
Sch I eswi g - H o I stei n isch e U n ive rsitäts-Gesel I schaft

Projekte zu r Astronom ie?
Untersuchungen zu kl imakundlichen Themen?

Dann kann der Professor Miethke-Förderpreis der
Sch I eswi g - H o I stei n ische n U n ive rsitäts-Gese | | sch aft
(SHUG) für

lhre Schule,
lhre Schulklasse,
lhren Verein,
lhre Gruppe

eine große Chance bedeuten.
Ausstattung des Preises: 3000 €
Bewerbung: Über eine der 49 Sektionen der SHUG
Frist. 25. September 2014

Näheres: Siehe folgende Seite
Über die Arbeit der SHUG: www.shug.de
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Sch leswig-H olstei n ische U n iversitäts-Gesel lschaft

Die Sch leswi g-Holstei n ische U n ivers itäts-Gesel lsc haft
schreibt im Jahre 2014 zum fünften Mal den

Professo r M i eth ke- F ö rd e rp re i s
aus.

Der Preis ist mit 3000 € dotiert.

Der Preis dient der Förderung von fachlichem und forschendem Engagement außerhalb von
Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Land Schleswig-Holstein.
Für die Ausschreibung wird jeweils ein Rahmenthema vorgegeben.

Die Ausschreibung für das Jahr 2014 gilt wie schon 2013 dem Rahmenthema
,,Der Himmel über Schleswig-Holstein.

Projekte zu Astronomie und Meteorologie".

Projekte können zum Beispiel sein:
- eine geschichtl iche Dokumentation, z. B. über historische Beobachtungen besonderer

Himmelsphänomene,
- aktuelle Beobachtungsprojekte in der Amateur-Astronomie und -Meteorologie,
- eine Untersuchung zur gesellschaftlichen Relevanz der Astronomie im Laufe der Zeit.
Das jeweilige Projekt soll einen Bezug zu Schleswig-Holstein bzw. seinen Landesteilen ha-
ben, dabei gleichzeitig von überregionalem lnteresse sein. Es muss den gängigen Standards
von Objektivität und Nachvollziehbarkeit entsprechen.
Die Projektvorschläge können sich sowohl auf abgeschlossene als auch durch die Förderung
weiter auszugestaltende Projekte beziehen.

Zur Bewerbung um den Förderpreis sind Schulen bzw. Schulklassen, Vereine und lnit iativen
eingeladen.
Die Bewerbung um den Preis soll fünf bis zehn Seiten umfassen und Angaben zu Arbeitser-
gebnissen sowie gegebenenfalls zu weiteren Arbeitsabläufen und geplanten Arbeitsergeb-
nissen enthalten. Schemata und Abbildungen zur Erläuterung sind wil lkommen.

Bewerbungen um den Förderpreis für das Jahr 2013 sind bis zum 25. September 2014 bei
einer der Sektionen der SHUG (Adressen der Sektionen vgl. www.shug.uni-kiel.de) einzu-
reichen. Die Sektion leitet die Bewerbung an die Geschäftsstelle weiter.
Der Geschäftsführende Vorstand der SHUG wählt aus den eingereichten Bewerbungen den
Preisträger aus. Eine Aufteilung des Preises ist möglich.
Die Preisverleihung 2014 findet am 21. November am Ort der Sektion statt, die das ausge-
zeichnete Projekt vorgeschlagen hat. Bei Aufteilung des Preises wird einer der Orte für die
Verleihung ausgewählt.

Informationen zur Ausschreibung erteilt die Geschäftsstelle der SHUG.
Tel. 043 1 /8 80-2132 ; E-mai l. geschaeftsstel le@shu g. u ni-kiel. de
www.shug.uni-kiel.de > Preise der SHUG
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