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Dass Studierende sich für Nachhalti-
ge Entwicklung einsetzen, ist wichtig. 
Klar ist aber auch, dass sie durch das 
Wissen, was sie in ihrem Studium er-
langen, einen Beitrag zu Nachhaltiger 
Entwicklung leisten können (NE), z.B. 
im Rahmen von Abschlussarbeiten im 
Themengebiet NE. Studierende aus der 
sti:ne wollen diese Projekte würdigen, 
sichtbar machen und fördern: Ein stu-
dentischer Preis für Abschlussarbei-
ten, die einen NE-Bezug haben soll das 
ermöglichen.

Ziel ist, es das bis zu 6 Arbeiten ausgezeich-
net und mit je 300 € dotiert werden . Als 
Sponsor wird die HEAG gewonnen. Außer-
dem unterstützt Prof. Dr. Nicole Saenger als 
Vizepräsidentin für Forschung und Entwick-
lung den Preis mit hochschulinternen Gel-
dern. Der Preis wird ausgeschrieben und 
beworben. Außerdem wird ein Fragenraster 
mit inhaltlichen Fragen zu den Abschluss-
arbeiten entwickelt, welches von den Be-
werber*innen ausgefüllt und eingereicht 
wird (Einreichungsschluss: 01.12.2021). 40 
Fragenraster werden eingereicht.

Es gibt einen Aufruf zur Teilnahme 
an der Jury, auf den sich unabhängi-
ge Studierende und Alumni melden, 
sodass eine 14-köpfige Jury aufge-
stellt wird. Im Dezember beginnen 
die Jury-Mitglieder die 40 pseudony-
misierten Fragenraster zu lesen und 
zu bewerten. Dabei wird jedes Fra-
genraster von mindestens vier ver-
schiedenen Juror*innen gelesen und 
auf einer Skala von A bis D bewertet, 
wobei A eine auszeichnungswürdige 
und D eine weniger auszeichnungs-
würdige Arbeit markiert. 

Die Bewertungsphase 1 ist abge-
schlossen. Die bewerteten Arbeiten 
werden sortiert, sodass die, die drei-
mal oder häufiger den Buchstaben 
„A“ erhalten haben in die zweite Be-
wertunhsphase kommen. Das sind 
11 Arbeiten.

In einem gemeinsamen Jury-Meeting werden 
die 11 Arbeiten nochmal besprochen und über 
einen zweischrittigen Voting-Prozess werden 
die 6 Preisträger*innen ausgewählt. Dabei 
wird offen über die Stärken und Schwächen 
der verschiedenen Arbeiten diskutiert. Be-
sonders spannend ist hier, dass verschiede-
nen Fachbereiche in der Jury vertreten sind 
und somit auch unterschiedliche Sichtweisen 
eingebracht werden.

Nach über 2 Jahren Konzeption und 
Planung wird die Idee von Preis für 
Abschlussarbeiten zu nachhaltigen 
Themen Realität.

Wir freuen uns am 20. Juni 2022 
erstmals sechs Arbeiten mit dem 
pra:ne 2022 auszeichnen zu dürfen!

Natürlich soll es auch einen 
pra:ne 2023 geben! 
Studierenden soll weiterhin die 
Möglchkeit gegeben werden, ihre 
Arbeiten einzureichen und wir wol-
len nochmehr Studierende motivie-
ren, ihre Abschlussarbeit zu nach-
haltigen Themen zu schreiben. 
Du hast Lust den Preis mitzuverlei-
hen und ein Blick hinter die Kulissen 
zu werfen? Dann melde dich unter 
nachhaltigkeitspreis.ine@h-da.de!
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