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Wer kann sich bewerben? 

Es können sich Tutoren/-innen bewerben, die 

 eine Übung/ein Repetitorium 
 ein (Konstruktions-)Projekt, 
 eine Schreibberatung („Writing Fellows“) 
 eine Sprechstunde (auch LearnING-Center) oder 
 „Betreutes Lernen“ 

für TUHH-Studierende im SoSe 2019 und/oder WiSe 2019/20 anbieten bzw. angeboten 
haben und an der TUHH studieren. StartING-, TUHH4U, Welcome-Tutoren/-innen sowie 
wissenschaftliche Mitarbeiter/innen sind von der Bewerbung ausgenommen. 

Wie kann man sich bewerben? 

Um sich für den Lehrpreis für Tutoren/-innen zu bewerben, müssen bis zum 31.01.2020 
folgende Unterlagen ausgefüllt und eingereicht werden: 

 ein Motivationsbogen von der Tutorin/dem Tutor  
 zwei Unterstützungsschreiben von Studierenden, die eine Veranstaltung der Tutorin/des 

Tutors besucht haben  
 ein Empfehlungsschreiben von der Betreuungsperson1 der Tutorin/des Tutors 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine Bewerbung für den Lehrpreis für Tutorinnen und 
Tutoren initiiert werden kann: 

1. Selbstvorschlag durch die Tutorin/den Tutor 

Die Tutorin/der Tutor bewirbt sich mit dem Motivationsbogen und bittet im Folgenden zwei 
Studierende sowie eine/n Betreuer/in die oben genannten Unterlagen auszufüllen und 
einzureichen. 

2. Nominierung durch Studierende oder Betreuer/innen  

Studierende sowie Betreuungspersonen können Tutoren/-innen auf eigene Initiative für den 
Lehrpreis nominieren. Hierfür füllen sie die entsprechende Unterlagen (Unterstützungs-
schreiben bzw. Empfehlungsschreiben) aus und reichen diese ein. Wir informieren im 
Folgenden die Tutorin/den Tutor über die Nominierung und motivieren sie/ihn zur 
Bewerbung. 

                                                           
1
 Person, die für die Tutorin/den Tutor während ihrer/seiner Tätigkeit Ansprechpartner/in ist bzw. war. 
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Die Nominierung sollte frühzeitig eingereicht werden2, sodass die Tutorin/der Tutor 
genügend Zeit hat, weitere Unterstützer/innen zu finden und sich zu bewerben.  

Wenn alle Unterlagen eingereicht wurden, wird die Tutorin/der Tutor per Bestätigungsmail 

informiert. 

Wo und in welcher Form können die Bewerbungsunterlagen 

eingereicht werden? 

Die Unterlagen müssen von der/dem jeweiligen Verfasser/in (d.h. Tutor/in, Studierende/r, 
Betreuungsperson) unterschrieben und eingereicht werden.  

Die Unterlagen können als Scan per Mail an die Adresse tutorenlehrpreis@tuhh.de geschickt 
oder als Printversion bei Caroline Thon-Gairola, Gebäude E, Raum 4.026 eingereicht bzw. 
zugeschickt werden.  

Was sind die Kriterien für den Lehrpreis für Tutorinnen und Tutoren? 
 

Der Lehrpreis für Tutorinnen und Tutoren wird für überdurchschnittliche Leistungen in der 

Lehre verliehen. Ausschlaggebend ist hierbei, wie die Tutorin/der Tutor ihre/seine 

Veranstaltung didaktisch gestaltet, wie sie ihre bzw. er seine Rolle als Tutor/in ausfüllt und 

inwieweit sie/er sich für gute Lehre engagiert.  

Wie und von wem werden die Preisträger/innen ausgewählt? 

Die Preisträger/innen werden im Rahmen eines Auswahlausschusses ausgewählt. Die 
angestrebte Zusammensetzung des Ausschusses ist: 

 Vizepräsidentin Lehre 

 geschäftsführende Koordinatorin des ZLL 

 Lehrperson, die selbst einen Lehrpreis erhalten hat  

 Tutorenlehrpreisträger/innen des Vorjahres 

 

                                                           
2
 Um den Prozess zu beschleunigen, können Betreuungspersonen und Studierende schon vor dem Einreichen 

der Unterlagen den Namen der Tutorin/des Tutors an uns weitergeben, damit wie diese/n umgehend 
informieren können. 

file://///pan.rz.tu-harburg.de/ou-r6a-team$/07_Veranstaltungen_von_uns/04_Tutorenschulung/Lehrpreis%20für%20TutorInnen/03_Bewerbungsprozess_Vorlagen/Vorlagen_Tutorenlehrpreis%202017/tutorenlehrpreis@tuhh.de
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Wie und wann werden die Preisträger/innen bekannt gegeben? 
 

Die Preisträger/innen werden auf der Preisverleihung bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird 

voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2020 stattfinden. 

Können sich Tutoren/-innen mehrmals für den Lehrpreis für 

Tutorinnen und Tutoren bewerben? 
 

Tutorinnen und Tutoren, die den Lehrpreis bereits einmal erhalten haben, sind von einer erneuten 

Teilnahme ausgeschlossen. 

Tutorinnen und Tutoren, die in der aktuellen Ausschreibung nicht erfolgreich waren, können sich im 

darauffolgenden Jahr erneut bewerben. Die Voraussetzung ist, dass sie/er auch in dem folgenden 

Sommer- bzw. Wintersemester wieder als Tutor/in tätig ist. Die bereits eingereichten Bewerbungs-

unterlagen können für den folgenden Durchgang wiederverwendet oder – wenn die Bewerberin bzw. 

der Bewerber es wünscht -  teilweise oder vollständig neu eingereicht werden.  

Fragen zum Lehrpreis für Tutorinnen und Tutoren? 
 

Falls Sie weitere Fragen zu dem Lehrpreis haben, kontaktieren Sie gerne 

Caroline Thon-Gairola 

Fachreferentin für Aktives Lernen 

Raum: 4.026 (E) 

Tel: -4208 

Email: Caroline.Thon-Gairola@tuhh.de oder Tutorenlehrpreis@tuhh.de 
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