
BESTE-Preis 2021 

Preis für besonderes studentisches Engagement 2021 
 

- Ausschreibung - 
 
 

Die Universität des Saarlandes und der AStA schreiben zum neunten Mal den „Preis für besonderes studentisches 
Engagement“ (BESTE-Preis) aus. 
 

Auszeichnungskriterien Für die Auszeichnung in Betracht kommen Studierende 
bzw. Studierendenteams, die ein über die Leistungen im 
Studium hinausgehendes, herausragendes Engagement 
vorweisen können, das möglichst einzigartig und innovativ 
sein sollte. Es besteht keine Beschränkung, in welcher Art 
und Weise dies gelungen ist. Das Engagement kann, muss 
aber nicht im direkten Bezug zur Hochschule stehen. 
Prämiert werden können sowohl aktuelle als auch bereits 
abgeschlossene Projekte. 

 

Preissumme 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. 

Wer kann vorgeschlagen werden bzw. sich 
bewerben? 

Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen oder 
Studierenden-Teams. Bewerben können sich alle 
Studierenden, die im Wintersemester 2020/21 und/oder 
Sommersemester 2021 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. 

Frist Bewerbungen bzw. Nominierungen können bis 
einschließlich dem 28.05.2021 über die dafür 
vorgesehenen, digital auszufüllenden Formblätter  
bevorzugt elektronisch als PDF-file gesendet werden 
an: preis@asta.uni-saarland.de 

Unterlagen Alle Unterlagen befinden sich auf der Webseite des AStA. 
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 Einverständniserklärung vorliegen. 

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und das 
Bewerbungsformblatt finden Sie unter: 

https://asta.uni-saarland.de/beste-preis-2021/ 

Auswahl der Preisträger*in(en) Die Preisträger*in(en) wird*werden von einer fünfköpfigen 
Jury bestehend aus zwei Studierenden, einem*r 
Dozierenden, einem*r Vertreter*in des wissenschaftlichen 

mailto:preis@asta.uni-saarland.de


Personals, sowie einem*r Vertreter*in der Zentralen 
Verwaltung und Einrichtungen ausgewählt. 

Noch Fragen? Hannah Spies & Gideon Geier 
AStA-Referat für Studienqualität und Barrierefreiheit 
Campus A5.2 
0681-3024321 
studienqualitaet@asta.uni-saarland.de 

 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Manfred J. Schmitt                                                       Hannah Spies / Irini Tselios 
Universitätspräsident                                                                     AStA-Vorsitzende 


