
    

Einreichungsfrist | 
Deadline for 
submission:  

 

21. Oktober 
2016 

 

 
 

Zielgruppe | Target Group  
Die Preise werden an internationale Studierende oder Promovierende verliehen, die neben sehr 
guten Studienleistungen auch soziales, gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement gezeigt 
haben. Mögliche Kandidat/innen sollten Bildungsausländer/innen im fortgeschrittenen Studium 
(mind. 2. Studienjahr) sein.  
The prizes are awarded to international students or doctoral candidates, who, in addition to recognised 
academic achievements, have also shown remarkable social, societal or intercultural commitment. 
Candidates should have obtained their university entry qualification outside of Germany and preferably 
be in their advanced study period (at least 2nd academic year).  
 
Auswahl und Preisvergabe | Selection and Awarding  
Die Auswahl obliegt einer Auswahlkommission unter Leitung der Prorektorin für Studium und Lehre. 
Die Preise sind mit einer Urkunde des DAAD bzw. des International Office und einer finanziellen 
Anerkennung in Höhe von 1.000 € verbunden. Die Preisverleihung erfolgt Ende November 2016.  
The prize-winners are selected by a committee under the direction of the Vice-President of Academic 
Affairs. The prize-winners are awarded a certificate from the DAAD resp. the International Office and a 
sum of €1.000. The prizes will be conferred in the end of November 2016.  
 
Bewerbungsverfahren | Application Procedure  
Mögliche Kandidat/innen müssen von einem/einer Hochschulmitarbeiter/in vorgeschlagen werden. 
Der Vorschlag muss von 10 weiteren Mitarbeiter/innen aus allen Hochschulbereichen unterstützt 
werden (Liste mit Name, Funktion, Unterschrift der Personen ist den Bewerbungsunterlagen 
beizulegen). Die Kandidat/innen können sich nicht selbst nominieren. Wenn Sie glauben, die oben 
genannten Kriterien zu erfüllen, wenden Sie sich bitte an eine/n Hochschulmitarbeiter/in.  
Candidates must be nominated for the prize by a member of the university. The nomination must be 
supported by 10 other university staff members (list with name, position, signature needs to be handed 
in with the application). Candidates cannot nominate themselves. If you believe you meet the award 
criteria, please contact a university staff member to check whether they would like to nominate you.  
 
Bewerbungsunterlagen | Application Documents  
1. aktueller Lebenslauf | up-to-date curriculum vitae  
2. aktuelle Leistungsübersicht | current transcript of academic grades  
3. Empfehlungsschreiben eines/einer Hochschullehrenden oder einer/eines leitenden Mitarbeiter/in 
(max. 1 Seite), aus dem das Engagement auf akademischer und sozialer, gesellschaftlicher oder 
interkultureller Ebene hervorgeht (adressiert an die Auswahlkommission, inkl. Liste mit 10 
Unterschriften) | recommendation letter from your professor/lecturer or an executive employee (max. 1 
page) promoting your recognisable academic achievements and your social, societal or intercultural 
commitment (addressed to the selection committee, including list of 10 supporting signatures)  
4. Studienbescheinigung | enrollment certification 
5. ggf. Nachweis gesellschaftlichen Engagements | if applicable, prove of social engagement  
 
Bitte senden Sie alle Unterlagen bis zum 21. Oktober 2016 an: | Please send your application 
documents until 21 October 2016 to: sandra.wolf@uni-weimar.de 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: | For questions please contact: 
International Office, Sandra Wolf, Tel. 03643 – 58 – 2363, Mail: sandra.wolf@uni-weimar.de  

DAAD-Preis 2016 & Preis des International Office 2016 
 
für außerordentliches Engagement internationaler 
Studierender & DoktorandInnen 
for exceptional commitment by non-German students & 
doctoral candidates  
 


