
Wissenschaftlich kompetent für den Beruf

Die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung 
qualifiziert die Studierenden wissenschaftlich kompetent 
für die vielfältigen beruflichen Aufgaben und Herausfor-
derungen in der Bundesverwaltung. In allen Studiengän-
gen vereint die HS Bund dabei eine konsequente Kom-
petenz- und Handlungsorientierung mit dem Verstehen 
von Wissenschaft und der kontinuierlichen Förderung 
wissenschaftsbasierter Skepsis, Kritik und Innovation.

Macht gute Lehre sichtbar!

Eine Hochschullehre, die zum Ziel hat, die wissenschaft-
lich reflektierte Handlungskompetenz der Studierenden 
optimal zu entwickeln, braucht dazu immer auch die 
Rückmeldung der Studierenden. Mit der Nominierung 
von Lehrveranstaltungen für einen Lehrpreis haben Sie 
die Möglichkeit zurückzumelden, welche Lehrkonzepte 
Sie für Ihr Studium besonders gut und wichtig finden. 
Auf diese Weise gestalten Sie Studium, Lehre und die  
Studiengänge an der HS Bund aktiv mit.

Das alleinige Vorschlagsrecht für einen Lehrpreis liegt 
ausschließlich bei Ihnen – den Studierenden. Sie laden 
sich dazu einfach das Nominierungsformular auf den In-
ternetseiten der HS Bund herunter und beschreiben, was 
Sie an der jeweiligen Lehrveranstaltung für besonders 
auszeichnungswürdig empfinden. Wir freuen uns auf 
Ihre Vorschläge!
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Dokumente rund um den Lehrpreis

Sie finden alle Informationen rund um den Lehrpreis: die 
Nominierungskriterien und die Nominierungsfristen 
zur Verleihung der Lehrpreise im Lehrpreisportal der HS 
Bund unter: www.hsbund.de/lehrpreis. Hier finden Sie 
auch die Nominierungsformulare. Im Lehrpreisportal 
haben Sie zudem die Möglichkeit die Lehrkonzepte der 
ersten beiden Lehrpreisträger kennenzulernen.

Wo erhalten Sie Unterstützung?

Mit dem Nominierungsformular können Sie uns in  
wenigen Schritten Ihre Eindrücke zu besonders heraus-
ragenden Lehrveranstaltungen mitteilen. Sollten Sie 
Fragen zum Nominierungsprozess, zu den einzelnen 
Nominierungskriterien oder gar zu konkreten Formu-
lierungen und Darstellungen haben, steht Ihnen hierzu 
die Hochschuldidaktik am Zentralbereich der HS Bund 
jederzeit beratend zur Verfügung. Wir unterstützen 
Sie gerne im gesamten Nominierungsprozess, um Ihre  
Nominierungen so detailliert und aussagekräftig wie 
möglich zu verfassen.

HS Bund Hochschuldidaktik – Lehrpreis

Tel.: +49 228 99 629 6223

Mail: lehrpreis@hsbund.de

Web: www.hsbund.de/lehrpreis
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Von der Nominierung zur Verleihung

Nach Ablauf der Nominierungsfrist werden alle Nomi-
nierungen online veröffentlicht unter: 
www.hsbund.de/lehrpreisnominierungen

Das Lehrpreisgremium der HS Bund – bestehend aus 
Hochschullehrenden und studentischen Vertreter*in-
nen aller Fachbereiche – wertet dann alle eingegange-
nen Nominierungen anhand der Nominierungskriteri-
en aus.

Im Anschluss erstellt das Lehrpreisgremium eine Vor-
schlagsliste für bis zu zwei Lehrpreise und legt diese dem 
Präsidenten der HS Bund zur abschließenden Auswahl 
vor.

Die Lehrpreise werden auf der Senatssitzung im März 
2021 vom Präsidenten der HS Bund verliehen. Im An-
schluss werden die Lehrkonzepte der Lehrpreisträger 
veröffentlicht. Diese sind dann online zu finden unter: 
www.hsbund.de/lehrpreistraeger

Das Ziel der Lehrpreise an der HS Bund

Bereits durch die Nominierungen zum Lehrpreis möchte 
die HS Bund die Studierenden und Hochschullehrenden 
– aber auch alle anderen Hochschulangehörigen – anre-
gen, sich gemeinsam und hochschulweit über gute Lehre 
auszutauschen. Mit den Nominierungen zum Lehrpreis 
sollen das Engagement und die vielfältigen Aktivitäten 
in Studium und Lehre nach innen und außen sichtbar 
gemacht werden. Besonders wichtig ist der HS Bund da-
bei, die Studierenden aktiv in die Weiterentwicklung der 
Lehre einzubinden.

Der Präsident der HS Bund verleiht dazu im März 2021 
bis zu zwei Lehrpreise für herausragende Lehrkonzepte 
an der HS Bund.

Die Nominierungskriterien im Überblick

Für den Lehrpreis können Sie alle Hochschullehrenden 
und Lehrteams vorschlagen deren Veranstaltungen Sie 
selber besuchen oder besucht haben. Die Lehrpreise  
sollen an Hochschullehrende oder Lehrteams verliehen 
werden, die – über die normale Lehre hinaus – in einem 
oder mehreren der folgenden Bereiche herausragende 
oder neuentwickelte Konzepte anwenden:

 � Studierendenorientierung
 � Kompetenzorientierung
 � Anwendungsbezug
 � Struktur und Gliederung

 � Aktivierung
 � Interdisziplinarität
 � Lernmaterialien
 � Medieneinsatz

Der Nominierungsablauf im Detail

Um einen möglichst präzisen Eindruck von der Lehre 
und den Lehrkonzepten zu bekommen, die Sie für einen 
Lehrpreis vorschlagen, benötigen wir ein von Ihnen aus-
gefülltes Nominierungsformular. Dieses Formular ist in 
drei kurze Abschnitte gegliedert:

Abschnitt 1: Sie machen Angaben zur/zum Lehrenden, 
zur Veranstaltung sowie zum Studiengang und teilen 
uns Ihre Kontaktinformationen mit.

Abschnitt 2: Hier teilen Sie uns Ihre Eindrücke zu den 
unterschiedlichen Nominierungskriterien mit. 

Abschnitt 3: Sie beschreiben und begründen auf ein 
bis maximal zwei Seiten – und auf der Basis eines oder 
mehrerer Nominierungskriterien – warum die jeweilige 
Lehrveranstaltung einen Lehrpreis erhalten soll.

Das elektronisch ausgefüllte Nominierungsformular 
senden Sie per Mail an: lehrpreis@hsbund.de

Die Nominierungsfrist endet am 30. September 2020.

Weiterführende Informationen

Eine detaillierte Beschreibung der Nominierungskrite-
rien, das Nominierungsformular als auch eine Übersicht 
über bisher nominierte und prämierte Lehrkonzepte 
finden Sie online unter: www.hsbund.de/lehrpreis
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