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Ausschreibung DKKV-FÖRDERPREIS 2021
Der DKKV-Förderpreis wurde 2018 vom Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge e. V. ins Leben
gerufen, um aktuelle Forschungsarbeiten und Best-Practice-Beispiele mit Bezug zur Katastrophenvorsorge und dem Katastrophenrisikomanagement auszuzeichnen. Der Preis wird seither jährlich
ausgeschrieben und richtet sich an deutsch- und englischsprachige Bachelor- und Masterarbeiten. In
diesem Jahr wird der Preis sowohl an die beste Bachelor- als auch an die beste Masterarbeit verliehen.
Diese werden mit einem Preisgeld von 500 € (Bachelor) und 1.500€ (Master) sowie einer zweijährigen
Mitgliedschaft im DKKV prämiert.
Wichtig für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein inhaltlicher Bezug der Arbeit auf die Themen der
nationalen und internationalen Katastrophenvorsorge und -nachsorge, dem Risiko- und
Krisenmanagement sowie der Risikoforschung. Denkbare Ausrichtungen der Arbeiten sind
beispielsweise ein Fokus auf die Naturgefahrenanalyse, die Frühwarnung, die Anpassung an den
Klimawandel, der Schutz kritischer Infrastrukturen oder weitere Themen des Bevölkerungsschutzes.
Erforderliche Bewerbungsunterlagen
Neben Ihrer Abschlussarbeit und einer eidesstattlichen Erklärung benötigen wir einen tabellarischen
Lebenslauf sowie ein Exposé Ihrer Arbeit. Die Bewerbungsunterlagen können sowohl in deutscher als
auch in englischer Sprache eingereicht werden.
Bitte verzichten Sie in Ihrem Lebenslauf auf die Angabe von Noten aus dem Studium oder der
Bachelor-, bzw. Masterarbeit, um die Chancengleichheit aller Bewerber:innen gewährleisten zu
können. Ein Empfehlungsschreiben Ihres Gutachters, Ihrer Gutachter:in können Sie gerne optional
beifügen. Im Exposé fassen Sie innerhalb von maximal zwei Seiten Ihre Forschungsfrage, zentrale
Erkenntnisse und die Verwertbarkeit der Ergebnisse Ihrer Arbeit zusammen. Außerdem soll
herausgestellt werden, in welcher Verbindung die Arbeit zu den Themen der Katastrophenvorsorge
und des Katastrophenrisikomanagements steht.
Hinweise
Die eingereichte Abschlussarbeit darf zum Zeitpunkt der Schließung des Bewerbungszeitraumes
(30.04.2021) nicht älter als zwei Jahre (24 Monate) sein. Es zählt das Abgabedatum, welches damit
nicht vor dem 01.05.2019 liegen darf. Akzeptiert werden nur Arbeiten, die bereits eingereicht und von
Ihrem:Ihrer Gutacher:in abschließend bewertet wurden. Bitte beachten Sie außerdem, dass eine
erneute Bewerbung mit einer bereits in den vergangenen Jahren eingereichten Abschlussarbeit nicht
zulässig ist. Natürlich können Sie sich mehrfach bewerben, sofern es sich nicht um dieselbe
Abschlussarbeit handelt.
Bitte senden Sie alle erforderlichen Unterlagen und mögliche Fragen per E-Mail an:
foerderpreis@dkkv.org. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April 2021.
Nach der Bewerbungsfrist werden alle eingesendeten Bewerbungsunterlagen gesichtet und von der
Jury bewertet. Die Bekanntgabe der Gewinner:innen erfolgt voraussichtlich im September 2021. Eine
Preisverleihung wird der aktuellen Lage entsprechend angepasst stattfinden.
Weiterführende Informationen zum DKKV-Förderpreis und den Anforderungen an die
Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: https://www.dkkv.org/de/ueber-uns/dkkv-foerderpreis.

