
BESTE-Preis 2019

Preis für besonderes studentisches Engagement 2019

- Ausschreibung -

Die Universität des Saarlandes schreibt zum siebten Mal den „Preis für besonderes studentisches 
Engagement“ (BESTE-Preis) aus.

Der Preis ist mit 1.000,- Euro dotiert und kann bei qualitativ gleichwertigen Bewerbungen durch die Jury
geteilt werden. Der Preis wird bei der zentralen Eröffnungsfeier des akademischen Jahres der 
Universität des Saarlandes vergeben.

Der Preis zeichnet das besondere persönliche Engagement von Studierenden aus: Prämiert werden
Projekte von Studierenden, die durch ihre Reichweite und Kontinuität anderen Studierenden der 
Universität  oder der Universität als Ganzes zu Gute kommen.

Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt: Gewürdigt werden können beispielsweise soziales Engagement 
für Kommilitonen, die überragende Leitung von Arbeitskreisen, die Vermittlung von Praxisnähe, 
innovative, neuartige Konzepte und deren Umsetzung aber auch herausragende Arbeit in Uni-internen 
Gremien oder die Organisation von Veranstaltungen. Prämiert werden können sowohl aktuelle als auch
bereits abgeschlossene Projekte.

Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen oder Studierenden-Teams mit den oben genannten 
Voraussetzungen. Bewerben können sich alle Studierenden, die im Wintersemester 2018/19 und/oder 
Sommersemester 2019 an der Universität des Saarlandes eingeschrieben waren; zusätzlich sind alle 
Mitglieder der Saar-Uni aufgerufen, preiswürdige Studierende zu nominieren. Eine Wiederbewerbung 
ist möglich, insofern das Projekt nicht bereits mit dem BESTE-Preis ausgezeichnet wurde.

Bewerbungen bzw. Nominierungen können bis einschließlich dem  01.07.2019 über die dafür 
vorgesehenen, digital auszufüllenden Formblätter  bevorzugt elektronisch als PDF-file gesendet 
werden an:

pre  i  s      @      a  s      ta  .  u      ni  -s      a  a  r      l  a  nd      .de

Bitte verzichten Sie bei Bewerbungen bzw. Nominierungen per Post auf Hüllen, Ordner, Mappen u.ä. 
Bitte beachten Sie, dass bei einer Eigenbewerbung mindestens eine, maximal drei 
Unterstützungsschreiben von weiteren Universitätsmitgliedern beigefügt sein müssen; bei der 
Nominierung durch Dritte müssen spätestens bis zum Anmeldeschluss die Eigeninformation der 
Nominierten (Kontaktdaten sowie ggf. Angaben zu Vergütung, erworbenen Credits etc.) sowie deren 
E      i  n      v  er  s      tä  n      d  ni  s      er  k      l  ärung vorliegen. 
Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformblatt finden Sie unter:

www.u  n      i  -s      a  a  rl      a  n  d      .d  e  /      b  e  s      t  e      -      pre  i  s

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Prof. Dr. Manfred J. Schmitt                                                   Lukas Redemann / Judith Bühler
Universitätspräsident                                                                     AStA-Vorsitzende
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