– AUSSCHREIBUNG –

Förderpreis Biochemie 2021
der
GDCh-Fachgruppe Biochemie
Zielsetzung
Die Fachgruppe Biochemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) verleiht in der Regel jedes Jahr
den Förderpreis Biochemie, um herausragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Biochemie zu
würdigen – nachzuweisen durch eine Dissertation oder eine Publikation in einer wissenschaftlichen
Fachzeitschrift.
Der Preis
Die Auszeichnung ist verbunden mit einer Verleihungsurkunde und einem Preisgeld in Höhe von
2000 Euro. Der Preis wird im Rahmen des GDCh-Wissenschaftsforums Chemie verliehen, das vom
29. August bis 1. September 2021 als Online-Konferenz stattfindet. Der/die Preisträger:in wird eingeladen, die prämierte Arbeit in einem Kurzvortrag vorzustellen. Die Kosten für die Tagungsteilnahme trägt
die Fachgruppe. Über die Preisvergabe entscheidet ein vom Fachgruppenvorstand berufenes Gutachtergremium. Der Preis kann geteilt werden.
Nominierung/Bewerbung
Nominierungen können durch die wissenschaftliche Betreuung erfolgen, aber auch Bewerbungen sind
möglich. Die wissenschaftliche Publikation muss zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2020
publiziert oder vom Journal akzeptiert und die Dissertation im Jahr 2020 abgeschlossen worden sein. Alle
Vorschläge bestehen aus einer kurzen Begründung der wissenschaftlichen Betreuung, dem Lebenslauf
der/des Nominierten (inklusive Kontaktdaten) sowie der wissenschaftlichen Arbeit selbst.
Einreichung
Ihre Vorschläge senden Sie bitte in elektronischer Form und zusammengefasst in einer PDF-Datei an die
GDCh-Geschäftsstelle zu Händen Maike Fries.
Einreichungsfrist
2. Mai 2021

– CALL FOR PROPOSALS –

Förderpreis Biochemie 2021
of the
GDCh Division of Biochemistry
Purpose
On an annual basis, the Division of Biochemistry of the German Chemical Society (GDCh) awards the
Förderpreis Biochemie, to recognize excellent research accomplishments in the area of biochemistry, to
be demonstrated by a publication in a scientific journal or a PhD thesis.
The Award
The award consists of a certificate and a prize money of 2000 Euro. It will be awarded during the GDCh
Wissenschaftsforum Chemie, which will take place from August 29 through September 1, 2021 as an
online conference. The recipient is expected to present the research behind the award-winning
publication or PhD thesis in a short lecture. Costs for attending the conference are covered by the
Division. Evaluation of and decision about the proposals are in the responsibility of an award committee
appointed by the Division’s board. The award can be shared.
Nomination/Application
Both nominations by the candidate’s scientific supervisor and applications are possible. The research
article must have been published or accepted for publication between January 1 and December 31, 2020;
the PhD thesis must have been finished in 2020. All proposals should consist of an informal letter by the
candidate’s scientific supervisor justifying the proposal, CV of the candidate (inclusive of contact details),
and the publication or PhD thesis itself.
Submission
Please submit your proposal (single PDF file) via e-mail to the GDCh Office (Maike Fries).
Deadline
May 2, 2021

