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Hinweisseite

Lesen Sie bite zunächst folgeende wichtee Hinweise:

1. Wie soll das Unterstützungsschreiben gestaltet sein?

Der Lehrpreis für Tutorinnen und Tutoren wird für überdurchschnittiche Leistungen in der Lehre 
vertiehen. Wichtg sind hierbei die spekte: Wie hat die Tutorin/der Tutor ihre/seine Veranstalgtune 
didaktsch eestalgtet, wie hat sie/er ihre/seine Rolglge algs Tutor/in auseefülglgt und inwieweit hat sie/er 
sich für eute Lehre eneaeiert? 

Bite orienteren iie sich an diesen Aspekten und den unten eenannten Leitraeen, wenn iie die 
rbeit Ihrer Tutorin/Ihres Tutors beschreiben. ichreiben iie präenant und in eanzen Sätzen (keine 
Stchpunkte)  und beziehen iie sich, wann immer mögtich, auf konkrete Beispielge aus der Lehre Ihrer 
Tutorin/Ihres Tutors – nur so erhatten wir ein bewertbares Bitd.

Fatts iie mehrere Veranstattungen der Tutorin/des Tutors besucht haben, machen iie bite im Text 
jeweits deuttich, auf wetche Veranstattung iie sich beziehen.

Wichte: 

Die Länee des Schreibens darf die Größe des voreeeebenen Textelgdes nicht überschreiten, 
verzichten iie eventuett auf bsätze. Der Text ist auf maximat 3.200 Zeichen begrenzt. Bite fütten iie 
den Bogen nicht handschriftlgich aus.

Reichen iie den Unterstützungsbogen nicht anonym ein. Ihre Untertagen können nur in die 
uswertung miteinbezogen werden, wenn die Fetder zu den persönlgichen Aneaben volglgständie und 
wahrheitseemäß ausgefüttt sind. tte persöntichen ngaben sind Pfichtangaben. Wir versichern an 
dieser itette, dass diese Daten nicht an unbefugte Drite weitergegeben werden.

2. Wie, wo und bis wann sollen die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden?

Die Untertagen müssen von den/dem jeweilgieen Verfasser/in (d. h. Tutor/in, itudierende/r, 
Betreuer/in) unterschrieben und eingereicht werden. 

Fatts iie eine Tutorin/einen Tutor nominieren, bedenken iie, dass die/der Nominierte im nschtuss 
ausreichend Zeit braucht, um sich zu bewerben und weitere Unterstützer/innen zu fnden. Reichen 
iie das Unterstützunesschreiben daher frühzeite ein oder nennen iie uns vorab Namen und E-
Maitadresse der Tutorin/des Tutoren, damit wir sie/ihn bereits zur Bewerbung motvieren können.

Die Untertagen können ats ican per E-Mait an tutorentehrpreis@tuhh.de geschickt oder ats 
Printversion bei Carotine Thon-Gairota, Gebäude E, Raum 4.026, eingereicht oder per Post 
zugeschickt werden. 

Die Bewerbungsfrist ist der 01.02.2019 (einschlgießlgich) . 

mailto:tutorenlehrpreis@tuhh.de
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Unterstützungsschreiben für die Tutorin/den Tutor:
Name, Vorname

E-Mailg

Ich schlage die Tutorin/den Tutor auf eigene Initatte toro .iBe 
informieren Sie sie/ihn über meinen Vorschlago

Ihre persönlgichen Aneaben1 

Name, Vorname

E-Mailg

Telgefon

Studieneane

Veranstattung/en, die iie bei 
der Tutorin/dem Tutor 
besuchen bzw. besucht haben, 
mit ngabe des iemesters (z. B. 
„natysis I im ioie 2017“)

Leitraeen für Ihr Unterstützunesschreiben (max. 3200 Zeichen):

 Was hat iie dazu bewogen, die Tutorin/den Tutor für den Lehrpreis zu nominieren bzw. 
sie/ihn zu unterstützen?

 Was zeichnet die Tutorin/den Tutor aus? Worin tiegen ihre/seine itärken? Wetche 
Herausforderungen meistert sie/er besonders gut und wie?

 Wie ist es der Tutorin/dem Tutor getungen, dass iie in ihrer/seiner Veranstattung mehr 
geternt haben ats in anderen Veranstattungen? Was ist das Besondere an der rt, wie sie/er 
ihre/seine Veranstattung gestattet?

 Wodurch zeichnen sich die Hattung und das Verhatten der Tutorin/des Tutors gegenüber 
ihren/seinen itudierenden aus? 

 Wie bewerten iie das Engagement Ihrer Tutorin/Ihres Tutors? Inwieweit teistet sie/er einen 
besonderen Beitrag zur guten Lehre an der TUHH? 

1tte persöntichen ngaben sind Pfichtangaben (siehe Hinweisseite). 
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Hamburg, den ___________________             Unterschrif:_____________________________

Vieten Dank für Ihre Unterstützung!
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