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1. Zielsetzung 

Forschungsorientierte Lehre ist seit ihrer Gründung ein Profilelement der Freien Universität Berlin 
und prägt die Lehr- und Lernkultur in den verschiedenen Fachbereichen. Um auch zukünftig die sys-
tematische und nachhaltige Verknüpfung von Forschung und Lehre zu sichern, hat die Freie Univer-
sität Berlin im Rahmen ihres Zukunftskonzepts ein Konzept für forschungsorientierte Lehre (FoL) ent-
wickelt. 

Der zentrale Lehrpreis der Freien Universität ist Teil dieses Konzepts. Mit dem Preis sollen herausra-
gende Lehrprojekte ausgezeichnet werden, die der Integration der Ergebnisse interdisziplinärer Spit-
zenforschung in die universitäre Lehre dienen. Es ist das Ziel des Preises, Wertschätzung für beson-
deres Engagement in der forschungsorientierten Lehre zum Ausdruck zu bringen. Angeregt werden 
soll die Entwicklung innovativer Lehrkonzepte und -formate, mit deren Hilfe die zentralen Ziele des 
Zukunftskonzepts der Freien Universität auch im Bereich der Lehre umgesetzt werden können [Link 
Lehrpreis: http://www.fu-berlin.de/lehrpreis]. 

Unter dem Titel „forschungsorientiert & zukunftsweisend“ wird der Lehrpreis 2019 mit dem Schwer-
punkt Grand Challenges innovativ begegnen ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden herausragende, 
innovative Lehrvorhaben, die wissenschaftliche Themen in direkten Bezug zu den großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen vorausschauend lösungsorientiert behandeln. Denkbar sind Vorhaben zu 
komplexen Fragestellungen, die eine Bandbreite gesellschaftlicher Phänomene und eine große Vielfalt 
an Disziplinen und Interessengruppen involvieren wie z.B. Gesundheit, Nachhaltigkeit und Energie, 
Klimawandel, Digitalisierung, Mobilität, gesellschaftliche Transformation und Sicherheit. Die Einbe-
ziehung externer Perspektiven bspw. durch Vertreter*innen der Partneruniversitäten der Berlin Uni-
versity Alliance (HU, TU und Charité - Universitätsmedizin Berlin), außeruniversitärer Forschungsein-
richtungen und/oder außerakademischer Einrichtungen in das Lehrkonzept ist dabei ausdrücklich er-
wünscht. 

 

Mit dem zentralen Lehrpreis der Freien Universität Berlin werden forschungsorientierte Lehrvorhaben ausge-

zeichnet, die den universitären Leitprinzipien entsprechen:  

o Veritas: Verpflichtung auf hohe methodische Standards und gute akademische Praxis 

o Iustitia: Förderung von Potentialen ohne Ansehen von sozialer, religiöser, kultureller Herkunft und 

Geschlecht 

o Libertas: Unterstützung von Autonomie und Selbststeuerung des studentischen Lernprozesses 

http://www.fu-berlin.de/lehrpreis


   

 

2. Zielgruppe/n, Förderkriterien und einzureichende Unterlagen  

Der zentrale Lehrpreis richtet sich an Lehrende und Studierende aller Fächergruppen: Eingereicht 
werden können Konzepte für Lehrprojekte bzw. -vorhaben, deren Realisierung mit Hilfe des Preisgel-
des 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 im Umfang 
von 2-4 SWS bewerben. Die Projektanträge (5 Seiten) sollen folgende Angaben enthalten:  

1) Darstellung des forschungsorientierten Themas der geplanten Lehrveranstaltung und Be-
gründung zu dessen Verknüpfung mit dem Ausschreibungsschwerpunkt „Grand Challenges 

innovativ begegnen“ (Inhalte, didaktisches Konzept, Zielgruppe/n usw.) 

2) Veranstaltungsformat, Lehrmethoden und Arbeitsformen 

3) Lernziele/Kompetenzerwerb 

4) Ggf. geplante Kooperationen  

5) Integration in das Lehrangebot existierender Studiengänge 

6) Kurz-CV der Antragstellenden (Anhang) 

Die Realisierbarkeit des eingereichten Lehrvorhabens ist durch Bestätigung des jeweiligen Fachbe-
reichs/Instituts nachzuweisen. Darüber hinaus sind Angaben zur geplanten Verwendung des Preisgel-
des1 (Gasteinladungen, Tutorien/studentische Hilfskräfte, Exkursionen, Entwicklung virtueller Lehr- 
und Lernumgebungen o.ä.) zu machen. 

Der Preis wird im Wintersemester 2019/20 für die Realisierung eines Vorhabens im Sommersemester 
2020 vergeben. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Der Preis kann geteilt werden.  Die Bewerbungen 
sind elektronisch bis zum 30. August 2019 bei der Stabsgruppe Internationale Netzwerkuniversität 
einzureichen: camilla.leathem@fu-berlin.de.  

Die eingehenden Projekte werden von einem universitären Auswahlgremium im Herbst 2019 begut-
achtet. Die Entscheidung wird vom Präsidium der Freien Universität auf Grundlage der fachlichen 
Bewertung getroffen.  

Kontakt: 

Stabsgruppe Internationale Netzwerkuniversität 

Dr. Camilla Leathem 

Kaiserswerther Str. 16-18 

14195 Berlin 

Tel. 030-838 73917 | camilla.leathem@fu-berlin.de 

                                                           
1 Grundausstattung ist von der Finanzierung aus Mitteln des Lehrpreises ausgeschlossen  

mailto:camilla.leathem@fu-berlin.de


   

 

 

 

Call for proposals for the Central Teaching Award of Freie Universität Berlin  

in the field of interdisciplinary research-oriented teaching 

awarded as part of the Institutional Strategy 

“VERITAS IUSTITIA LIBERTAS – International Network University” 

 

Teaching Award 2019: “Research-oriented and forward-looking” 

Deadline for applications: August 30 2019 

 

 

 

 

 

 

1. Objectives 

The Central Teaching Award of Freie Universität Berlin is part of the university’s research-oriented 
teaching concept in its Institutional Strategy within the Excellence Initiative. The award honors 
teaching projects that integrate top-level interdisciplinary research into university teaching.  

The Central Teaching Award honors outstanding commitment in the field of research-oriented 
teaching. It was introduced to encourage innovation in teaching that conveys the values of Freie 
Universität’s institutional strategy in the field of teaching: http://www.fu-berlin.de/lehrpreis.  

The Central Teaching Award 2019 focuses on innovative solutions to grand challenges. Proposals are 
invited for research-oriented teaching plans that address topics relating to grand societal challenges 
in an innovative, solution-oriented manner. Grand Challenges are understood as complex issues 

involving a wide range of societal phenomena and a wide variety of disciplines and interest groups 
such as health, sustainability and energy, climate change, digitalization, mobility, social transformation 
and security, for example. Including external perspectives, e.g. representatives of the Berlin University 
Alliance partners (HU, TU and Charité - Universitätsmedizin Berlin), Berlin-based non-university 
research institutions, or non-academic partners, is expressly encouraged. 

  

The prize will be awarded to outstanding and innovative teaching proposals in the field of interdisciplinary and 

research-oriented teaching. Proposals should correspond to the guiding principles of the institutional strategy: 

o Veritas: Commitment to high methodological standards and good academic practice 

o Justitia: Support and promotion of potential regardless of social, religious, or cultural origin or gender 

o Libertas: Support of autonomy and self-guidance in the student learning process 

http://www.fu-berlin.de/lehrpreis


   

2. Target groups, criteria and application documents  

Teachers and students from all departments are eligible for the submission of research-oriented 
teaching projects. The submission of already completed projects is permissible only if the prize money 
would enable a continuation of the teaching project.  

Both teachers and students can submit a research-orientated teaching proposal of between 2-4 
teaching hours per week, per semester. Proposals should contain the following information:  

- Description of the research-oriented, interdisciplinary topic of the proposed course and its 
link to the focus on innovative solutions to grand challenges (content, didactics, target 
groups etc.) 

- Teaching format, teaching method(s) of the project as well as proposed form(s) of work  
- Learning objective/ competency acquisition  
- Proposed collaboration(s)  

- Integration into the existing range of courses  
- Short CV of the applicants (attachment) 

The application should contain a confirmation of the feasibility of the proposal by the respective 
department. It should also state how applicants plan to use the resources for the invitation of guest 
speakers, for the acquisition of teaching materials, for the implementation of tutorials and the hiring 
of student assistants, for excursions (e.g. conferences), the development of virtual teaching 
environments, and the like. Applicants should specify how they plan to make use of the resources.  

The prize will be awarded in the winter semester 2019/20 for the realization of the proposal/project in 
the summer semester 2020. The prize money amounts to 10.000 euros. The prize may be divided up 
between more than one prizewinner.  

Please submit applications electronically to the International Network University Division by August 
30 2019: camilla.leathem@fu-berlin.de 

The decision on incoming proposals will be made by a university selection committee at the end of 
the year.  

Contact:  

Stabsgruppe Internationale Netzwerkuniversität / International Network University Division 

Dr. Camilla Leathem 

Kaiserswerther Str. 16-18  

14195 Berlin  

Tel. 030-838 73917 | camilla.leathem@fu-berlin.de 

mailto:camilla.leathem@fu-berlin.de
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