
 
 

Nachhaltigkeitspreis  
für Abschlussarbeiten 
In Kürze 

Die Hochschulleitung der Universität 

Bayreuth und GreenCampus schreiben 

in Zusammenarbeit mit dem Univer-

sitätsverein Bayreuth e.V. zum fünften 

Mal den Nachhaltigkeitspreis für Ab-

schlussarbeiten aus. Der Preis setzt sich 

aus drei Einzelpreisen in Höhe von 400 

Euro (1. Platz), 300 Euro (2. Platz) und 200 

Euro (3. Platz) zusammen. Bewerbungs-

schluss ist der 01. Juni 2023. Der Preis 

wird jährlich vergeben.  

 

Hintergrund 

 

Der globale Wandel hin zu einer 

nachhaltigeren Lebensweise ist die 

zentrale Herausforderung unserer Zeit.  

Um den drängendsten Fragen unserer 

Gesellschaft mit zukunftsfähigen Lö-

sungen begegnen zu können, sind For-

schung und Lehre rund um eine nach-

haltige Entwicklung unabdingbar. Ab-

schlussarbeiten spielen eine wesentliche 

Rolle, um solche Lösungen zu iden-

tifizieren und aus ökologischer, ökono-

mischer und sozial-kultureller Perspek-

tive zu analysieren.  

 

 
1 Der exakte Termin wird kommuniziert sobald 

er feststeht. 

Nachhaltigkeitspreis 

 

Der Nachhaltigkeitspreis zeichnet eine 

herausragende und zukunftsweisende 

Abschlussarbeit (Bachelor- oder Master-

arbeiten bzw. äquivalente akademische 

Leistungen wie z.B. schriftliche Hausar-

beiten nach LPO I („Zulassungsarbeiten“) 

etc.) aus, deren Forschungsgegenstand 

sich an den Zielen für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen 

orientiert und die sich theoretisch oder 

praktisch mit der Sicherung nachhaltiger 

ökologischer Entwicklung befasst. 

 

Die Ausschreibung richtet sich ausdrück-

lich an Studierende aller Fachbereiche. 

Der Preis wird im Rahmen der Nachhal-

tigkeitswoche der Universität Bayreuth 

vergeben. Es wird erwartet, dass die 

Preisträger*innen an dieser Veranstal-

tung im Juli 20231 teilnehmen. 

 

Der Nachhaltigkeitspreis für Abschluss-

arbeiten schafft Anreize für die wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit The-

men der nachhaltigen Entwicklung. Er 

macht bestehende gute Lehre und For-

schung an der Universität Bayreuth und 
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deren Relevanz für die Gesellschaft sicht-

bar. 

 

Bewerbungskriterien 

Bewerben können sich Studierende und 

Alumni der Universität Bayreuth, die 

ihren Abschluss in den vorangegang-

enen zwei akademischen Jahren ge-

macht haben (01. Juni 2021 bis 31. Mai 

2023). 

 

Ausschlaggebend für die Auswahl der 

Preisträgerin/des Preisträgers ist, inwie-

weit die Abschlussarbeit einen theore-

tisch oder praktisch relevanten und ex-

zellenten Forschungsbeitrag für eine 

nachhaltige Entwicklung liefert. Auch 

wenn der Fokus auf der Selbstbe-

werbung der Studierenden liegt, sind alle 

Betreuenden von Abschlussarbeiten auf-

gerufen, ihre Absolventinnen und Absol-

venten zu einer Bewerbung anzuregen. 

 

Die Bewerbung umfasst ein gegliedertes 

Formblatt mit allgemein verständlichen 

Erläuterungen auf maximal 3 Seiten zu 

folgenden Aspekten: 

● Ausgangsproblem der Arbeit 

● bearbeitete Fragestellung 

● Vorgehen der Arbeit 

● zentrale Befunde 

● Selbsteinordnung der Arbeit zu 

den UN-Nachhaltigkeitszielen 

 

Die Erläuterungen zu den einzelnen 

Aspekten sind allgemeinverständlich zu 

verfassen.  

 

Außerdem ist eine Kopie des Abschluss-

zeugnisses, die Abschlussarbeit und ein 

Empfehlungsschreiben der/des Haupt-

betreuenden der Abschlussarbeit vorzu-

legen. 

 

Das Empfehlungsschreiben soll die fach-

liche Begutachtung der Arbeit für die Jury 

sichtbar machen. Dabei soll ein geglie-

dertes Formblatt auf maximal einer Seite 

befüllt werden und eine Einschätzung im 

Hinblick auf die  Kriterien: 

● wissenschaftliches Niveau 

● Originalität/Innovation 

● Relevanz (wissenschaftlich und 

praktisch) 

 

der Arbeit erfolgen. Zudem soll jedes 

Kriterium mit Punkten auf einer Skala 

von 1-10 gewichtet werden (1: Kriterium 

nicht erfüllt, 10: Kriterium vollends 

erfüllt) sowie eine Begründung für die 

Puntevergabe erfolgen. Des Weiteren 

soll aus dem Empfehlungsschreiben die 

Note der Abschlussarbeit hervorgehen. 

 

Die vollständigen Bewerbungsunter-

lagen (Formblatt, Abschlussarbeit, Ab-

schlusszeugnis,  Empfehlungsschreiben) 

sind bis zum 01.06.2023 als PDF-Datei an 

folgende E-Mail-Adresse zu schicken: 

nachhaltigkeitspreis@uni-bayreuth.de 

 

Die Bewerbungen werden von einer Jury 

bewertet, die sich aus Mitgliedern der 

Hochschulleitung, des Studierenden-

parlaments, des Universitätsvereins und 

GreenCampus zusammensetzt. 

 

 

Prof. Dr. Stefan Leible 

Präsident der Universität Bayreuth 
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