
 

        Rostock, 1. Dezember 2020 

Auslobung 

Die Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock e.V. (GFUR) verleiht auch im Jahr 2021 einen 

 Förderpreis für Lehre 

zur Auszeichnung hervorragender Lehrleistungen, die im Sommersemester 2020 oder im Wintersemester 2020/21 an 

der Universität Rostock erbracht wurden. 

Mögliche Preisträger sind an der Universität Rostock lehrende Einzelpersonen oder Gruppen, die fachübergreifend 

sein können.  

 

Vorschlagsberechtigt sind die Fachschaften oder mindestens fünf Studierende, die an der jeweils vorgeschlagenen 

Veranstaltung selbst teilgenommen haben. Die Vorschläge müssen schriftlich begründet werden. 

 

Die Auswahl des Preisträgers bzw. der Preisträgerin erfolgt in einer Vorstandssitzung der GFUR. An dieser werden 

bis zu vier Mitglieder der Senatskommission für Studium und Lehre stimmberechtigt teilnehmen. Alle Mitglieder der 

Auswahlkommission haben je eine Stimme. Studierende, die an den zur Preisverleihung vorgeschlagenen 

Veranstaltungen teilgenommen haben, werden von der Auswahlkommission gehört. 

  

Kriterien für gute Lehre sind gute fachliche Qualität einer Veranstaltung verbunden mit einer herausragenden 

didaktisch-methodischen Vermittlung. Die Vermittlung sollte durch ein besonderes und erfolgreiches Engagement 

gekennzeichnet sein, zum Beispiel 

 für einen außergewöhnlichen fachlichen Mehrwert für die Studierenden 

 für die Entwicklung berufspraktischer Kompetenzen 

 für die Persönlichkeitsbildung (Schlüsselqualifikationen) 

 bei der Gestaltung von Studieninhalten und Kompetenzen 

 in der Erkundung und Nutzbarmachung des Potenzials von Studienreformen 

 in der Zusammenführung von Forschung und Lehre 

 bei der Meisterung besonderer äußerer Herausforderungen für die Sicherung der Lehre 

 

Dabei sollten möglichst mehrere Kriterien zutreffen.  

 

Die Auswahlkommission kann auch eine Teilung des Preises empfehlen. Die Entscheidung wird von einer 

Auswahlkommission getroffen.  

Der Preis kann frühestens nach fünf Jahren ein weiteres Mal an einen ehemaligen Preisträger vergeben werden (vgl. 

dazu die bisherige Preisträger auf http://www.gfur.de/bisherige-preistraeger-lehre/ ). 

 

Das Preisgeld beträgt insgesamt 3000 €. Bei einer Teilung des Preises darf das Preisgeld eines Teilpreises 1000 € 

nicht unterschreiten. Die Preisträger erhalten neben dem Preisgeld eine vom Rektor und vom ersten Vorsitzenden der 

GFUR unterzeichnete Urkunde.  

 

Die begründeten Vorschläge können bis zum 31.3.2021 per Mail an Dr. Wolfgang Peters, wolfgang.peters@uni-

rostock.de gesandt werden. Bitte erstellen sie eine pdf-Datei pro Vorschlag. Die der Datei Bezeichnung soll den 

Nachnamen des Vorgeschlagenen und die Fakultät enthalten:  LPV-202-[Nachname]-[Fakultätskürzel].pdf). 

Nach Eingang Ihres Vorschlags erhalten Sie eine Bestätigungsmail.  

 

Tom Streicher Dr. Wolfgang Peters 

1. Vorsitzender Vorstandsmitglied 
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