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Laudatio und Preisverleihung 

„Hochschuldidaktische Innovationen in der Lehrpraxis 2011“ 
 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

es ist mir eine große Freude, als Prorektor für Studium und Lehre eine Laudatio für 

die diesjährigen Preisträger zu halten und Ihnen anschließend den Preis für „Hoch-

schuldidaktische Innovationen in der Lehrpraxis“ verleihen zu dürfen.  

Die Auszeichnung mit diesem Preis würdigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler, Tutorinnen und Tutoren sowie innovative Lehrende, die sich sowohl um exzel-

lente Leistungen hochschuldidaktischer Lehre und Beratung an unserer Universität 

sowie an der Universitätsallianz Metropole Ruhr und an anderen Hochschulen um 

außergewöhnliches Engagement für neue Lehrideen verdient gemacht und sich im 

hochschuldidaktischen Weiterbildungsprogramm der Universität Duisburg-Essen 

professionalisiert haben. Darüber hinaus soll der Preis ein Anreiz sein, sich weiter in 

der Lehre zu engagieren und neue Wege zu beschreiten, was einem Lehrprojekt aus 

der Fakultät für Bildungswissenschaften unserer Universität, an die der „Preis für 

hochschuldidaktische Innovationen in der Lehrpraxis“ dieses Jahr geht, in herausra-

gender Art und Weise gelungen ist. 

Als Preisträger wurden Frau Christina Müller und Herr Dr. Stefan Naevecke benannt, 

deren hier und heute geehrtes Service Learning Seminar mit dem Titel „Einführung 

in die quantitativen Forschungsmethoden unter Berücksichtigung der kritischen Lek-

türe publizierter Titel“ von der Jury als besonders innovativ, nachhaltig und didak-

tisch professionell bewertet wurde. 

Ohne inhaltlich zuviel vorwegnehmen zu wollen, möchte ich gerne mit der Hervor-

hebung wichtiger Grundzüge des Projekts dem Verdienst Ausdruck verleihen: 

Das Seminar ist im Bereich der Bildungswissenschaften entstanden und erstmals im 

Wintersemester 2010/2011 in einem gemeinsam durchgeführten Service Learning 

Seminar umgesetzt worden. Aus inhaltlicher Sicht geht es um die Grundlegung und 

Entwicklung methodologischer und methodisch-praktischer Kenntnisse der Studie-

renden im dritten Fachsemester des Bachelors Erziehungswissenschaften.  

Besonders hervorzuheben ist dabei die gelungene Ausgewogenheit der Theorie- und 

Praxisanteile des Seminars, was in hohem Maße den Bedürfnissen unserer Studie-

renden Rechnung trägt. Bei diesem Projekt wurden deshalb auch spezielle Koopera-
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tionen mit Praxiseinrichtungen eingegangen und die Preisträger haben auch Kontakt 

mit mehreren Stellen, wie zum Beispiel „Uniaktiv“, aufgenommen.  

Das Teaching Team zielt darauf ab, die Studierenden auf das zukünftige Berufsleben 

sowohl fachlich als auch praktisch vorzubereiten und darüber hinaus methodisch-

didaktische Kompetenzen zu fördern. Frau Müller und Herr Dr. Naevecke vertreten 

dabei eine Lehrauffassung, die nicht ausschließlich das Lehren, sondern vielmehr 

das selbst organisierte und aktive Lernen fokussiert, den Kompetenzerwerb unter-

stützt und Wissen für Studierende anschlussfähig macht und daher in hohem Grad 

motivationsfördernd wirkt und einen großen nachhaltigen Lerneffekt bei den Studie-

renden erzielt.  

Das curriculare und didaktische Design des Projektseminars ist prinzipiell geeignet, 

auf verschiedene Fachbereiche übertragen zu werden.  

Das Lehr- und Lernprojekt überzeugt die Jury durch sein Innovationspotenzial, den 

hohen Anteil an Studierendenzentriertheit, Reflexion und gesellschaftliche Relevanz. 

Die Jury war darüber hinaus von dem eingereichten Projektseminar deshalb so be-

eindruckt, weil es sehr durchdacht entwickelt und mit viel Engagement und Profes-

sionalität durchgeführt wird.  

Das Projektseminar erscheint so gut gelungen, weil Inhalte, Aufbau und Struktur 

sichtbar und Ziele in einem größeren Zusammenhang verankert werden. Die Ziel-

gruppe ist klar definiert, es wird deutlich, was die Studierenden nach Abschluss des 

Projektes wissen und welche Kompetenzen und Fähigkeiten sie erworben haben 

sollten.  

Nach Ansicht der Gutachterinnen und Gutachter liegt der Innovationscharakter des 

Projektes unter anderem darin begründet, dass es dem fachlich und didaktisch ge-

schulten Teaching Team - mit einer Teilnahme an ZfH-Programmen - gelungen ist, 

die universitäre Lehre mit gemeinwohlorientiertem Engagement zu verbinden.  

Weil auch die Professionalität der Lehrenden zum Erfolg eines Seminars beiträgt, 

möchte ich an dieser Stelle kurz auf die Tätigkeitsfelder von Frau Müller und Herrn 

Dr. Naevecke eingehen: 

Die Erziehungswissenschaftlerin, Lektorin und Kommunikationstrainerin Christina 

Müller ist seit 2006 in verschiedenen Bereichen in Forschung und Lehre tätig. Der-

zeit ist sie als Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fakultät für Bildungswissen-



3 
 

 

schaften der Universität Duisburg-Essen sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) in Bonn beschäftigt. 

Der Sozialwissenschaftler Dr. Stefan Naevecke, der im Fach Erziehungswissenschaft 

promoviert wurde, ist seit 1996 an der Universität Duisburg, später Universität Du-

isburg-Essen, in Forschung (seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Arbeits-

markt-, Berufs- und Weiterbildungsforschung) und Lehre – in den Studiengängen 

Diplom Erziehungswissenschaft, bis 2006 Diplom Wirtschaftspädagogik und Bachelor 

Erziehungswissenschaft – beschäftigt. Gegenwärtig ist er auch Modulbeauftragter 

und Koordinator des Reakkreditierungsprozesses der Bachelor/Master-Studiengänge 

Soziale Arbeit und Erziehungswissenschaft. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

mit dem Preis für „Hochschuldidaktische Innovationen in der Lehrpraxis“ werden die 

Preisträgerin und der Preisträger für Ihre innovative Lehridee geehrt.  Der Preis ist 

mit einer Fördersumme von 5000.-€ dotiert - Mittel, die in eine Weiterentwicklung 

des Projektes und zur Verbesserung von Lehre und Studium einfließen sollen.  

 

Sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrter Herr Dr. Naevecke,  

mit ihrem Service Learning Seminar der Fakultät für Bildungswissenschaften ver-

deutlichen sie ausdrücklich die pädagogischen Aufgaben der Lehrenden und ihren 

bedeutenden Stellenwert im Lernprozess der Studierenden. Das von Ihnen entwi-

ckelte Lehr- und Lernkonzept lässt ohne Zweifel exzellente Leistungen hochschuldi-

daktischer Lehre erkennen. 

Ich bin überzeugt, dass die Verleihung des hochschuldidaktischen Innovationsprei-

ses ein weiterer Antrieb zur kontinuierlichen Weiterentwicklung Ihres Projektes ist. 

Als Prorektor für Studium und Lehre der Universität Duisburg-Essen gratuliere Ihnen 

beiden daher sehr herzlich zu Ihrer Auszeichnung mit dem Preis für „Hochschuldi-

daktische Innovationen in der Lehrpraxis“ 2011. Es ist eine große Freude, dass 

Ihnen durch Ihr innovatives Projektseminar diese Anerkennung zuteilwird.  

Mögen Ihre Würdigung und Ihr Engagement in der Lehre Ihnen ein weiterer, ermu-

tigender Ansporn sein und bestenfalls auch Nachahmung finden, indem sie zu weite-

ren „Best Practice-Lehrideen“ inspiriert.  
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Daher freue ich mich sehr, Ihnen sowie den beiden Finalisten, der Projektgruppe um 

Herrn Professor Dr. Köhler und Frau Cuda, nun die Urkunden aushändigen zu dür-

fen.  

 

 

Prof. Dr. Franz Bosbach 

Prorektor für Studium und Lehre der UDE 

 


