Freundeskreis der Universität Koblenz-Landau in Landau e. V.

Preis für Campuskultur - Vergabegrundsätze

Präambel

Der Freundeskreis der Universität Koblenz-Landau in Landau e.V. vergibt jährlich, beginnend mit dem
Ende des Sommersemesters 2008, den Preis für Campuskultur. Mit diesem Preis sollen Initiativen
ausgezeichnet werden, die sich für die Belange der Studierenden in besonderem Maße einsetzen und
einen wesentlichen Beitrag zur Campuskultur geleistet haben. Der Preis will insbesondere das
ehrenamtliche Engagement würdigen und fördern.

§l

Ausgezeichnet werden können Einzelne oder Gruppen am Campus Landau
- die Studierenden in bestimmten Situationen ihres Studiums helfen (beispielsweise Studienanfänger,
Hochschulwechsler, ausländische Studierende), oder
- die den Kontakt zwischen Studierenden und der Arbeitswelt fördern, oder
- die zum Dialog zwischen Universität und Öffentlichkeit beitragen oder
- die auf auszeichnungswürdige Art und Weise andere, die Campuskultur fördernde, Maßnahmen
ergreifen.
Voraussetzung ist, dass die auszeichnungswürdigen Initiativen unentgeltlich erbracht werden.
Der Preis kann an mehrere Initiativen geteilt vergeben werden.

§2

Initiativen, die sich entweder durch eine besondere Aktion im vergangenen akademischen Jahr oder
durch ihr stetes Wirken in der Vergangenheit empfohlen haben, können für den Preis vorgeschlagen
werden.
Vorschlagsberechtigt sind alle Mitglieder der Universität am Campus Landau.
Vorschläge sollen
- eine Darstellung der Tätigkeit der Initiative
- eine Begründung des Vorschlages

- eine Benennung möglichst aller Mitglieder sowie
- eine auch in den Semesterferien gültige Kontaktadresse enthalten.
Vorschläge sind als einzelnes PDF einzureichen per Mail im Büro der Vizepräsidentin der Universität
am Campus Landau bis zum 15. November eines Jahres.

§3

Über die Preisvergabe entscheidet das Auswahlgremium nach Information durch die Vizepräsidentin
am Campus Landau mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Dem Auswahlgremium gehören an
- die Vizepräsidentin der Universität am Campus Landau
- der Vorsitzende des Freundeskreises
- der oder die AStA-Vorsitzende am Campus Landau
- der Geschäftsführer des Studierendenwerkes am Campus Landau
- die Leiterin des Alumni-Referats

§4

Der Preis ist dotiert mit 1.000,-- €.
Die Vergabegrundsätze wurden beschlossen in der Vorstandssitzung des Freundeskreises am
13.02.2008 und am 14.09.2017 angepasst.

