
 

 

DAAD-Preis für ausländische Studierende  

der HCU Hamburg 2014 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat für das Jahr 2014 der HCU Hamburg einen 

Preis zur Vergabe an eine ausländische Studentin oder an einen ausländischen Studenten zur 

Verfügung gestellt.  Der vom DAAD gestiftete und mit 1.000 Euro dotierte Preis ist für ausländische 

Studierende bestimmt, die wegen ihrer  

 überdurchschnittlichen fachlichen Leistungen aufgefallen sind und  

 sich für die interkulturelle Verständigung verdient gemacht sowie im sozialen und 
hochschulpolitischen Bereich engagiert haben.  

Wer kann ausgezeichnet werden?: 

Die Kandidatinnen und Kandidaten sollten sich im fortgeschrittenen Stadium des Bachelor- 

(mindestens 2. oder 3. Studienjahr) bzw. Masterstudiums (mindestens 2. Semester) befinden, 

gute Studienleistungen erbringen und sich gesellschaftlich-sozial engagieren. Darüber hinaus können 

auch Jung-Examinierte (d.h. der Abschluss ist i.d.R. nicht länger als 3 Monate her) und Promovenden 

nominiert werden.  

Für die Auszeichnung können alle internationalen Studierenden, die einen Abschluss an der HCU 

anstreben (also keine Gast- bzw. Programmstudierende wie ERASMUS), vorgeschlagen werden.   

Leider können keine BildungsinländerInnen - also Studierende mit nicht-deutscher 

Staatsangehörigkeit aber deutschem Abitur / deutscher Hochschulzugangsberechtigung für den 

DAAD Preis vorgeschlagen werden.  

Wer kann Kandidat/inn/en vorschlagen?: 

Das Vorschlagsrecht haben alle ProfessorInnen und DozentInnen der HCU. Ihr Vorschlag 

(Empfehlungsschreiben) soll dabei die besondere Leistung und das besondere Engagement der 

Studierenden  deutlich machen. Außerdem sollen ein tabellarischer Lebenslauf und 

Leistungsverzeichnis des Studierenden beigelegt werden.  

Wir möchten Sie bitten, uns Ihre Vorschläge/ Nominierungen bis zum 31.08.2014 zu senden, und zwar 

an: 

HCU, International Office 

Ekaterina Wittke 

Überseealle 16, Raum 4.164 

20457 Hamburg 

 

Um die Papierflut etwas einzudämmen, können Sie die Vorschläge und Anhänge auch gerne per Mail 

schicken, an:  ekaterina.wittke@hcu-hamburg.de 

Eine HCU-Auswahlkommission, bestehend aus zwei HCU-ProfessorInnen, einem/r 

StudierendenvertreterIn  und einer Vertreterin des International Office, wählt dann die/den 

PreisträgerIn aus.  

Die feierliche Preisverleihung wird voraussichtlich im Rahmen der Erstsemesterbegrüßung im Oktober 

2014 stattfinden. Zeit und Ort werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
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