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Stand: Juni 2021 

Informationen und Kriterien zum Lehrpreis der Hochschule Darmstadt 2021 

für studentische Tutorien und studentische Lehr-/Lernprojekte  
 

Worum geht’s?  

Lernen und Lehren hat an der Hochschule Darmstadt einen hohen Stellenwert. Uns ist es wichtig, 

die Studierenden bei ihren Lernfragen und -problemen abzuholen, denn Lernen ist eine Leistung, 

die jede Studentin und jeder Student ganz individuell erbringen muss. 

Die studentische Lehrtätigkeit ist dabei ein wichtiges und wertvolles Element: 

 Tutoren und Tutorinnen sind näher am Verstehens-Problem als Professorinnen und Pro-

fessoren. 

 Sie haben die jeweils betreffenden Lernfragen und –probleme selbst bearbeitet. 

 Tutorinnen und Tutoren können die Lern- und Lebenssituation ihrer Kommilitonen und 

Kommilitoninnen in der Regel persönlich besser nachvollziehen als hauptamtlich Leh-

rende. 

 Die Hemmschwelle für Fragen ist gegenüber Tutorinnen und Tutoren oft niedriger. 

Wir wollen die Leistung unserer studentischen Tutorinnen und Tutoren sichtbar machen und wür-

digen.  

Wen kann ich vorschlagen?  

Vorgeschlagen werden können Tutorien und studentische Lehrprojekte, die als besonders gut oder 

herausragend empfunden wurden.  Die folgenden Leitfragen dienen zugleich als Kriterien: 

 Welche Tutorien und studentischen Lehr-/Lernprojekte haben Sie als besonders gut und 
gelingend wahrgenommen bzw. davon erfahren oder als persönlich wertvoll erlebt?  

 Was hat Sie als Studierende/r besonders motiviert und persönlich einen Schritt weiterge-
bracht?  

 In welcher Weise kann das Tutorium bzw. das studentischen Lehr-/Lernprojekte ein gutes 
Beispiel oder Vorbild eines gelungenen Lern-Lehr-Konzepts für andere an der h_da sein? 

 Für hauptamtlich in der Lehre Tätige: Was ist für Sie das Besondere am vorgeschlagenen 

Tutorium resp. am studentischen Lehr-/Lernprojekt? 

Wie ist das Verfahren?  

 Vorschläge einreichen können Studierende, Lehrende und in die Lehre eingebundene Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 Einreichung der Vorschläge bitte bis 15. August 2021 mit dem Online-Nominierungsformu-

lar (hier verlinkt).  

 Die Lehrpreis-Koordinatorin nimmt danach Kontakt mit den studentischen Nominierten 

auf und unterstützt sie im weiteren Verfahren. 

Die Lehrpreise werden am nächsten „Tag der Lehre und des Lernens“ im Wintersemester 

2021/2022 verliehen. 


