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Richtlinien zur Einreichung eines Vorschlags für die 
Wissenschaftspreise für Lebenswissenschaften und Physik  
des Beutenberg-Campus Jena e.V. 
 
Der Beutenberg-Campus Jena e.V. verleiht jährlich zwei Wissenschaftspreise für 
herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften und Physik für junge 
Wissenschaftler. Einer der beiden Preise wird für die beste Dissertation auf diesem Gebiet 
vergeben. Der zweite Preis zeichnet eine herausragende wissenschaftliche Leistung eines/r 
Nachwuchswissenschaftlers/in aus. Alle termingerecht eingegangenen Vorschläge werden 
von einer Jury bewertet, die sich aus den Direktoren der Beutenberg-Institute 
zusammensetzt. Die Preisverleihungen erfolgen in der Regel jeweils im Frühjahr im Rahmen 
der öffentlichen Vortragsreihe „Noble Gespräche“. Ist kein geeigneter Vorschlag für eine/n 
Preisträger/in vorhanden, wird der Preis ausgesetzt. Derzeit sind die Preise mit 1000 Euro 
dotiert. 
 
Richtlinien zum Bewerbungsvorschlag: 

• Antragsberechtigt sind Promovierte in den Fachgebieten Physik, Biologie, 
Geowissenschaften, Bioinformatik, Chemie, Medizin und verwandten Bereichen. 
Wesentliche Teile der Arbeiten müssen an einem Institut eines Mitglieds des 
Beutenberg-Campus Jena e.V. durchgeführt worden sein.  

• Die Anmeldung kann sowohl als persönliche Bewerbung als auch durch einen 
Vorschlag aus den Instituten erfolgen. 

• Die Bewerber um den Wissenschaftspreis für Nachwuchswissenschaftler sollten in 
der Regel zum Antragszeitpunkt nicht älter als 35 Jahre sein, während die Bewerber 
um den Dissertationspreis beim Abschluss ihrer Arbeit in der Regel nicht älter als 30 
Jahre gewesen sein sollten. 

• Die Bewerbungen können auf Englisch oder Deutsch eingereicht werden. 
• Die Dokumentation der Arbeiten darf nicht mehr als vier Seiten (Arial, 11 p), 

einschließlich der Einordnung der Ergebnisse in den gegenwärtigen Stand des 
Forschungsgebietes und der Darstellung des Kontextes, in welchem die Arbeit 
durchgeführt wurde, umfassen. Sie muss von dem/der wissenschaftlichen Betreuer/in 
oder der Institutsleitung unterzeichnet werden. 

• Die Biographie/Curriculum Vitae des/der Vorgeschlagenen darf bis zu zwei Seiten 
(Arial 11 p) lang sein und sollte die aktuelle Adresse bzw. Angaben zur derzeitigen 
Erreichbarkeit beinhalten. 

• Originalarbeiten sind nicht notwendig. 
• Die Bewerbungen können schriftlich oder per E-Mail (pdf-Datei) direkt beim Campus-

Büro (campus@beutenberg.de) oder beim Vorstandsvorsitzenden des Beutenberg-
Campus Jena e.V. eingereicht werden. 
 

• Die Jury vergibt die Preise nach folgenden Kriterien: 
o Qualität bzw. wiss. Anspruch der Arbeiten, der sich unter Berücksichtigung des 

Alters der Bewerber in der Anzahl und Wertigkeit der Publikationen widerspiegelt. 
o Bezug der Arbeiten zum Campusleitgedanken „Life Science meets Physics“ 
o Mobilität/Internationalität der Kandidaten  
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