
 

Einreichung 
durch Studierende 

 
Wer wird ausgezeichnet? 
Alle internen und externen Lehrpersonen der BOKU, die in den vergangenen zwei Semestern eine Lehr-
veranstaltung an der BOKU gehalten haben, können ausgezeichnet werden. Lehrveranstaltungen, die im 
Vorjahr bereits den 1., 2. oder 3. Platz belegt haben, können nicht berücksichtigt werden. 
 
Wer soll einreichen? 
Gruppen von fünf bis zehn Studierenden (mit einem aufrechten Studium an der BOKU) sollen gemeinsam eine 
Lehrveranstaltung einreichen. Wenn die von Ihnen eingereichte Lehrveranstaltung von der Jury mit einem 
Teaching Award ausgezeichnet wird, bekommt jedeR MiteinreichendeR ein „BOKU goody-bag“! 
 
Was wird ausgezeichnet? 
Ein im Rahmen einer Lehrveranstaltung praktisch umgesetztes didaktisches Konzept. Es geht dabei um 
Lehrmethoden, die besonders gut geeignet sind, bei den Studierenden Lernprozesse anzuregen und zu einem 
nachhaltigen Lernerfolg beizutragen. 
 
Was muss der Antrag enthalten? 
Der Antrag soll das innovative didaktische Konzept und dessen Umsetzung auf ein bis drei A4-Seiten (max. 
10.000 Zeichen) darstellen. Bitte die LVA nach folgenden Kriterien beschreiben (bitte jede Kategorie - aber 
nicht zwingend alle Unterpunkte) bearbeiten, da die Anträge nach diesem Schema von der Jury beurteilt 
werden): 

• Inhalt – gibt es klar definierte Lernziele (learning outcomes)? Sind diese in BOKUonline umfassend 
und klar beschrieben und wurden diese in der LVA auch umgesetzt? Wie hoch ist der Neuheitsgrad 
des Vermittelten? Wie gut ist die Bedeutung der Inhalte vermittelt worden? Wie gut sind die Inhalte 
auf den Studienplan bzw. auf andere LVA abgestimmt? 

• Innovation – was ist das Besondere an der LVA? Wie unterscheiden sich das Lehrkonzept und der 
Ablauf von anderen LVA an der BOKU? 

• Didaktische Umsetzung – wie werden Lernprozesse angeregt? Welche praktischen Schritte wurden 
gesetzt, z.B. in Bezug auf Vortragsweise, gezielter Einsatz von Medien, Vortragshilfen (Film, Bild, 
Ton), Lehrmittel (Skript, Literatur, e-Learning). Wie wurde die Interaktion mit Studierenden gefördert? 
Wurden Diskussionen und studentische Beiträge in den Ablauf eingebunden? Wie wurden 
Studierende motiviert? Wie wurde Begeisterung fürs Fach vermittelt?  

• Organisatorisches / Wissensüberprüfung – ist der Zeitaufwand für die ECTS der LVA 
angemessen? Ist der/die Lehrende auch außerhalb des Hörsaals erreichbar? Wird klar und rechtzeitig 
über den Ablauf informiert? Wurden Prüfungstermine frühzeitig bekannt gegeben? Wurden die 
Beurteilungskriterien transparent und rechtzeitig kommuniziert? Wird verständnisorientiert geprüft? 
Entstehen beim Besuch der LVA zusätzliche Kosten für die Studierenden/das Institut?  
 

• Ergebnis – wie haben die Studierenden profitiert? Was wurde konkret gelernt? Was haben die 
Studierenden für sich aus der LVA mitgenommen?  

 
Wie ist einzureichen? 
Die Einreichungen bitte schriftlich an folgende E-Mail-Adresse senden: teachingaward@boku.ac.at. 
EINREICHFRISTENDE: 25.04.2017 
 

Wer entscheidet über die Auszeichnung? 
Eine Jury begutachtet alle Einreichungen und entscheidet über die Auszeichnungen. Die Jury setzt sich aus 
Didaktik-ExpertInnen, sowie Mitgliedern des Rektorats/Senats und der Studierendenvertretung zusammen. 
 

Wann werden die Teaching Awards verliehen? 
Die Preisverleihung erfolgt am „Tag des Lehrens und Lernens“. Dieser findet am 1.Juni 2017 gemeinsam mit 
dem Nachhaltigkeitstag der BOKU statt. 
Alle prämierten Lehrveranstaltungen werden auf Webseiten der Universität für Bodenkultur vorgestellt.  
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