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Nachhaltigkeitspreis

Förderer des Nachhaltigkeitspreises:
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Mit dem Nachhaltigkeitspreis werden herausragende
Arbeiten von Studierenden der Münchner Hoch-
schulen prämiert. Ziel des Preises ist eine Ermuti-
gung der Studierenden, sich mit dem komplexen,
interdisziplinären Thema Nachhaltigkeit zu befassen.
Durch die öffentliche Prämierung dieser Arbeiten
soll die Kompetenz des Standortes München in der
Nachhaltigkeitsforschung verdeutlicht und gefördert
werden. Die Arbeiten sollen über die Fachgrenzen
hinaus verständlich geschrieben und geeignet sein,
auch öffentliche Diskussionen anzuregen.

Voraussetzungen
für die Preisvergabe

Es können Arbeiten von Studierenden von Hoch-
schulen eingereicht werden, die sich am Mün-
chener Ring Nachhaltigkeit beteiligen.
Es können Arbeiten aus allen Fachrichtungen ein-
gereicht werden.
Die Arbeiten sind schriftlich in dreifacher Aus-
fertigung und digital als pdf-Dartei einzureichen
unter www.leitbild-nachhaltigkeit.de 
Abgabefrist ist der 30. September 2014.
Es können nur Arbeiten eingereicht werden, die
bereits als Bachelor-, Master-, Diplom-, Staats-
examens- oder Doktorarbeiten angenommen wur-
den. Die Gutachten des/der die Arbeit betreuen-
den Professoren sind miteinzureichen.
Der Bewerber/die Bewerberin soll auf ca. einer
Seite darlegen, worin aus seiner/ihrer persönli-
chen Sicht die besondere Relevanz der Arbeit für
die Nachhaltigkeitsforschung liegt.

Die eingereichten Arbeiten sollen nicht älter als
zwei Jahre sein.
Die Bewerber willigen ein, dass ihre Arbeit oder
ein Ausschnitt oder eine Zusammenfassung davon
auf der Homepage www.leitbild-nachhaltigkeit.de
veröffentlicht werden kann.

Die eingereichten Studienarbeiten werden von einer
Jury beurteilt. Der Verein für Nachhaltigkeit e.V., das
Rachel-Carson-Center und BenE München e.V. be-
rufen die Jurymitglieder aus dem Kreis der am Ring
Nachhaltigkeit beteiligten Hochschulen. Die Jury
arbeitet ehrenamtlich. Sie kann für jede Preisverlei-
hung neu berufen werden.

Es werden in der Regel zwei Förderpreise verliehen,
einer für die Kategorie der Dissertationen, einer für
die anderen Arbeiten. Dafür wird ein Preisgeld in
der Höhe von 2.000,- Euro zur Verfügung gestellt.
Die Aufteilung des Betrages erfolgt über die Jury.
Der Preis wird jährlich verliehen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die prämierten Arbeiten oder ein Ausschnitt bzw.
eine Zusammenfassung davon werden auf der
Internetseite www.leitbild-nachhaltigkeit.de veröf-
fentlicht.

Die Preisverleihung kann im Rahmen einer Veran-
staltung des Münchner Rings Nachhaltigkeit statt-
finden.

Nachhaltigkeitspreis für wissen sch aftliche Arbeiten von Studierenden
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