Preise und Stipendien der DGEpi

Die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi) schreibt jährlich Preise und Stipendien aus, auf
die sich die Mitglieder der Fachgesellschaft bewerben können.

Neben den etablierten Preisen und Stipendien
o

Stephan‐Weiland‐Preise,
o

o

Poster‐Preise,

und den Reisestipendien,

werden seit letztem Jahr auch drei weitere Preise ausgeschrieben:

o Preis für exzellente Lehre
in der Epidemiologie,

o Masterpreis für eine herausragende Masterarbeit
im Fach Epidemiologie,
o Preis für besondere Verdienste bei der
Unterstützung epidemiologischer Forschung.

Bewerbungsvoraussetzungen und Prozedere für die neuen Preise sind auf den folgenden Seiten
genauer beschrieben. Zu allen Preisen und Stipendien finden sich entsprechende Informationen auf
unserer Homepage (http://dgepi.de/stellen‐und‐entwicklung/preise‐stipendien.html).
Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich im kommenden Jahr!

Die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi) schreibt hiermit den

Lehrpreis 2018
aus.
Mit der Auszeichnung sollen herausragende Leistungen oder überdurchschnittliches Engagement in
der Lehre der Epidemiologie gewürdigt werden. Der Preis ist mit 300 € dotiert und wird im Rahmen
der nächsten Wissenschaftlichen Jahrestagung der DGEpi verliehen.
Vorschlagsberechtigt sind alle Studierenden, die an Lehrveranstaltungen mit epidemiologischen
Inhalten teilnehmen bzw. teilgenommen haben. Dazu zählen einzelne Lehrveranstaltungen, aber
auch Lehrkonzepte und ‐projekte. Preiswürdig sind innovative, originelle oder nachhaltige
Angebote, ebenso wie ein besonders hoher persönlicher Einsatz für die Lehre.
Vorgeschlagen werden können alle Lehrenden, von Studierenden bis Professoren/innen.
Eigenbewerbungen sind ausgeschlossen. Für den Vorschlag muss das Formblatt (Ausschreibung
Lehrpreis DGEpi.pdf) mit den Kontaktdaten und einer kurzen Begründung ausgefüllt werden.
Die Geschäftsstelle bittet die Nominierten anschließend um weitere Angaben zu den Lehrleistungen.
Die Auswahl erfolgt über eine Jury, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Vorstands, der
AG Nachwuchs und aus Studierenden zusammensetzt.

Das Formblatt ist voraussichtlich bis Mitte Mai des jeweiligen Jahres einzureichen bei:
DGEpi‐Geschäftsstelle
Nicole Kroll
 geschaeftsstelle@dgepi.de

Die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi) schreibt hiermit den

DGEpi‐Masterpreis 2018
aus.
Mit der Auszeichnung sollen herausragende Masterarbeiten im Fach Epidemiologie gewürdigt
werden. Der Preis wird im Rahmen der nächsten Wissenschaftlichen Jahrestagung der DGEpi
verliehen und geht einher mit einer kostenfreien dreijährigen Mitgliedschaft in der DGEpi.
Voraussetzungen für die Bewerbung:
- Es können nur abgeschlossene und benotete Masterarbeiten von einer deutschen Universität
oder Fachhochschule (z. B. MSc Epidemiologie, Master of Public Health, Master Gesundheits‐
wissenschaften) eingereicht werden.
- Der Inhalt muss primär epidemiologisch sein.
- Die Urkunde muss miteingereicht werden und innerhalb der 12 Monate vor Bewerbungsschluss
datiert sein.
Einzureichende Unterlagen:
- Vollständige Masterarbeit
- Masterurkunde (mit Information zu Datum und Benotung des Masterabschlusses)
- maximal 2‐seitiger Lebenslauf mit Foto
- Begleitschreiben des/der Bewerbers/in, in dem dargelegt wird, was die Innovation der Arbeit
ausmacht, und welches der originäre Beitrag des/der Autors/in hierbei war (maximal 2 Seiten)
Die Einreichung erfolgt mit den oben genannten digitalisierten Unterlagen als pdf (ggf. jpg) mit den
folgenden Dateibenennungen: „<nachname.vorname>_Master.pdf“,
„<nachname.vorname>_CV.pdf“, „<nachname.vorname>_Begleitschreiben.pdf“,
„<nachname.vorname>_Urkunde.pdf“.
Bewertungskriterien:
- Innovative Methodik
- Hohe Qualität der Arbeit
- Publikation oder erfolgte Vorstellung der Arbeit auf einer Konferenz
- Die Benotung der Arbeit wird berücksichtigt, ist jedoch nicht allein entscheidend.
Auswahlverfahren:
Die Auswahl findet in einem 2‐schrittigen Verfahren durch eine Jury der DGEpi statt:
1. Schritt:
Vorauswahl aufgrund der eingereichten schriftlichen Unterlagen
2. Schritt:
Mündlicher Vortrag während einer speziell hierfür vorgesehenen öffentlichen
Session während der DGEpi‐Jahrestagung 2018

Bewerbungen und Unterlagen sind voraussichtlich bis Mitte Mai des jeweiligen Jahres einzureichen
bei:
DGEpi‐Geschäftsstelle
Nicole Kroll
 geschaeftsstelle@dgepi.de

Die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi) schreibt hiermit den

Preis für besondere Verdienste bei der Unterstützung
Epidemiologischer Forschung 2018
aus.
Mit der Auszeichnung sollen Mitarbeiter gewürdigt werden, deren Einsatz bei der Planung und
Durchführung epidemiologischer Studien unverzichtbar für deren Erfolg ist, und die nicht primär
eine wissenschaftliche Karriere verfolgen. Neben überdurchschnittlichem Engagement in der
Bewältigung von oftmals im Hintergrund stattfindenden Aufgaben sollte auch Originalität und
Innovation bei Lösungsansätzen im Bereich der Datenerhebung und ‐pflege berücksichtigt werden.
Der Preis ist mit 200 € dotiert und wird im Rahmen der nächsten Wissenschaftlichen Jahrestagung
der DGEpi verliehen.
Vorschlagsberechtigt sind promovierte Mitglieder der DGEpi. Institutsleiter/‐innen sind besonders
angesprochen, geeignete Kandidaten zu nominieren. Eigenbewerbungen sind ausgeschlossen.
Einzureichende Unterlagen (bitte dem Vorschlag beifügen):
- Lebenslauf des Kandidaten mit Foto
- Publikationsverzeichnis der Arbeiten, auf die sich der Vorschlag bezieht
- Begründung der Nominierung durch den Vorschlagenden
- ggf. Unterstützungsschreiben von Kooperationspartnern
Format: Die Bewerbung soll als ein pdf‐Dokument bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Auf
Vollständigkeit der Bewerberdaten (Kontaktdaten, E‐Mailadresse, etc.) ist zu achten.
Die Auswahl erfolgt über eine Jury, die sich aus Vertretern des Vorstands und einzelner
Arbeitsgruppen zusammensetzt.

Bewerbungen und Unterlagen sind voraussichtlich bis Mitte Mai des jeweiligen Jahres einzureichen
bei:
DGEpi‐Geschäftsstelle
Nicole Kroll
 geschaeftsstelle@dgepi.de

