allen Teilnehmer*innen zur Verfügung ge-
stellt als Quelle zukünftiger Arbeit im Feld 

 

Wie erfolgte der kreative und angemessene Einsatz von eLearning-Tools (Blackboard und die 

darin enthaltenen Werkzeuge; Webex u. a. m.)?  

Blackboard wurde als zentrale Kommunikationsplattform der LV genutzt. Webex für die Abhaltung 
der Online-Plenums. 
Video-Tutorials des LV-Leiters wurden als Übungsvorlagen im Blackboard zur Verfügung gestellt. 
Per Mail wurden an die gesamte Gruppe die genauen Arbeitsanleitungen/Anforderungen/Dead-
lines verschickt. Individuell wurde per Mail vom LV-Leiter Feedback an die Studierenden gegeben 
und Fragen beantwortet. 
Alle verwendeten Unterlagen wurden online zur Verfügung gestellt und auch diverse fachliche In-
ternetseiten/aktuelle Vorträge als weiterführende Quellen genannt und im Skriptum beschrieben. 

 

Wie wurde eine regelmäßige Kommunikation mit den Studierenden sowie deren gute Betreuung 

sichergestellt? 

Alle Inhalte (Präsentationen, Videotutorials, Literatur, Arbeiten der Kommiliton*innen) wurden 
zeitnah im Blackboard hochgeladen, regelmäßige gab es Informationen an alle Studierenden per 
Mail. Individuelle Mails ergingen an Studierende mit Feedbacks zu einzelnen Aufgaben. Beantwor-
tung fachlicher Fragen erfolgten einerseits in den Online-Plenums, andererseits individuell per 
Mail. Es bestand eine Mail-Kommunikation mit der „Gruppen-Sprecherin“ ob der Ablauf passend 
war bzw. ob es Probleme gab. Die Beurteilung und individuelles Feedbacks aller Arbeiten erfolgte 
innerhalb von 1-2 Wochen nach Ende der Deadline 

 

Welche innovativen, praktikablen und der Situation angemessenen Formen der Prüfung und der 

Beurteilung der Studierenden wurden angewandt? 
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Die Studierenden erhielten eine Liste aller Arbeitsaufträge inklusive Deadlines zu Beginn der LV, 
die Leistungsfeststellung wurde auf verschiedene Instrumente aufgeteilt:  
Anwesenheit und aktive Mitarbeit in den Online-Plenums 
Absolvierung der Blackboard-Tests zur Überprüfung/Reflexion der Durchführung der Videotutori-
als 
Abgabe eigener Kurztutorials im Blackboard durch Studierende 
Abgabe und Qualität der Abschlussararbeit 
Rückmeldung der Kommiliton*innen über erhaltenes Feedback auf ihre Arbeiten 
 
Die Leistungsbeurteilung war damit etwas vielschichtiger als in normalen Semestern, da die indivi-
duelle Mitarbeit (sonst ein gewichtiger Faktor) nicht direkt erhoben werden konnte. 

 

Wurden angesichts der gegebenen Distanzbedingungen Wege gefunden, die Studierenden un-

tereinander zu vernetzen und sie an die Universität heranzuführen, sie also trotz der Distanz 

universitär zu sozialisieren? 

Durch den durchgehenden Einsatz der Kameras auf Lehrenden- und Studierendenseite sowie 

regelmäßigem Austausch auch zwischen den Studierenden wurde versucht der Online-Situa-

tion zu begegnen. Die Studierenden wurden teilweise methodisch zu Kleingruppen zusammen-

gefasst, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig Feedback zu geben. 

Das eingeführte Buddy-System für die Durchführung der Methodenvideos führte einerseits zu 

intensivem dyadischem Austausch zwischen einzelnen Studierenden andererseits auch zu wei-

terem Austausch und inhaltlicher Beschäftigung mit Personen außerhalb der LV welche als 

Buddies gewählt wurden. 

 

Weitere Anmerkungen 

 

  


