Einführung

Analysen teilen und
Ergebnisse präsentieren
Christine Lechner
Es ist wichtig, dass LehrerInnen Erfahrungen und Erkenntnisse mit KollegInnen und der breiten
Öffentlichkeit austauschen. Die Präsentation trägt zum Selbstvertrauen, zur Stärkung und zur
Professionalisierung des LehrerInnenberufs bei.
Auf den ersten Blick mag "Präsentation" einschüchternd wirken. Dies bedeutet jedoch nicht
unbedingt eine vollständige Plenarpräsentation.
Als LehrerInnen sind wir es gewohnt, vor einer Gruppe von Kindern, Jugendlichen oder
erwachsenen Lernenden in Situationen zu sprechen, in denen unser eigenes Verständnis für die
Materie größer ist. Viele von uns fühlen sich weniger sicher, wenn sie zum ersten Mal mit der
Situation konfrontiert werden, vor KollegInnen zu sprechen.

Einige Ideen für den Anfang:

⇒ Sie zeigen einer vertrauenswürdigen Gruppe von KollegInnen, kritischen Freunden und
Bekannten einen Text, der z.B. auf einem LehrerInnentagebuch basiert.
➛ Was ist interessant?
➛ Welche Aspekte sollen bei einem Aktionsforschungsprojekt aufgegriffen werden?
⇒ Sie erzählen LehrerkollegInnen über ihr Projekt – in einer etwas größeren Gruppe
➛ Was sollte vor der Präsentation berücksichtigt werden?
➛ Was fehlt noch?
➛ Wie kann der Abschluss am besten funktionieren?
⇒ Verschriftlichung der Ergebnisse im Rahmen eines AF-Lehrgangs
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Hier ist ein Link zu Studien von LehrerInnen in
Aktionsforschungsnetzwerken in Österreich, einige davon sind auf
Englisch. https://www.imst.ac.at/imst-wiki/index.php/Hauptseite
https://www.imst.ac.at/imst-wiki/index.php/Kategorie:Weitere_F%C3%A4cher

⇒ Durchführung einer Posterpräsentation auf einer Konferenz
Eine gute Möglichkeit, die Konferenzkulturen
kennenzulernen und eine Konferenzumgebung zu
finden, in der Sie sich wohl fühlen.
⇒ Die Veröffentlichung eines Papers
Erwägen Sie, eine Arbeit mit einer
Gruppe von KollegInnen zu schreiben.
⇒ Sie reichen ein Paper bei einer
Konferenz ein und halten eine
Präsentation

Es geht darum, den Schritt von der persönlichen Reflexion privater Texte hin zum
kollegialen Teilen und zur Erkenntnis, wann es Zeit ist, an die Öffentlichkeit zu gehen!

Unter “Success stories” „Erfolgsgeschichten“ finden Sie Aktionsforschungsprojekte aus dem ARCNetzwerk.
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