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Laudatio zum DAAD-Preis 2020 für hervorragende Leistungen ausländischer 
Studierender 
 

 

Der DAAD-Preis für besondere akademische Leistungen und herausragendes soziales 

Engagement geht auf Vorschlag der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik an Frau 

Mrudula Prasad aus Indien. 

 

Frau Prasad studiert seit April 2018 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg im 

Masterstudiengang „Chemical and Energy Engineering“. Zurzeit ist sie im 6. Semester. Ihre 

bisherigen Leistungen weisen einen Notendurchschnitt von 1,4 auf. Der Beginn der 

Bearbeitung der Masterarbeit, die sie im Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer 

Systeme anfertigt, fiel in das Sommersemester 2020 und wurde durch die teilweise 

Schließung der universitären Einrichtungen und das Homeoffice in Zusammenhang mit 

COVID-19 erschwert. Dennoch – so bestätigte ihre wissenschaftliche Betreuerin - arbeitete 

sie sich sehr schnell und selbstständig in das Forschungsprojekt ein und erzielte dabei 

herausragende Forschungsergebnisse. Voraussichtlich am 09.11.2020 wird sie die 

Masterarbeit einreichen. Wir gehen davon aus, dass Frau Prasad ihr Studium in diesem 

Semester erfolgreich beenden wird. Hervorzuheben ist, dass Frau Prasad in ihrem 

Studiengang zu dem 1 % der besten Studierenden in den letzten 10 Jahren gehört.  

 

Neben herausragenden Studienleistungen unterstützte Frau Prasad als wissenschaftliche 

Hilfskraft die Fakultät mehrfach erfolgreich bei mehreren Forschungsprojekten. 

Charakteristisch für sie ist ihre sehr gute Auffassungsgabe und ihre sehr schnelle, 

selbstständige und wohl überlegte Arbeitsweise. Aufgrund ihrer bisherigen Studien- und 

Forschungsleistungen wurde Frau Prasad bereits eine Promotionsstelle in der Fakultät für 

Verfahrens und Systemtechnik angeboten.  

 

Frau Prasad engagiert sich auch über die universitären Verpflichtungen hinaus sozial und 

gemeinnützig, z.B. im Rotoract Club Magdeburg oder bei den Ingenieuren ohne Grenzen. 

Zusätzlich fungiert sie als Studiengangssprecherin und setzt sich so aktiv für die Belange der 

internationalen Studierenden der Fakultät ein. Letzteres erfordert angesichts der Größe des 

Studiengangs und der großen Internationalität ein besonderes Talent, um Ideen zu 

kristallisieren und Entscheidungen und Beschlüsse voranzutreiben und auch mitunter einen 

Konsens zu erreichen.  

 

 



Frau Prasad ist somit nicht nur aufgrund ihrer herausragenden studentischen Leistungen, 

sondern auch wegen ihres ehrenamtlichen Engagements ein Vorbild. Sie gibt Motivation und 

Impulse für zukünftige Generationen von Studierenden.  

 

Mit großer Freude ehrt die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Frau Prasad mit dem 

DAAD-Preis 2020. 


