Ausschreibung dees zentralen Lehrpreisess der Freien Universitätt Berlin
für inteerdisziplinärre forschung
gsorientierte Lehre
Schwerpunkt 2013: „forrschungsorientiert & international““
1. Z
Ziele
Der zeentrale Leh
hrpreis deer Freien Universitätt Berlin ist Teil ddes Konzeepts für
forschun
ngsorientierrte Lehre (FoL) im Rahm
men des Zu
ukunftskonzzepts. Mit d em Lehrpreeis sollen
zukünftiig herausrag
gende Lehrp
projekte aussgezeichnet werden, die
e der Integraation der Ergebnisse
interdiszziplinärer Sp
pitzenforsch
hung in die u
universitäree Lehre dienen.
Es ist das Ziel des Preises, Wert schätzung für beson
nderes Enggagement in der
forschun
ngsorientierrten Lehre zum
z
Ausdru
uck zu bring
gen. Angeregt werden ssoll die Entw
wicklung
innovatiiver Lehrko
onzepte un
nd -formatte, mit deeren Hilfe die zentraalen Anlieg
gen des
Zukunfttskonzepts der
d Freien Universität
U
au
uch im Bereeich der Lehre umgesetzzt werden können.
Der Leehrpreis 20
013 wird mit
m dem Schwerpunkkt Internattionalisierunng ausgescchrieben.
Ausgezeeichnet werden sollen
n Projektvoorhaben, die
d
internattional ausggerichtet siind, die
internattionale Partn
nern einbeziiehen bzw. ddie die Ergeebnisse internationaler Spitzenforscchung in
die Lehrre integriereen. Der Preiss soll die Reealisierung des
d eingereicchten Lehrpprojekts durcch Mittel
für Gastteinladungeen (z.B. interrnationale SSpitzenforsch
her), die Ansschaffung voon Lehrmatterial, für
Tutorien
n/studentiscche Hilfskräfte, Exkursi onen (z.B. zu
z Kongresssen), die Enntwicklung virtueller
v
Umgebu
ungen o.ä. unterstützen
u
n.
Der Leh
hrpreis wird
d im Winttersemester 2013/14 fü
ür die Reallisierung eiines Vorhabens im
Sommersemester 2014
2
vergebeen.
Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.
E
Der Pr eis kann getteilt werden.

2. Kriterien
ovative Lehrvorhabenn im Bereeich der
Ausgezeeichnet weerden heraausragende und inno
interdissziplinär ausgerichteten forschun gsorientiertten Lehre. Die Vorhabben sollen den das
Zukunft
ftskonzept leeitenden Prrinzipien ve rpflichtet seein:
‐

V
Veritas: Verrpflichtung auf hohe m
methodischee Standardss und gute aakademisch
he Praxis

‐

Iustitia: Förrderung von
n Potentialeen ohne An
nsehen von sozialer, reeligiöser, ku
ultureller
Herkunft und Geschlecht

‐

Libertas: Unterstützun
U
ng von Au
utonomie und
u
Selbstssteuerung des studentischen
Lernprozesses

Die Leh
hrvorhaben sollen (theeoretisch u nd praktiscch) einen Beitrag
B
zur Weiterentw
wicklung
der forsschungsorieentierten Leehre an der Freien Univversität leistten.

3. Bewerbung
Eingereicht werden können Konzepte für Lehrprojekte bzw. -vorhaben, deren Realisierung mit
Hilfe des Preisgeldes ermöglicht bzw. unterstützt werden kann. Bewerbungen abgeschlossener
Veranstaltungen sind nur dann zulässig, wenn es sich um ein fortzusetzendes Lehrprogramm
handelt, das mit Hilfe des Preisgeldes realisiert werden soll.
Lehrende und Studierende können sich mit eigenen forschungsorientierten Lehrprojekten
bewerben. Die Projektanträge (5 Seiten) von Lehrenden wie auch von Studierenden sollen die
folgenden Angaben enthalten:
‐

Darstellung des forschungsorientierten, interdisziplinären Themas der geplanten
Lehrveranstaltung und dessen Verknüpfung mit dem jeweiligen Schwerpunkt der
Ausschreibung

‐

Veranstaltungsformat und Lehrmethode(n)

‐

Lernziele/Kompetenzerwerb

‐

Geplante Arbeitsform(en)

‐

Geplante Kooperation(en)

‐

Integration in das Lehrangebot existierender Studiengänge

‐

Kurz-CV

Bei der Bewerbung ist die Realisierbarkeit des eingereichten Lehrvorhabens – durch Bestätigung
des jeweiligen Fachbereichs – nachzuweisen.
Das Lehrprojekt sollte einen Umfang von 2 – 4 SWS haben und einen Beitrag zur Entwicklung
innovativer Lehrformate im Bereich der forschungsorientierten Lehre leisten.
Die Bewerbungen sind elektronisch bis zum 18. November 2013 bei der Stabsgruppe
Internationale Netzwerkuniversität einzureichen:
pinu@fu-berlin.de
Die Entscheidung über eingehende Projekte wird durch ein universitäres Auswahlgremium im
Dezember 2013 getroffen.
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