
 

Sebastian-Stahl-Gedächtnispreis 
für Studierende der Fachrichtung Gebäude-, Versorgungs- und Energietechnik  

Zielrichtung des Gedächtnispreises: 
Der/die Studierende (m/w/d), der/die zwischen dem 01.04.2019 und dem 

31.08.2022 sein Bachelor- oder Masterstudium erfolgreich abgeschlossen hat 

und dabei gleichzeitig das größte soziale / gesellschaftliche Engagement in den 

letzten Jahren gezeigt hat, soll den Gedächtnispreis erhalten. 

Die Laudatio soll von dem Professor, der ihn/sie bei der Abschlussarbeit be-

treute, und von einem Kommilitonen oder einer Kommilitonin, der ihn/sie gut 

kennt, gehalten werden. 

Die Preisvergabe erfolgt durch eine Urkunde im Rahmen der Abschlussfeier am 

08.10.2022. 

 

Vorgehen zur Auswahl: 
1. Studierende der Fachrichtung Gebäude-, Versorgungs- und Energietechnik (GVE) haben die Möglichkeit ei-

nen Ihrer Kommilitonen für den Preis vorzuschlagen. 

▪ Dieser Vorschlag erfolgt anhand eines Formblattes, auf dem einige Daten zu dem/der vorgeschla-

genen Absolventen/in abgefragt werden. Das Formblatt findet ihr unter: 

https://www.hochschule-trier.de/fileadmin/Hauptcampus/Fachbereich_BL/GVE/Fotos/Sebastian-

Stahl-Stiftung/SSP-Formblatt-2019.pdf 

▪ Der Vorschlag soll inhaltlich kurz begründet werden in Bezug auf das soziale und gesellschaftliche 

Engagement. 

▪ Jeder Student hat max. einen Vorschlag, der bis zum 09.09.2022 eingereicht werden muss. 

▪ Vorschläge sind mit dem Betreff „Bewerbung um Sebastian-Stahl-Gedächtnispreis ,JAHR‘ - ,NAME‘“ 

einzureichen an: cornelia_stahl@freenet.de. 

2. Endgültige Auswahl: Die Vertreter der Sebastian-Stahl-Stiftung wählen dann aus allen vorgeschlagenen Ab-

solventen den endgültigen Preisträger aus. Hierbei wird die Leistung des Studenten/der Studentin im Stu-

dium und das soziale / gesellschaftliche Engagement gewürdigt. Die Auswahl des Preisträgers durch die 

Stiftung ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

3. Laudatio 1: Der betreuende Professor wird gebeten eine kurze Laudatio zu dem/der Gewinner/in vorzube-

reiten. 

4. Laudatio 2: Ein Kommilitone, der den ausgewählten Studierenden kennt und sein soziales Engagement be-

schreiben kann, wird ebenfalls gebeten dieses vorzutragen. 

Würdigung/ Dokumentation 
▪ Preisvergabe am Tag der Absolventenfeier mit Urkunde und Preisübergabe durch die Vertreter der Sebas-

tian-Stahl-Stiftung 

▪ Internetauftritt auf der Seite der Fachrichtung und auf der Seite der Sebastian-Stahl-Stiftung , wo der Hin-

tergrund zum Gedächtnispreis und der jährliche Gewinner vorgestellt werden. 
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