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Or dnung
zur Ve r ga be de s Le hr pr e ise s sow ie des Tut or ienpr eises
de r H ochschule M e r se bur g ( Le hr pr e isve r ga beor dnung - LpVO)
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Aufgrund des § 54 in Verbindung m it § 67 Abs. 2 Sat z 1 des Hochschulgeset zes
des Landes Sachsen- Anhalt ( HSG LSA) vom 14. Dezem ber 2010 ( GVBl. LSA S. 600)
in der j eweils gelt enden Fassung hat die Hochschule Merseburg folgende Ordnung zur
Vergabe des Lehrpr eises sowie des Tut orienpreises der Hochschule Merseburg
( Lehrpreisv ergabeordnung – LpVO) beschlossen:

Personen- und Funkt ionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelt en j eweils in m ännlicher
und weiblicher Form .
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Te il I
§ 1 Zw e ck
Die Hochschule Mer seburg vergibt , um herausragende und beispielhaft e Leist ungen in
der Lehre zu würdigen, den Lehrpr eis der Hochschule Merseburg. Mit der Vergabe des
Lehrpreises soll die Qualit ät der Lehre als gewicht iges Krit erium für das
Qualit ät sm anagem ent an der Hochschule Merseburg hervorgehoben werden. Die
Hochschule Merseburg vergibt außerdem den Sonderpr eis für Tut orinnen und Tut oren
( Tut orienpreis) für herausragendes st udent isches Engagem ent zur Unt erst üt zung der
Lehre an der Hochschule Mer seburg.
§ 2 D ot ie r ung u nd Zw e ck be st im m ung
1.

Der Lehrpreis wird einm al im Jahr an eine Person aus dem in § 5 Abs. 1 Sat z 1
fest gelegt en Personenk reis verliehen, welche sich durch die folgenden Krit erien
besonders auszeichnet :
- Einführung neuer Verm it t lungsform en in der Lehr e,
- Er folgreiche Anwendung m oderner Lehrform en,
- I nnov at ive Nut zung der an der Hochschule verfügbaren Lernm anagem ent syst em e ( HoMe- Port al und I LI AS…) ,
- Akt ualit ät und Qualit ät der Lerninhalt e,
- Besonders gut e Ergebnisse bei der Lehrevaluat ion,
- Engagem ent bei der Bet reuung und Berat ung v on St udierenden,
- Unt erst üt zung von St udienint eressiert en und St udierenden bei der St udiensowie Berufsorient ierung und dem Einst ieg ins Berufsleben,
- Unt erst üt zung von besonder s begabt en St udier enden als auch von St udierenden m it besonderen Herausforderungen; Nut zung het erogener Lehrm et hoden,
- Maßgebliche Bet eiligung an der Ent wicklung innovat iver Curricula bzw.
St udienangebot e ( z. B. Kooperat ion m it anderen Hochschulen, neue innovat ive
St udien- bzw. Weit erbildungsform at e,
- Berat ungsbzw.
Lehrt ät igkeit en
im
Rahm en
der
St udienorient ierung/ St udienwerbung oder w eit erer im agefördernder Akt ivit ät en der Hochschule ( z. B. Juniorvor lesungen; Hochschulorient ierungsprakt ika; Alum ni- Veranst alt ungen…) .
Der Tut orienpreis wird einm al im Jahr an eine Einzelperson aus dem in § 5 Abs. 1
Sat z 2 fest gelegt en Personenk reis verliehen, welche sich die folgenden Krit erien
besonders auszeichnet :
- Unt erst üt zung der Lehrenden bei der Um set zung von innovat iven Konzept en,
- Unt erst üt zung der Lehrenden bei der St offv erm it t lung,
- Unt erst üt zung der St udierenden beim Wissenser werb.

2.

Der Lehrpr eis ist in der Regel m it einer Sum m e von 1.500 € dot iert . Der Tut orienpreis
ist in der Regel m it einer Sum m e von 500 € dot iert .

3.

Das Pr eisgeld ist von den Preist rägern im Rahm en von Forschung und Lehre,
Kunst ausübung oder auch künst lerischen Ent wicklungsvorhaben zu verwenden. Ein
ent sprechender Verw endungsnachweis ist gegenüber dem Rekt orat zu erbringen.
Das Pr eisgeld für Tut orien kann für privat e Zwecke verwendet werden.
§ 3 Vor schla gsbe r e ch t igun g

1.

Vor schlagsber echt igt sind die St udierenden sowie die Dekane und der Leit er des
Akadem ischen Auslandsam t es/ Sprachenzent rum s. Selbst vorschläge sind nicht zulässig.
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2.

Die unt er Angabe von Nam en und St udiengang durch die St udierenden erbracht en
Wahlvorschläge für den Lehrpr eis sowie für den Tut orienpreis sind in den dafür
vorgesehenen Vorschlagsform ularen ( siehe Anlage 1 und 2) in Papierform bzw.
elekt ronisch im Prorekt orat für St udium und Lehre einzureichen.
Die Wahlvorschläge m üssen ent halt en:
- Nam e, Vornam e des vor geschlagenen Lehrenden bzw. Tut ors,
- Fachber eich, in dem die Leist ung erbracht wurde,
- aussagekräft ige Begründungen,
- beim Tut orienpreis ist eine Begründung des zust ändigen Lehrenden erfor derlich.

3.

Für den Lehrpreis und für den Tut orienpr eis m uss j eder Vor schlag von m indest ens
fünf St udierenden unt er Angabe der Mat rikelnum m er und des St udienganges unt erzeichnet sein.

4.

I n j edem Vor schlag ist eine Kont akt person unt er Angabe ihrer Anschrift , E- MailAdresse und ggf. Telefonnum m er zu benennen. Falls keine Benennung erfolgt , gilt die
auf dem 1. Plat z der Vor schlagslist e genannt e Person als Kont akt per son des
Wahlvorschlages.

5.

Die begründet en Vorschläge sind bis spät est ens 31. Juli eines Jahres einzureichen
( Ausschlussfrist ) .
§ 4 Au sw a h la usschu ss

1.

Der Auswahlausschuss set zt sich zusam m en aus vier St udierenden der Hochschule
Merseburg und drei Mit gliedern der Senat skom m ission für St udium , Lehre und
Weit erbildung, wobei eine St im m e der vier St udierenden durch das Mit glied der
Senat sk om m ission für St udium , Lehre und Weit erbildung geset zt ist . Die weit eren
drei Vert r et er der St udierendenschaft werden durch den St udierendenrat benannt .
Bei der Zusam m enset zung der Gruppe der St udierenden ist darauf zu acht en, dass
nach Möglichkeit j eder Fachber eich vert ret en ist .

2.

Die Mit glieder aus der Senat sk om m ission St udium , Lehre und Weit erbildung werden
durch den Pror ekt or, einem Mit glied der Gruppe der Hochschullehrer und einem
Mit glied der Gruppe der akadem ischen Mit arbeit er gest ellt und spät est ens bis zum
Ende der Vorschlagsfrist durch die Senat skom m ission für St udium , Lehre und
Weit erbildung benannt .
Den Vorsit z des Auswahlausschusses hat der Prorekt or für St udium und Lehre inne.
Der Auswahlausschuss ist beschlussfähig, wenn m indest ens die Hälft e seiner
Mit glieder anwesend ist . Er ent scheidet m it einfacher St im m enm ehrheit .
§ 5 Ve r ga be v e r f a h r e n

1.

Für den Lehrpreis k önnen Personen aus der Gr uppe der Hochschullehrer , der Gruppe
der akadem ischen Mit arbeit er sowie Lehrbeauft ragt e vorgeschlagen werden. Für den
Tut orienpreis können St udierende, welche in den beiden vorhergehenden oder dem
zum Ant ragsschluss laufenden Sem est er als Tut or die Lehr e unt erst üt zt haben,
vorgeschlagen werden.

2.

Die Auswahlkom m ission berät über die Preisvergabe. Sie bezieht in ihrer Abwägung
die Begründungen der Vorschlagenden sowie gem äß § 3 und ggf. weit ere
I nform at ionen zu den Krit erien nach § 2 Abs. 1 ein. Die Auswahlkom m ission schlägt
dem Rekt orat die Pr eist räger v or .

3.

Für die vorgeschlagenen Personen des Lehrpreises und des Tut orienpreises k önnen
nach deren Einverst ändnis durch die Ausw ahlkom m ission weit ere I nform at ionen
erhoben werden.
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I nsbesondere sind dies:
a) Rücksprache m it den Vorschlagenden, den Lehr enden oder m it St udierenden
b) Ergebnisse aus Lehrv eranst alt ungsevaluat ionen
c) Hospit at ion in einer Lehrv eranst alt ung bzw. eines Tut orium s durch Vert ret er des
Auswahlausschusses
Für die Anwendung aller Maßnahm en im Sinne des Abs. 3 ist zuvor die
vorgeschlagene Person anzuhören und eine Zust im m ung durch diese Person
einzuholen. Wird die Zust im m ung durch die v orgeschlagene Per son v erweigert , wird
der Ant rag auf Grundlage der v orliegenden I nfor m at ionen bewert et .
4.

Das Rekt orat t rifft abschließend auf Grundlage der Beschlussem pfehlung der
Auswahlkom m ission die Ent scheidung über die Lehrpreisvergabe sowie über die
Tut orienpreisvergabe.

5.

Die Auswahlkom m ission kann nach Begut acht ung der Vor schläge auch vor schlagen,
darauf zu verzicht en, die Preise im j ew eiligen Jahr zu verleihen.
§ 6 Ve r le ihu ng de s Le hr pr e ise s/ de s Tut or ie npr e ise s

1.

Die Verleihung der Auszeichnung erfolgt durch den Rekt or hochschulöffent lich.

2.

Der Pr eist räger erhält neben dem
Urkunde.

Geldpreis eine vom

Rekt or

unt erzeichnet e

Te il I I
§ 7 I nk r a ft t r e t e n
Diese Ordnung t rit t am Tag nach ihrer Veröffent lichung in den Am t lichen Bekannt m achungen der Hochschule Merseburg in Kraft .
Ausgefert igt aufgrund des Beschlusses des Senat es v om 22.12.2016 sowie der
Genehm igung durch den Rekt or vom 21.02.2017.
Merseburg, den 27. Februar 2017

Prof. Dr.- I ng. Jörg Kirbs
Der Rekt or der Hochschule Merseburg
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1 . Or dnun g zu r Än derung
der Or dnung zur Ver gabe des Lehr pr eises
der H ochschu le M er se bur g ( Lehr pr eisve r ga be or dnung – LpVO)
vom x x .x x .2 0 1 7

Aufgrund des § 54 in Verbindung m it § 67 Abs. 2 Sat z 1 des Hochschulgeset zes des
Landes Sachsen- Anhalt ( HSG LSA) vom 14. Dezem ber 2010 ( GVBl. LSA S. 600) in der
j eweils gelt enden Fassung hat die Hochschule Merseburg folgende Ordnung zur Änderung
der
Ordnung
zur
Vergabe
des
Lehrpreises
der
Hochschule
Merseburg
( Lehrpreisv ergabeordnung – LpVO) beschlossen:

Ar t ik e l 1
Die Ordnung zur Vergabe des Lehrpreises der Hochschule Merseburg vom 03. April 2013
( Am t liche Bekannt m achung der Hochschule Merseburg Nr. 06/ 2013) wird wie folgt
geändert :
1) § 1 wird um nachfolgenden Sat z ergänzt :
„ Die Hochschule Mer seburg vergibt außerdem den Sonderpr eis für Tut orinnen und
Tut oren ( Tut orienpreis) für herausragendes st udent isches Engagem ent zur Unt erst üt zung der Lehr e an der Hochschule Merseburg.“
2) § 2 wird wie folgt neu gefasst :

1.

„ § 2 D ot ie r ung und Zw e ck be st im m u ng
Der Lehrpr eis wird einm al im Jahr an eine Person aus dem in § 5 Abs. 1 Sat z 1
fest gelegt en Per sonenk reis verliehen, welche sich durch die folgenden Krit erien
besonders auszeichnet :
- Einführung neuer Verm it t lungsform en in der Lehre,
- Er folgreiche Anwendung m oderner Lehrform en,
- I nnov at ive Nut zung der an der Hochschule verfügbaren Lernm anagem ent syst em e ( HoMe- Port al und I LI AS…) ,
- Akt ualit ät und Qualit ät der Lerninhalt e,
- Besonders gut e Ergebnisse bei der Lehrevaluat ion,
- Engagem ent bei der Bet reuung und Berat ung v on St udierenden,
- Unt erst üt zung von St udienint eressiert en und St udierenden bei der St udiensowie Berufsorient ierung und dem Einst ieg ins Berufsleben,
- Unt erst üt zung von besonder s begabt en St udier enden als auch von St udierenden m it besonderen Herausforderungen; Nut zung het er ogener Lehr m et hoden,
- Maßgebliche Bet eiligung an der Ent wicklung innovat iver Curricula bzw.
St udienangebot e ( z. B. Kooperat ion m it anderen Hochschulen, neue innovat ive
St udien- bzw. Weit erbildungsform at e,
- Berat ungsbzw.
Lehrt ät igkeit en
im
Rahm en
der
St udienorient ierung/ St udienwerbung oder weit er er im agefördernder Akt ivit ät en der Hochschule ( z. B. Juniorv orlesungen; Hochschulorient ierungsprakt ika; Alum niVeranst alt ungen…) .
Der Tut orienpreis wird einm al im Jahr an eine Einzelperson aus dem in § 5 Abs. 1
Sat z 2 fest gelegt en Per sonenk r eis verliehen, welche sich die folgenden Krit erien
besonders auszeichnet :
- Unt erst üt zung der Lehrenden bei der Um set zung von innovat iven Konzept en,
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2.
3.

Unt erst üt zung der Lehrenden bei der St offv erm it t lung,
Unt erst üt zung der St udierenden beim Wissenser werb.

Der Lehrpr eis ist in der Regel m it einer Sum m e von 1.500 € dot iert . Der
Tut orienpreis ist in der Regel m it einer Sum m e von 500 € dot iert .
Das Pr eisgeld ist von den Preist rägern im Rahm en von Forschung und Lehre,
Kunst ausübung oder auch künst lerischen Ent wicklungsvorhaben zu verwenden.
Ein ent sprechender Verw endungsnachweis ist gegenüber dem Rekt orat zu
erbringen. Das Pr eisgeld für Tut orien kann für privat e Zw ecke verwendet
werden.“

3) § 3 Abs. 1 wird um nachfolgenden Sat z 2 ergänzt :
„ Selbst vor schläge sind nicht zulässig.“
4) § 3 Abs. 2: Absat z 2 wird wie folgt neu gefasst :
„ 2. Die unt er Angabe v on Nam en und St udiengang durch die St udierenden erbracht en
Wahlvorschläge für den Lehrpreis sowie für den Tut orienpreis sind in den dafür
vorgesehenen Vorschlagsform ularen ( siehe Anlage 1 und 2) in Papierform bzw.
elekt ronisch im Prorekt orat für St udium und Lehre einzureichen.
Die Wahlvorschläge m üssen ent halt en:
- Nam e, Vornam e des vor geschlagenen Lehrenden bzw. Tut ors,
- Fachber eich, in dem die Leist ung erbracht wurde,
- aussagekräft ige Begründungen,
- beim Tut orienpreis ist eine Begründung des zust ändigen Lehrenden erforderlich.“
5) § 3 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst :
„ 3. Für den Lehrpr eis und für den Tut orienpreis m uss j eder Vor schlag von m indest ens
fünf St udierenden unt er Angabe der Mat rikelnum m er und des St udienganges
unt erzeichnet sein.“
6) § 3 Abs. 5: Sat z 2 wird er sat zlos gest richen.
7) § 5 Abs. 1 wird um folgenden Sat z 2 ergänzt :
„ Für den Tut orienpreis können St udierende, welche in den beiden vorhergehenden
oder den zum Ant ragsschluss laufenden Sem est er als Tut or Lehre unt erst üt zt haben,
vorgeschlagen werden.“
8) § 5 Abs. 2 Sat z 2 wird w ie folgt neu gefasst :
„ Sie bezieht in ihrer Abwägung die Begründungen der Vor schlagenden sowie gem äß §
3 und ggf. weit ere I nfor m at ionen zu den Krit erien nach § 2 Abs. 1 ein.“
9) § 5 Abs. 3 Sat z 1 wird nach „ Die vorgeschlagene Person“ die folgenden Wort e „ des
Lehrpreises und des Tut orienpr eises“ eingefügt .
10) § 5 Abs. 3 Sat z 2 wird w ie folgt neu gefasst :
„ I nsbesonder e sind dies:
a) Rücksprache m it den Vorschlagenden, den Lehr enden oder m it St udierenden
b) Ergebnisse aus Lehrv eranst alt ungsevaluat ionen
c) Hospit at ion in einer Lehr veranst alt ung bzw. eines Tut orium s durch Vert r et er des
Auswahlausschusses
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Für die Anwendung aller Maßnahm en im Sinne des Abs. 3 ist zuvor die
vorgeschlagene Person anzuhören und eine Zust im m ung durch diese Person
einzuholen. Wird die Zust im m ung durch die v orgeschlagene Per son v erweigert , wird
der Ant rag auf Grundlage der v orliegenden I nfor m at ionen bewert et .
11) § 5 Abs. 4 Sat z 1 wird nach Lehrpr eisvergabe wie folgt um die Wort e „ sowie über die
Tut orienpreisvergabe.“ ergänzt .
12) § 5 Abs. 5: Der Sat z wir d wie folgt neu gefasst :
„ 5. Die Auswahlkom m ission kann nach Begut acht ung der Vorschläge
vor schlagen, darauf zu verzicht en, die Preise im j ew eiligen Jahr zu v erleihen.“

auch

13) § 6: Die Über schrift wird um die Wort e „ des Tut orienpreises“ ergänzt .

Ar t ik e l 2
Diese Ordnung t rit t am Tag nach ihrer Ver öffent lichung in den Am t lichen Bekannt m achungen der Hochschule Merseburg in Kraft .
Ausgefert igt aufgrund des Beschlusses des Senat es v om
Genehm igung durch den Rekt or vom 21.02.2017.
Merseburg, den 27. Februar 2017

Prof. Dr.- Jörg Kirbs
Rekt or
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22.12.2016

sowie der

