Lehrpreis der TH Wildau 2017 – Ausschreibung
Wildau, 27. März 2017

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende,
alle zwei Jahre wird durch den Präsidenten der TH Wildau der „Lehrpreis der Technischen Hochschule Wildau“ in Höhe von 3000€ ausgelobt. Hintergrund ist, die
kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität von Studium und Lehre zu stärken
und die besonderen Leistungen von Einzelpersonen und/oder Teams in der Lehre
zu würdigen. In diesem Jahr ist es nun wieder so weit, und ich freue mich, den
Nominierungsprozess anstoßen zu dürfen!
Die Dekane, die Vorsitzenden der Fachbereichsräte sowie der/die Studentenratsvorsitzende können Kandidatinnen bzw. Kandidaten auf der Grundlage von Beschlüssen der durch sie vertretenen Gremien nominieren. Es können Einzelpersonen und/oder Lehrteams vorgeschlagen werden, die in den letzten zwei Jahren
mindestens in einem Semester an unserer Hochschule Lehrveranstaltungen durchgeführt haben.
Der Präsident beruft eine Jury, die ihn bei der Entscheidung über den/die Preisträger bzw. die Preisträgerin(nen) unterstützt. Die dabei zugrunde liegenden Bewertungskriterien sind gemäß der zugrundeliegenden Satzung insbesondere:
• Ergebnisse zurückliegender Lehrevaluationen
• Anzahl und Qualität betreuter Abschlussarbeiten
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• Prüfungsrealisierung und –disziplin
• Erfolgreiche Anwendung moderner Lehrformen
• Curriculare Arbeit bei der Entwicklung neuer Studiengänge
• Aktivitäten im berufsbegleitenden Studium und in der Weiterbildung
Angesichts der durch die Digitalisierung hervorgerufenen didaktischen und inhaltlichen Anforderungen an alle Lehrenden möchten wir ausdrücklich zu Bewerbungen ermuntern, die diese Aspekte in besonderem Maße beinhalten.
Für den Fall, dass Sie jemanden bzw. ein Team im Blick haben, den/die bzw. das
Sie sich aufgrund der oben genannten Kriterien als Preisträger(in) vorstellen können, wenden Sie sich bitte an einen der genannten Vorschlagsberechtigten.
Diese haben die Möglichkeit, bis zum 9. Juni 2017 aussagekräftige Vorschläge
(d.h. mit klarem Bezug auf die genannten Kriterien) formlos an vizepraesidentin.lehre@th-wildau.de zu senden.
Ich bin mir sicher, dass wir viele potenzielle Preisträger(innen) unter uns haben.
Daher würde ich mich persönlich sehr freuen, wenn von der Nominierungsmöglichkeit vielseitig Gebrauch gemacht wird!
Die Preisverleihung findet im Rahmen der feierlichen Immatrikulation im September 2017 statt.
Mit freundlichen Grüßen

