AUSSCHREIBUNG ZUR AUSZEICHNUNGEN EHRENAMTLICHEN
STUDENTISCHEN ENGAGEMENTS AN DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG
IM AKADEMISCHEN JAHR 2020/21
Bereits seit dem Jahr 2010 wird, anlässlich des DIES ACADEMICUS, auf Initiative des Präsidiums der Leuphana
Universität Lüneburg ehrenamtliches studentisches Engagement ausgezeichnet, das sich in vielfältiger Weise in
studentischen Gruppen, studentischen Vertretungen, studentischen Projekten, studentischen Initiativen
(innerhalb/außerhalb der Universität) wiederfindet oder sich - dem Gedanken des „Service Learning“ folgend - aus
Lehrveranstaltungen heraus entwickelt hat und erfolgreich realisiert werden konnte. Gewürdigt werden dabei
gemeinschaftliche ehrenamtliche Aktivitäten von Studierenden der Leuphana, die gemeinnützig ausgerichtet sind und
sich in der Umsetzung befinden bzw. innerhalb der vorangegangenen 12 Monate abgeschlossen wurden.
Voraussetzungen zur Einreichung von Vorschlägen
-

-

die vorgeschlagenen Studierenden müssen an der Leuphana Universität immatrikuliert sein.
das ehrenamtliche studentische Engagement kann sowohl hochschulintern als auch außerhalb des
Hochschulkontextes angelegt sein und dabei aus eigenen Überlegungen wie auch aus einer
Lehrveranstaltung heraus (*) und/oder mit einem wissenschaftlichen Bezug entwickelt worden sein.
das Engagement muss dem Gedanken der Gemeinnützigkeit verpflichtet sein.
das Projekt muss für eine Mindestdauer von sechs Monaten, vorzugsweise über einen längeren
Zeitraum angelegt sein.
das ehrenamtliche Engagement kann beispielsweise in einem der folgenden gesellschaftlichen
Bereiche stattfinden: Engagement an der Universität, in universitären Gremien/Gruppen/Projekten,
Kinder-, Jugend und Seniorenbetreuung, Kultur, Gesundheit, Soziales, Umwelt, Sport und Freizeit
sowohl mit nationaler wie auch internationaler Anbindung.
(*) in diesem Fall wird empfohlen, ein Empfehlungsschreiben der Lehrperson der zugehörigen Lehrveranstaltung beizufügen

Es wird darum gebeten, dass Projekte, die bereits einmal im Rahmen des DIES ACADEMICUS ausgezeichnet wurden, von
einer Einreichung absehen. Das ehrenamtliche Engagement sollte bei den vorgeschlagenen Projekten außerdem über
das Engagement in Form klassischer studentischer Selbstverwaltung hinausgehen.
Einzureichende Unterlagen
-

-

eine Projektbeschreibung (max. drei Din A4 Seiten), aus der die Motivation für das Engagement, die
Ziele, die Beteiligten, die Zeitplanung, der Aufwand und ggf. sofern relevant und verfügbar die
Finanzierung des Projektes bzw. der Tätigkeit(en) hervorgehen. Die Projektbeschreibung soll möglichst
darstellen, inwiefern Aspekte der Gemeinnützigkeit, Nachhaltigkeit, Interkulturalität, Vernetzungsgrad, Innovationsgrad, Eigenständigkeit und der Gedanke der Diversität abgebildet werden und warum
das Projekt bzw. die Projektbeteiligten für den Preis vorgeschlagen werden.
ein kurzgefasster tabellarischer Lebenslauf der projektbeteiligten Studierenden, aus dem das
Engagement ersichtlich wird. Bitte beachten Sie, dass nur die Personen ausgezeichnet werden können,
die mit der Bewerbung genannt werden (ein Foto muss den Unterlagen nicht beigelegt werden).

weitere Informationen unter www.leuphana.de/dies-academicus
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Einreichungsfrist für die Vorschläge
Die Vorschlagsunterlagen werden bis einschließlich Donnerstag, 10. Juni 2021 entgegengenommen, später eingehende
Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden. Die Unterlagen sind ausschließlich digital via E-Mail als
zusammenhängende PDF-Datei einzureichen bei:
Leuphana Universität Lüneburg
Thies Reinck
Universitätsallee 1
21335 Lüneburg
thies.reinck@leuphana.de
Herr Thies Reinck steht für Rückfragen (04131) 677 1087 zur Verfügung.
Eine Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Hochschulgruppen und Hochschulbereiche, wird
aus allen eingegangenen Vorschlägen ein Projekt für die Auszeichnung im Rahmen des DIES ACADEMICUS auswählen.
Der Preis für studentisches Engagement soll möglichst im Rahmen des DIES ACADEMICUS 2021 verliehen werden.

weitere Informationen unter www.leuphana.de/dies-academicus
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