
Lehrangebot	  Fachdidaktik	  SS14 IKK.K	  Institut	  für	  Kunstwissenschaften,	  Kunstpädagogik	  und	  Kunstvermittlung

Vortragende/r Lehrveranstaltungstitel Std. Wann Wo Sonstiges

Fachdidaktik

Becker	  Christian Fachdidaktik	  II	  TEX 2 Freitag	  16.05.	  14:00-‐18:00 Sem.	  B Anmedung	  per	  mail
Samstag	  17.05.	  10:00-‐18:00 doris.muellner@uni-‐ak.ac.at
Freitag	  30.05.	  14:00-‐18:00

Seminar Samstag	  31.05.	  10:00-‐18:00
Becker	  Christian Projektmanagement	  im	  Textilunterricht 1 Freitag	  07.03.	  14:00-‐18.00 HS	  2 Anmedung	  per	  mail

Vorlesung Samstag	  08.03.	  10:00-‐18:00 Sem.	  B doris.muellner@uni-‐ak.ac.at
Campbell	  David Wissenschaftliches	  Arbeiten	  im 2 immer	  Montags	  17:45-‐19:15 Sem.	  FD Anmedungen	  per	  Mail

Kontext	  Fachdidaktik Start	  10.03. david.campbell@uni-‐ak.ac.at
Seminar

Kayali	  Fares Didaktik	  und	  neue	  Medien: 2 Donnerstag	  06.03.	  10:00-‐11:00 Sem.	  FD Vorbesprechung
Spiele,	  Spielpädagogik	  & Donnerstag	  10.04.	  10:00-‐15:00 Anmeldung	  per	  Mail
Jugendkultur Donnerstag	  08.05.	  10:00-‐15:00 fares@igw.tuwien.ac.at

Donnerstag	  22.05.	  10:00-‐15:00
Proseminar Donnerstag	  05.06.	  10:00-‐15:00

Heinzlmaier	  Bernhard Zielgruppe:	  Jugendkultur 1 in	  Zusammenhang	  mit	  der	  LV Room	  for	  dae Anmeldungen	  per	  Mail
von	  Ruth	  Mateus-‐Berr ruth.mateus-‐berr@uni-‐ak.ac.at
Design	  Research	  und	  Designvermittlung

Mittwochs	  14:00-‐16:30
Seminar Kick	  off	  12.03.

Mateus-‐Berr	  Ruth Einführung	  in	  die	  Fachdidaktik 2 immer	  Dienstag	  15.00-‐16:30 Sem.	  A
Kick	  off	  11.03.

Proseminar
Mateus-‐Berr	  Ruth Vermittlungskonzepte immer	  Mittwoch	  10:00-‐11:30 Sem.	  FD

Kick	  off	  12.03.
Vorlesung	  /	  Übung

Mateus-‐Berr	  Ruth Fachdidaktik	  II	  Übersetzen	  BE 2 immer	  Mittwoch	  16:45-‐18:15 Sem.	  FD Anmeldungen	  per	  Mail
Seminar Kick	  off	  12.3. ruth.mateus-‐berr@uni-‐ak.ac.at

Metzler	  Stefan Fachdidaktik	  II	  WE	   2 Freitag	  06.03.	  14:00-‐19:00 Pädag.	  HS persönliche	  Anmeldung	  am	  1.	  Termin
Seminar Freitag	  20.03.	  14.00-‐19:00 Sem.	  FD

Freitag	  03.04.	  14:00-‐19:00
Freitag	  15.05.	  14:00-‐19:00
Freitag	  12.06.	  14:00-‐19:00
Freitag	  26.06.	  14.00-‐19:00 Präsentation

Micheluzzi	  Hubert Didaktik	  und	  neue	  Medien 2 immer	  Freitags	  13:00-‐15:00 Comp.Lab Anmeldungen	  per	  Mail
hm@uni-‐ak.ac.at

Proseminar 1.Termin	  wird	  per	  Mail	  bekannt	  gegeben
Weingartner	  Bernhard Fachdidaktik	  II	  WE 2 Freitag	  14.03.	  9:30-‐13:00 Sem.	  FD Anmeldungen	  per	  Mail

experimentelles	  Werken Freitag	  21.03.	  9:30-‐13:00 bernhard.weingartner@tuwien.ac.at
Freitag	  28.03.	  9:30-‐13:00
Freitag	  09.05.	  9:30-‐13:00
Freitag	  16.05.	  9:30-‐13:00
Freitag	  23.05.	  9:30-‐13:00

Seminar Freitag	  13.06.	  9:30-‐13:00

Schulpraxis

Jalka	  Susanne Begleitende	  Reflexion	  zum	  (PÄP)	  des 1 individuell nach	  persönlicher	  Vereinbarung
Berufsfeld	  Schule	  BE	  /	  TEX	  /	  WE
(Psychoanalytische	  Reflexion)(PÄP)
Proseminar

Kühn	  Uli Praktikum	  zur	  Erschließung	  des 2 Immer	  Freitag	  10:00-‐11:55 BGBRG	  / Geringergasse	  11	  Treffpunkt	  9:50	  Haupt-‐
Berufsfeldes	  Schule	  WE	  /	  AHS	  (PÄP) Start	  07.03. Studio	  Klinger eingang
Übung uli@praxistest.cc

Pokorny	  Margarete Praktikum	  zur	  Erschließung	  des 2 Donnerstag	  13.03.	  17:00-‐18:00 Sem.	  FD 1.	  Vorbesprechung
Berufsfeldes	  Schule	  TEX	  /	  AHS	  (PÄP)
Übung



Lehrangebot	  Fachdidaktik	  WS	  2013/14 IKK.K	  Institut	  für	  Kunstwissenschaften,	  Kunstpädagogik	  und	  Kunstvermittlung

Vortragende/r Lehrveranstaltungstitel Std. Wann Wo Sonstiges

Schulpraxis

Schrittesser	  Ilse Begleitende	  Reflexion	  z.	  Praktikum	   2 immer	  Dienstag	  14:30-‐16:30 Institur	  für	  Bildungswissenschaften,	  Universtät	  Wien
Erschließung	  Berufsfeld	  Schule Start	  11.3. Sensengasse	  3a	  Haupteingang
BE	  /	  TEX	  /	  WE	  (PÄP)	   Anmeldung	  bei	  Studienassistent	  
(Schulpraktische	  Begleitforschung) Dominic	  Coditt
Proseminar d.ctt@gmx.at

Spindler	  Maria Begleitende	  Reflexion	  z.	  Praktikum	   2 Freitag	  14.03.	  08:00-‐18:00 Institur	  für	  Bildungswissenschaften,	  Universtät	  Wien
Erschließung	  Berufsfeld	  Schule Samstag	  15.03.	  08:00-‐18:00 Sensengasse	  3a	  Haupteingang,	  Sem.	  5	  1.	  OG
BE	  /	  TEX	  /	  WE	  (PÄP)	  
(Schulpraktische	  Begleitforschung) Anmeldung	  bei	  Studienassistent	  
Proseminar Dominic	  Coditt

d.ctt@gmx.at
Wimmer	  Günther Praktikum	  zur	  Erschließung	  des 2 Donnerstag	  06.03.	  13:00-‐13:50 Sem.	  FD Vorbesprechung

Berufsfeldes	  Schule	  BE	  /	  AHS	  (PÄP) Donnerstag	  13.03.	  13:00-‐14:00 Vorbesprechung
Übung

Pädagogik

Achaleke	  Beatrice Diversity	  &	  interkulturelle 2 Dienstag	  11.03.	  09:00-‐11:00 Sem.	  Fd achaleke@diversityleadership.eu
	  Kommunikation	  /	  Gender Dienstag	  25.03.	  09:00-‐11:00

Dienstag	  08.04.	  09:00-‐11:00
Dienstag	  06.05.	  09:00-‐11:00
Dienstag	  20.05.	  09:00-‐11:00
Dienstag	  03.06.	  09:00-‐11:00

Proseminar Dienstag	  17.06.	  09:00-‐11:00
Jalka	  Susanne Gestaltung	  und	  Konflikt	  I 2 Mittwoch	  12.03.	  16:00-‐17:30 Sem.	  A für	  Angewandte	  Studierende

Freitag	  21.03.17:00-‐20:00 Sem.	  B
Samstag	  22.03.	  13:00-‐20:00 Sem.	  A
Sonntag	  23.03.	  13:00-‐20:00 Sem.	  A

Proseminar Mittwoch	  07.05.	  16:00-‐17:30 Sem.	  A jalka@konfliktkultur.at
Jalka	  Susanne Gestaltung	  und	  Konflikt	  II 2 Montag	  31.03.	  16:00-‐17:30 Sem.	  A für	  Studierende	  Akademie,	  Musikuni

Freitag	  09.05.	  17:00-‐20:00
Samstag	  10.05.	  13:00-‐20:00
Sonntag	  11.05.	  13.00-‐20:00

Proseminar Mittwoch	  11.06.	  16:00-‐17:30 jalka@konfliktkultur.at
Reisenberger	  Ursula Präsenz,	  Performance;	  Präsentation	  I 1 Donnerstag	  10.04.	  15:00-‐18:00 HS	  4

Freitag	  11.04..	  14:00-‐19:00 HS	  2
Seminar Samstag	  12.05.	  10:00-‐15:00 HS	  2 office@ortszeit.at

Reisenberger	  Ursula Präsenz,	  Performance,	  Präsentation	  II 1 Montag	  02.06.	  13:00-‐16:00 HS	  4
Freitag	  06.06.	  14:00-‐19:00 HS	  2
Samstag	  07.06.	  10:00-‐15:00 HS	  2 office@ortszeit.at

Wimmer	  Michael Theorie	  und	  Praxis	  der	   2 immer	  Mittwoch	  15:00-‐16:30 Sem.	  FD
Schulentwicklung Kick	  off	  12.03.
Übung

Gender

Schneider	  Claudia Fachdidaktik	  und	  Geschlechterdifferenz 2 Mittwoch	  26.03.	  16:30-‐19:00 HS	  5
Mittwoch	  09.04.	  16:30-‐19:00
Mittwoch	  07.05.	  16:30-‐19:00

Vorlesung Mittwoch	  21.05.	  16:30-‐19:00
Achaleke	  Beatrice Diversity	  &	  interkulturelle 2 siehe	  Pädagogik

	  Kommunikation	  /	  Gender
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außerschulische	  Berufsfelder

Hubin	  Andrea	  / Art	  Education	  Research 2 Freitag	  07.03.	  14:00-‐17:00 Sem.	  FD verbindliche	  Vorbesprechung
Mahlknecht	  Barbara	  / Freitag	  21.03.	  14:00-‐17:00 Sem.	  FD
Schneider	  Karin	  / Freitag	  04.04.	  14:00-‐17:00 Sem.	  B
Ohm	  Iver Freitag	  02.05.	  14:00-‐17:00 Sem.	  A

Freitag	  16.05.	  14:00-‐17:00 Sem.	  FD
Freitag	  30.05.	  14:00-‐17:00 Sem.	  A
Freitag	  06.06.	  14:00-‐17:00 Sem.	  B

Vorlesung	  /	  Übung Freitag	  20.06.	  14:00-‐17:00 Sem.	  A
Jalka	  Susanne Begleitende	  Reflexion	  zum	  Praktikum 1 individuell nach	  persönlicher	  Vereinbarung

außerschulischer	  Berufsfelder	  
Proseminar

Mateus-‐Berr	  Ruth Praktikum	  zur	  Erschließung	   2 immer	  Mittwochs	  10:00-‐11:30 Sem.	  FD Anmeldung	  per	  mail
außerschulischer	  Berufsfelder	   Kick	  off	  12.3. ruth.mateus-‐berr@uni-‐ak.ac.at
Vermittlungskonzepte
Vorlesung	  /	  Übung

McGlynn	  Elizabeth Praktikum	  zur	  Erschließung	   2/2 Freitag	  	  07.03.	  10:00-‐14:00 Room	  for	  Dae Gruppe	  1	  und	  2	  Projektrecherchen
außerschulischer	  Berufsfelder	  I	  +	  II Freitag	  	  14.03.	  10:00-‐14:00 wird	  noch	  bekannt	  ggebenSprechstunde	  NACH	  ANMELDUNG

Freitag	  	  21.03.	  10:00-‐14:00 Room	  for	  Dae Evalutation	  von	  Projektrecherchen
Freitag	  	  04.04.	  10:00-‐14:00 Room	  for	  Dae Festlegung	  d.	  Praktikumsplätze/Eint.	  Grup.
Freitag	  	  11.04.	  10:00-‐14:00 wird	  noch	  bekannt	  ggebenGruppe	  1	  und	  2	  
Freitag	  	  09.05.	  10:00-‐14:00 wird	  noch	  bekannt	  ggebenGruppe	  1	  und	  2	  
Freitag	  	  16.05.	  10:00-‐14:00 wird	  noch	  bekannt	  ggebenBesprechung	  der	  einzelnen	  Projekte
Freitag	  	  30.05.	  10:00-‐14:00 Room	  for	  Dae Besprechung	  der	  einzelnen	  Projekte
Freitag	  	  13.06.	  10:00-‐14:00 wird	  noch	  bekannt	  ggebenGruppe	  1	  und	  2	  
Freitag	  	  27.06.	  10:00-‐14:00 wird	  noch	  bekannt	  ggebenSprechstunde

Vorlesung	  /	  Übung Montag	  10.3.	  09:00-‐14:00 Room	  for	  Dae Präsentation	  /	  Diskussion	  Projekte	  ilok

Projektorganisation

Dörfler	  Maria Projektorganisation	  im	  schulischen	  und 2 immer	  Montags	  15:30-‐17:00 Sem.	  FD
außerschulischen	  Bereich Kick	  of	  10.3.
Seminar

Sem.	  FD Schwarzer	  Trakt	  EG	  
Sem.	  A Ferstl	  Trakt	  DG
Sem.	  B Ferstl	  Trakt	  DG
HS	  1 Ferstl	  Trakt	  EG Doris	  Müllner
HS	  2 Ferstl	  Trakt	  1.	  Stock doris.muellner@uni-‐ak.ac.at
HS	  4 Ferstl	  Trakt	  1.	  Stock 0664	  826	  07	  56
HS	  5 Schwarzer	  Trakt	  1.	  Stock	  
Comp.Lab	  kkp Ferstl	  Trakt	  2.	  Stock Änderungen	  vorbehalten
Studio	  Klinger	  /	  Praxistest Ferstl	  Trakt	  2.	  Stock Stand	  19.2.2014
Room	  of	  Dae Ferstl	  Trakt	  2.	  Stock
Pädag.	  	  Hochschule 1100,	  Ettenreichgasse	  45A	  Haus	  1
Bgbrg 1110,	  Geringergasse	  11
Institur	  für	  Bildungswissenschaften,	  Universtät	  Wien Sensengasse	  3a	  Haupteingang,	  Sem.	  5	  1.	  OG


