
M.Ed. Förderpreis 2023 – die besten Arbeiten der Fächer und EW

Änderungen bei der Ausschreibung und Ermittlung der Förderpreise für die 
Abschlussarbeiten in den Master of Education Studiengängen  

Bisher: 
Der Förderpreis für herausragende Abschlussarbeiten der Master of Education-
Studiengänge der Universität Bremen wird jährlich mit Unterstützung der 
Fachbereiche frei ausgeschrieben und von einer unabhängigen und 
interdisziplinär besetzten Jury (Lehrender) ermittelt. Die Preisverleihung (für 
max. zwei Auszeichnungen) findet stets im feierlichen Rahmen der 
Absolvent:innenfeier statt und verschafft den besonderen Leistungen der 
Preisträger:innen eine hohe Aufmerksamkeit.  

Änderung:  
Ab 2023 sollen stets die besten Arbeiten der Fächer und der 
Erziehungswissenschaften in den Wettbewerb um den Förderpreis eintreten, 
d.h. wir sehen von der freien Ausschreibung sowie von Selbsteinreichungen ab.
Aus dem Kreis dieser Arbeiten rekrutieren sich die (max. zwei) Gewinnerarbeiten
für den Förderpreis 2023.
Dazu bitten wir in diesem Jahr die Studienfächer und die
Erziehungswissenschaften aller M.Ed-Studiengänge, die jeweils beste
Abschlussarbeit ihres Faches zu benennen. Alle benannten Arbeiten werden im
Rahmen der diesjährigen Absolvent:innenfeier am 12.10.2023 hervorgehoben. Die
Ehrung der besten sowie förderpreisprämierten Arbeiten stärkt die Bedeutung
der wissenschaftlichen Abschlussarbeit für das professionelle Selbstbild der
Absolvent:innen, repräsentiert in besonderer Weise die Qualität der ersten
Ausbildungsphase und macht diese über Grenzen der Universität hinaus
sichtbar.

Kriterien und Fristen 
Die Studienfächer sowie Erziehungswissenschaften aller Master of Education-
Studiengänge sind angehalten, dem ZfLB bis zum 17.09.2023 ihre jeweils beste 
Abschlussarbeit mitzuteilen und dazu die entsprechenden Unterlagen 
einzureichen (s.u.). Die Arbeiten dürfen nicht vor dem 15.10.2022 verfasst worden 
sein. Vorausgesetzt wird die Benotung mit „sehr gut“, die Vorlage beider 
Gutachten und das erfolgreich absolvierte Kolloquium. Für die Benennung der 
besten Arbeiten sind keine weiteren Kriterien vorgesehen. Für die Vergabe des 
Förderpreises kommen weiterhin Abschlussarbeiten in Frage, 



• die Transferleistungen zwischen Theorie und Praxis, zwischen
Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften oder
zwischen den Fachdidaktiken verschiedener Fächer erbringen, und/ oder

• die sich im Rahmen von Entwicklungsforschung mit schulpraktisch
bedeutsamen Problemstellungen auseinandersetzen bzw. einen
wesentlichen Beitrag zur potentiellen Weiterentwicklung des Unterrichts
leisten.

Einzureichende Unterlagen bis zum 17.09.2023 

Folgendes bitte ausschließlich in elektronischer Form (pdf / per e-mail) beim 
Zentrum für Lehrerinnen-/Lehrerbildung und Bildungsforschung (zflb@uni-
bremen.de; Betreff: Beste Abschlussarbeit [Name des Fachs, Name des 
Studiengangs] einreichen: 
• Meldebogen
• Masterarbeit
• Kurzdarstellung des Inhalts (max.500 Wörter), sofern die Arbeit keine 

Kurzfassung/abstract enthält
• Kopie der Gutachten zur Arbeit
• Kopie des Abschlussdokuments (alternativ:  Bestätigung über erfolgreiches 

Kolloquium)

Datenschutz: Bitte stellen Sie sicher, dass der:die Verfasser:in mit der 
Weitergabe und Verarbeitung der Daten an das ZfLB für die o.g. Zwecke 
einverstanden ist.

Bei organisatorische Rückfragen melden Sie sich gerne unter der o.g. Email-
Adresse oder telefonisch unter 0421 – 218 61908. 
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