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Ausschreibung
DKKV-FÖRDERPREIS 2022

Der DKKV-Förderpreis wird seit 2018 jährlich vom Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge
e.V. ausgeschrieben, um aktuelle Forschungsarbeiten und Best-Practice-Beispiele mit Bezug
zur Katastrophenvorsorge und dem Katastrophenrisikomanagement auszuzeichnen. Der Preis
richtet sich an deutsch- und englischsprachige Bachelor- und Masterarbeiten und wird sowohl
an die beste Bachelor- als auch an die beste Masterarbeit verliehen. Diese werden mit einem
Preisgeld von 500 € (Bachelor) und 1.000 € (Master) sowie einer zweijährigen Mitgliedschaft als
Young Professional im DKKV prämiert.
Wichtig für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein inhaltlicher Bezug der Arbeit zu den Themen der
nationalen und internationalen Katastrophenvorsorge und -nachsorge, dem Risiko- und
Krisenmanagement sowie der Risikoforschung. Ihre Arbeit sollte daher in diesem Kontext ein
oder mehrere Themen aufgreifen, die in der Wortwolke zum Förderpreis genannt sind.
Erforderliche Bewerbungsunterlagen
Neben Ihrer Abschlussarbeit benötigen wir einen Nachweis darüber, dass Ihre Arbeit bereits
bewertet wurde. Mögliche Dokumente sind Ihr Transcript of Records, Ihr Abschlusszeugnis oder
eine Bestätigung aus dem Prüfungsamt. Dieses Dokument dient der Überprüfung in der
Geschäftsstelle und wird nicht an die Jury weitergegeben. Darüber hinaus reichen Sie bitte
folgende Unterlagen zu einem Dokument zusammengeführt ein:

•
•
•
•
•

Deckblatt (Vorlage)
Tabellarischer Lebenslauf ohne Angabe von Noten
Exposé zu Ihrer Abschlussarbeit
Optional: Empfehlungsschreiben Ihre:r Gutachter:in
Eidesstattliche Erklärung

Beachten Sie bitte unbedingt die vorgegeben inhaltlichen und formellen Vorgaben, die Sie auf
unserer Webseite einsehen können. Die Bewerbungsunterlagen können sowohl in deutscher als
auch in englischer Sprache eingereicht werden.
Hinweise
Die eingereichte Abschlussarbeit darf
zum Zeitpunkt der Schließung
des
Bewerbungszeitraumes nicht älter als zwei Jahre (24 Monate) sein. Es zählt das Abgabedatum,
welches damit nicht vor dem 01.06.2020 liegen darf. Akzeptiert werden nur Arbeiten, die bereits
eingereicht und abschließend bewertet wurden. Sie können sich mehrfach um den Förderpreis
bewerben, sofern es sich nicht um dieselbe Abschlussarbeit handelt.
Nach der Bewerbungsfrist werden alle eingesendeten Bewerbungsunterlagen gesichtet und von
der Jury bewertet. Die Bekanntgabe der Gewinner:innen erfolgt voraussichtlich Ende des Jahres
2022. Der Rahmen der Preisverleihung wird noch festgelegt.

Bitte senden Sie alle erforderlichen Unterlagen und mögliche Fragen per E-Mail an:
foerderpreis@dkkv.org. Bewerbungsschluss ist am 31. Mai 2022.

Wir bedanken uns bei der Stiftung Technisches Hilfswerk (THW) für die
freundliche Unterstützung des DKKV-Förderpreis 2022!

Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.
Kaiser-Friedrich-Straße 13
53113 Bonn
info@dkkv.org
www.dkkv.org

Call for Entries for
DKKV Promotional Award 2022
The DKKV Promotional Award has been awarded annually since 2018 by the German
Committee for Disaster Risk Reduction (DKKV) to honor current research and best practice
examples related to disaster reduction and disaster risk management. The prize is aimed at
German- and English-language bachelor's and master's theses and is awarded to both the best
bachelor's and the best master's thesis. These will be awarded with prize money of €500
(Bachelor) and €1,000 (Master) as well as a two-year membership as a Young Professional in
the DKKV.
For a successful application, it is important that the content of the work relates to the topics
of national and international disaster prevention and post-disaster management, risk and crisis
management, and risk research. Your work should therefore address one or more topics in this
context that are mentioned in the word cloud for the Promotional Award.
Required Documents
In addition to your thesis, we require proof that your work has already been evaluated.
Possible documents are your transcript of records, your degree certificate or a confirmation
from the examination office. This document is for verification in the DKKV Office and will not be
passed on to the jury. In addition, please submit the following documents combined into one
document:

•
•
•
•
•

Cover Sheet (Template)
CV without indication of grades
Exposé of your thesis
Optional: letter of recommendation of your supervisor
Affidavit

Please be sure to observe the specified content and formal requirements, which you can view
on our website. The application documents can be submitted in German as well as in English.
Further Information
The submitted thesis must not be older than two years (24 months) at the time the application
period closes. The date of submission counts, which therefore may not be before 01.06.2020.
Only works that have already been submitted and finally evaluated will be accepted. You may
apply for the award more than once, provided it is not the same thesis.
After the application deadline, all submitted application documents will be reviewed and
evaluated by the jury. The winners are expected to be announced at the end of 2022. The
framework for the award ceremony has yet to be determined.

Please send all required documents and possible questions
foerderpreis@dkkv.org. The application deadline is 31 May 2022.

We would like to thank Stiftung Technisches Hilfswerk (THW) for their kind
support of the DKKV Promotional Award 2022!
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