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Ausschreibung Lehrpreis der Hochschule Trier 2020: Digitale 
Lehre 

Die Qualität der Lehre zu sichern und stetig auszubauen ist ein zentrales Anliegen der Hochschule Trier. Die 
Hochschulleitung vergibt seit 2017 einen mit 3.000 € dotierten Lehrpreis und möchte mit diesem die Arbeit engagierter 
Lehrender honorieren und innovative und spannende Lehrideen der Öffentlichkeit vorstellen.  
 
Das Sommersemester 2020 hat alle Hochschulmitglieder vor besondere Herausforderungen gestellt. Um den Einsatz der 
Lehrenden zu würdigen und die (guten) gemachten Erfahrungen zu sichern und perspektivisch auszubauen, möchten 
wir den diesjährigen Lehrpreis dem Bereich der digitalen Lehre widmen. 
 
Vorschlagsberechtigt für den Lehrpreis sind alle Angehörigen der Hochschule Trier. Vorschläge können formlos bis zum 
15. Oktober 2020 
• unter Angabe des/der Lehrende/n  
• des Fachbereichs  
• des Titels der Lehrveranstaltung und der  
• Darstellung des Konzeptes  
 
auf maximal 3 Seiten an lehrpreis@hochschule-trier.de eingereicht werden.  
Möglich sind sowohl bereits durchgeführte Lehrveranstaltungen als auch Ideenskizzen für neue Lehrideen, zu deren 
Umsetzung finanzielle Unterstützung gesucht wird.  
 
Alle Vorschläge werden darüber hinaus generell nach im Folgenden benannten Kriterien beurteilt:  
• Didaktik: Ist ein didaktisches Konzept erkennbar? Dies könnte beinhalten: 

• Wie verhalten sich Inhaltsvermittlung und Betreuung zueinander? 
• Wie werden die Studierende zur aktiven Teilnahme angeregt? 
• Vielfalt: Waren die verwendeten Medien vielfältig und abwechslungsreich, aber in erster Linie zielführend? Also: 

Warum wurde was eingesetzt und wie war das Verhältnis der eingesetzten Medien zueinander? 
• Feedback: War Feedback seitens der Studierenden vorgesehen und wurde dies umgesetzt? 

• Nachhaltigkeit: Ist die Lehridee mit angemessenem Aufwand auf andere Veranstaltungen / Fachbereiche übertragbar?  
 
Darüber hinaus sollten bei bereits umgesetzten Konzepten die gemachten Erfahrungen dargestellt werden. Bei neuen 
Lehrideen sollten der zu erwartenden Mehrwert dargelegt werden. Es werden auch Beiträge angenommen, die sich 
bereits einmal beworben haben, aber noch nicht ausgezeichnet wurden.  
 
Das Auswahlgremium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Hochschulleitung, des Qualitätsmanagements, 
der Hochschuldidaktik und eines/einer studentischen Vertreter/in zusammen. Die Preisverleihung erfolgt voraussichtlich 
am Tag der Lehre 2021.  
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an Frau Anneke Wolf (eMail: a.wolf@hochschule-trier.de Tel.: 0651-8103-526)  
 
Internetseite des Lehrpreises: https://www.hochschule-trier.de/go/lehrpreis 
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