Liebe Mitstudierende,
erst vor kurzem haben wir euch um Nominierungen für den Teacher of the Year gebeten, für die
wirklich zahlreichen Vorschläge möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken!
Zusätzlich zum Teacher und Instructor of the Year wird es dieses Jahr zum ersten Mal einen weiteren
Preis geben, der ausschließlich von uns Studierenden kommt und Bereiche abdeckt, die bisher nicht
berücksichtigt wurden. Beim Teacher of the Year werden unsere Vorschläge ans Vizerektorat
weitergeleitet, das die Nominierten zu einer Bewerbung für den Teacher oft he year anhält. Leider
bietet der Teacher of the Year keine Plattform, um auch Personen zu nominieren, die nur indirekt
oder gar nicht an der Lehre selbst mitwirken.
Daher wurde ein Preis ins Leben gerufen, der genau diese Punkte abdeckt und zeigt, dass
Engagement uns Studierenden gegenüber nicht nur wahrgenommen, sondern auch wertgeschätzt
wird.
Unser S.U.P.E.R. (Studierendenpreis Um Phänomenales Engagement zu Rühmen) wird von der
Nominierung über die Abstimmung bis zur Preisverleihung vom Vorsitz der HVU koordiniert. Dabei
werden die „Bewerbungen“ nicht von den nominierten Personen selbst, sondern von uns, den
Studierenden verfasst. Da aber nicht nur die Lehrenden wichtig für unseren Studienalltag sind,
sondern auch Personen, die im Hintergrund Übungen, Stundenpläne oder das Bereitstellen von
Unterlagen koordinieren und bei Anfragen unsererseits immer eine Lösung parat haben, können
auch diese beim S.U.P.E.R. nominiert werden.
Der S.U.P.E.R. wird daher in drei Kategorien vergeben: „Lehrende der Kliniken“, „Lehrende der
Vorklinik“ und „Allgemeines Personal“. Um es kurz zu fassen: Wir freuen uns über Nominierungen
JEGLICHER UnimitarbeiterInnen, die besonderes Engagement gegenüber uns Studierenden an den
Tag legen. Es ist dabei nicht wichtig, ob das Engagement direkt mit der Lehre zusammenhängt, ob es
um ein besonders tolles Arbeitsklima in Nachtdiensten geht oder die nominierte Person einfach nur
besonders viel Wert auf unser Feedback zu ihrer Lehre legt und z.B. aktiv mit Semester‐ und
Modulsprechern über Verbesserungsmöglichkeiten kommuniziert.
Daher: Schreibt eine kurze Nominierung für die Person, die eurer Meinung nach einen S.U.P.E.R.
verdient hat, und schickt sie bis zum 18.10. an moritz.buenger@hvu.vetmeduni.ac.at! Die
Nominierung sollte aus einem kurzen Text bestehen (> 800 Zeichen ohne Leerzeichen), ähnlich einem
Oskar im Rectum. Dabei könnt ihr zum Beispiel beschreiben, wie das Engagement der nominierten
Person aussieht und warum sie den Preis verdient hätte. Oder ihr erzählt eine kurze Anekdote, in der
besonders deutlich wird, warum euer Favorit oder eure Favoritin den S.U.P.E.R. verdient hätte!
Wenn mehrere Studierende die gleiche Person nominieren wollen, schreibt ruhig mehrere
Nominierungen, die Texte sind bei der Abstimmung alle verfügbar und erhöhen die Chancen eurer
FavoritInnen!
Vielen Dank für eure Nominierungen!
Euer Vorsitzteam
Moritz, Sophie und Carolin

