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Dr. Hans Riegel-Fachpreise
für Biologie, Chemie, Geographie, Informatik, 

Mathematik und Physik

Macht mehr aus eurer 
Seminararbeit!
 
Macht mit beim Wettbewerb um die  
besten Seminararbeiten und gewinnt tolle 
Preise in Höhe von bis zu 600,- Euro! 

Einsendeschluss 24. Februar 2021

Ministeriale Schirmherrschaft 

 

„Die Freude von Schülerinnen und Schülern am selb-
ständigen Forschen und Nachdenken zu fördern, ist 
eine der wichtigsten und schönsten Aufgaben unseres 
Bildungssystems. Ich freue mich sehr, dass die Dr. 
Hans Riegel-Stiftung mit ihren Fachpreisen hierzu ei-
nen bedeutenden Beitrag leistet. Besonders gut gefällt 
mir dabei, dass die Förderung der jungen Forscherin-
nen und Forscher nicht mit der Preisverleihung endet. 
Das Alumni-Programm der Stiftung bietet hervorragen-
de Möglichkeiten, sich untereinander zu vernetzen und 
miteinander neue Ideen zu entwickeln.“ 

Die Fachpreise werden jährlich von der FAU und der 
Dr. Hans Riegel-Stiftung vergeben.

Die FAU, gegründet 1743, ist mit etwa 39.000 Stu-
dierenden, 580 Professorinnen und Professoren 
und 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
der größten staatlichen Universitäten Deutschlands. 
An fünf Fakultäten werden rund 265 Studienfächer 
angeboten. Ein besonderes Ziel der FAU ist die 
Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
auf höchstem Niveau. Dies bedeutet vor allem die 
Möglichkeit, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen 
und eigenständige Forschung zu betreiben. Die FAU 
gilt als innovativste Universität Deutschlands (Reuters 
2020).

In Kooperation mit der Dr. Hans Riegel-Stiftung vergibt 
die FAU die Dr. Hans Riegel-Fachpreise für Seminar-
arbeiten in den Fächern Biologie, Chemie, Geogra-
phie, Informatik, Mathematik und Physik. Damit sollen 
außergewöhnliche Leistungen schon in der Schule 
anerkannt und belohnt werden. Zudem möchte die 
FAU junge Talente entdecken, fördern und für ein 
MINT-Studium begeistern.

Seit 2015 übernimmt Bernd Sibler, 
Bayerischer Staatsminister für Wis-
senschaft und Kunst, die Schirmherr-
schaft über die Förderung schulischer 
Talente durch die Dr. Hans Riegel-
Fachpreise an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg (FAU).

Weitere Informationen

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

Naturwissenschaftliche Fakultät
Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Christiane Sell M.A.
Stintzingstraße 12
91052 Erlangen

Telefon:09131 / 533 671 - 10
E-Mail: nat-pr@fau.de
Internet: www.nat.fau.de/schule

Dr. Hans Riegel-Stiftung

Telefon: 0228 / 227 447 - 15
E-Mail: info@hans-riegel-stiftung.com
Internet: www.hans-riegel-fachpreise.com
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Macht mehr aus eurer Seminararbeit!

Ihr habt für eure Seminararbeiten Bücher gewälzt, 
viele Stunden bei der Recherche oder mit Versuchen 
im Labor verbracht? Ihr habt ein eigenes Programm 
geschrieben oder Experimente durchgeführt?

Wenn ihr mehr aus eurer Seminararbeit machen wollt, 
dann bewerbt euch jetzt um die Dr. Hans Riegel-
Fachpreise für herausragende Seminararbeiten an 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg!

Gemeinsam mit der Dr. Hans Riegel-Stiftung vergibt 
die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg jedes Jahr die Dr. Hans Riegel-Fachpreise. 

Prämiert werden die jeweils drei besten eingereichten 
Seminararbeiten der 12. gymnasialen Jahrgangsstufe 
bzw. der 13. Klasse an Berufs- und Fachoberschulen 
in den Fächern Biologie, Chemie, Geographie, Infor-
matik, Mathematik und Physik. 

Ihr könnt euch selbst um die Preise bewerben, eine 
Benotung oder ein Gutachten durch eure Lehrkraft 
ist nicht erforderlich und wird vor der Begutachtung 
durch unsere Jury entfernt. 

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden gebeten 
ihr Seminarthema mit einem Kurzvortrag während der 
Preisverleihung oder in einem Kurzvideo im FAU-
internen Videoportal vorzustellen.

Teilnahmebedingungen

Die Preise werden für jedes der Fächer Biologie, Chemie, 
Geographie, Informatik, Mathematik und Physik vergeben.

1. Preis je Fach  600,- Euro

2. Preis je Fach  400,- Euro

3. Preis je Fach  200,- Euro

Eingereicht werden können Arbeiten,…

• die als W-Seminararbeiten der Jahrgangsstufe 12 
an einem Gymnasium oder als Seminararbeiten an 
einer Fach- oder Berufsoberschule (FOS/BOS 13) der 
Metropolregion Nürnberg verfasst wurden 

• nicht an einer anderen Universität für diesen Wettbe-
werb eingereicht wurden

• ausschließlich im aktuellen Schuljahr entstanden sind
• deren Leitfach Biologie, Chemie, Geographie, Infor-

matik, Mathematik oder Physik ist
• die in deutscher Sprache verfasst worden sind.

Sachpreise für die Schulen

Als Anerkennung für die Betreuung der Abiturientinnen 
und Abiturienten durch die jeweiligen Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer erhalten die Schulen der Erstplatzierten einen 
Sachpreis in Höhe von circa 250,- Euro je Fach.

Bewerbung

Eure Bewerbung muss enthalten...

• die Seminararbeit in Papierform (ein Exemplar)
• sowie auf Datenträger (.pdf auf CD oder USB-Stick)
• das ausgefüllte und unterschriebene Bewerbungsfor-

mular für die Dr. Hans Riegel-Fachpreise 

Das Bewerbungsformular sowie weitere Informationen fin-
det ihr auf der Webseite der Universität Erlangen-Nürnberg 
unter: 

www.nat.fau.de/bewerbung-hrp

Einsendeschluss ist der 24. Februar 2021.

Eure Unterlagen (Seminararbeit in Papierform und auf 
Datenträger sowie das Bewerbungsformular) schickt ihr 
per Post bis zum 24. Februar an die Universität Erlangen-
Nürnberg:

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Naturwissenschaftliche Fakultät
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Stintzingstraße 12
91052 Erlangen

Aufgrund der Corona-Situation ist eine persönliche Abgabe 
der Unterlagen im Büro nicht möglich. Ihr könnt die Unter-
lagen jedoch in den Briefkasten einwerfen. Er befindet sich 
um die Ecke rechts neben der Eingangstüre.

http://www.nat.fau.de/bewerbung-hrp
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