
 
 
 
 
The University of Vechta will present the   
 

Höffmann Academic Award 
for Intercultural Competence 2009 

 
 
 
The Höffmann Academic Award for Intercultural Competence is a donation from Höffmann-Reisen GmbH, a 
travel organization in Vechta. The University of Vechta confers the award each year to a qualified nominee. 
This year’s first award values 10,000.00 euros.   
 
The Höffmann Academic Award is part of a long-term program that is determined to support intercultural 
competence, which is the key to a peaceful and constructive co-operation of people from different ethnic, 
cultural, and religious backgrounds. It also helps to recognize similarities and to learn from differences. 
Issues concerning intercultural aspects are an integrative part of academic research in many ways for 
numerous disciplines.   
 
The Höffmann Academic Award intends to support the endeavors of academics by distinguishing prominent, 
groundbreaking work done in the fields of intercultural competence. Such work can either concentrate on a 
single perspective related to the field in just one discipline or be interdisciplinary in nature.   
 
Nominations should be made by either universities or research institutions. Self-nomination is not permitted.  
 
Please include the following with nominations: 
 
- a detailed explanatory statement for proposal  
- two statements of opinion, each from a designated university lecturer  
- a curriculum vitae with photograph of the nominee and, if applicable, a list of his/her publications  
- a printed version of the research work and, if possible, an additional copy in electronic format 
- a general summary of the work of up to three pages in length (abstract)  
 
Nominations and documents can be submitted in either English or German.  
 
If the research work has already been published, the date of publication should not be older than two years.  
 
Allocation guidelines for the award and additional information can be found at the University of Vechta 
website. 
 
A jury is responsible for allocation of the award.  
 
The academic award will be given during a public academic ceremony at the University of Vechta at the end 
of November 2009. 
 
Nominations should be sent to the program director Prof. Dr. Egon Spiegel by the 31st of July 2009.  
For questions contact: egon.spiegel@uni-vechta.de  
 
Hochschule Vechta 
Höffmann Academic Award for Intercultural Competence 
Prof. Dr. Egon Spiegel 
Postfach 1553 
49364 Vechta 
Germany 

 



 
 
 
 
An der Hochschule Vechta (University of Vechta) wird der  
 

Höffmann-Wissenschaftspreis 
für Interkulturelle Kompetenz 2009 

 
verliehen.  
 
Der Höffmann-Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz wird von dem Vechtaer Reiseunternehmen 
Höffmann-Reisen GmbH gestiftet und jährlich von der Hochschule Vechta verliehen. Der erstmals für das 
Jahr 2009 ausgeschriebene Preis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000,00 € dotiert.  
 
Der Höffmann-Wissenschaftspreis ist Teil eines langfristig angelegten Programmes, ausgerichtet auf eine 
Förderung der interkulturellen Kompetenz. Sie ist der Schlüssel zu einem friedlichen und konstruktiven 
Miteinander von Menschen verschiedener ethnischer, kultureller und religiöser Herkunft, hilft Verbindendes 
zu erkennen und aus Unterschieden zu lernen. Interkulturelle Fragestellungen sind in vielfältiger Weise 
integrativer Bestandteil wissenschaftlicher Forschung zahlreicher Disziplinen.  
 
Der Höffmann-Wissenschaftspreis möchte entsprechende Bemühungen von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern unterstützen, indem er herausragende, wegweisende Arbeiten zu Themenfeldern der 
interkulturellen Kompetenz auszeichnet. Das können sowohl Arbeiten sein, die sich dem Thema aus dem 
Blickwinkel einer einzelnen Disziplin widmen, als auch solche, die einen interdisziplinären Ansatz wählen.  
 
Die Nominierung erfolgt durch Vorschlag aus einer Universität oder Forschungseinrichtung, 
Eigenbewerbungen sind nicht zulässig.  
 
Der Nominierung sind beizufügen: 
- eine ausführliche Begründung des Vorschlags 
- je eine gutachterliche Stellungnahme zweier ausgewiesener Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer 
- ein tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild der/des Vorgeschlagenen 
  und ggf. ein Verzeichnis ihrer/seiner bisherigen Publikationen 
- ein gedrucktes Exemplar der Forschungsarbeit 
  und nach Möglichkeit ein weiteres Exemplar in elektronischer Form 
- eine allgemeinverständlich gehaltene Zusammenfassung der Arbeit auf bis zu 3 Seiten (abstract). 
 
Die Nominierung und die Unterlagen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden. 
 
Ist die Forschungsarbeit bereits veröffentlicht, soll die Veröffentlichung nicht länger als 2 Jahre zurückliegen. 
 
Die Richtlinie über die Vergabe des Preises und weitere Informationen sind auf der Homepage der 
Hochschule Vechta veröffentlicht.  
Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury.  
Die Verleihung des Wissenschaftspreises erfolgt im Rahmen eines öffentlichen akademischen Festaktes an 
der Universität Vechta, der Ende November 2009 stattfinden wird.  
 
Die Nominierung ist bis zum 31. Juli 2009 an den Wissenschaftlichen Leiter des Programms, Prof. Dr. Egon 
Spiegel (für Rückfragen erreichbar: egon.spiegel@uni-vechta.de) zu richten.  
 
Hochschule Vechta 
Höffmann-Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz 
Herrn Prof. Dr. Egon Spiegel 
Postfach 1553 
49364 Vechta 
 

 


