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Bewerbung
bis 18. Februar 2021

Graduiertenzentrum Universität Trier (GUT)

Geschäftsführung: Dr. Agnes Schindler

DM-Gebäude  |  Raum 05

gut@uni-trier.de

http://www.gut.uni-trier.de

Das Graduiertenzentrum (GUT) zeichnet 
Promovierende der Universität Trier für
besondere Publikationsleistungen aus.

GUT-Publikationspreis
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Wer darf einreichen?

Promovierende und Promovierte der Universität 
Trier können teilnehmen.

Was darf eingereicht werden?

Eine eigene wissenschaftliche Veröffentlichung, 
die in einem Fachorgan, Journal, Sammelband o.Ä. 
erschienen bzw. zur Publikation angenommen ist 
und hauptsächlich während der Promotionsphase 
erarbeitet wurde.

Alle während der Promotionsphase entstandenen 
Publikationen dürfen eingereicht werden, nicht je-
doch die Dissertationsschrift selbst!

Beiträge, die bereits für die vorherigen Wettbewer-
be eingereicht wurden, sind für den Wettbewerb 
2021 ausgeschlossen. Es darf nur EINE Veröffentli-
chung eingereicht werden.

Welche Voraussetzungen muss die Publikation 
erfüllen?

>> Die eingereichte Veröffentlichung sollte in der Re-
gel nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.

>> Beiträge, die weder in deutscher noch in engli-
scher Sprache verfasst sind, können unter Umstän-
den nach Absprache mit dem Graduiertenzentrum 
eingereicht werden.

Eine Publikation in Co-Autorenschaft ist teilnahme-
berechtigt, sofern der eigene Anteil genauer erläu-
tert wird.

Wie kann man teilnehmen?

Jede*r Promovierende kann sich selbst bis ein-
schließlich 18. Februar 2021 bewerben. Es muss ein 
Bewerbungsformular ausgefüllt werden.

Bewerbungsformular und weitere Infos: 

www.gut-publikationspreis.uni-trier.de

Wie wird die Einreichung bewertet?

Eine jeweils fachbereichsinterne Jury bewertet die 
Forschungsleistung sowie die Relevanz und Origi-
nalität der eingereichten Arbeit unter Berücksichti-
gung fachspezifischer Besonderheiten.

Wann werden die Preise verliehen?

Bei der Preisverleihung werden die Preisträger* 
innen ihre Publikationen einem universitätsöffent-
lichem Publikum in einem Kurzvortrag vorstellen. 
Die Präsentation ist Teil des Wettbewerbs und da-
mit für die Preisträger*innen verpflichtend. Weite-
re Informationen zum Termin der Preisverleihung 
werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Wie werden die Preisträger*innen ausgezeichnet?

Für die besten Publikationen der Fachbereiche kön-
nen jeweils Geldpreise im Wert von 500 € vergeben 
werden. Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis für 
die beste Präsentation als Kurzvortrag in Höhe von 
500 €.

Das Graduiertenzentrum beantwortet gerne weitere 
Fragen: gut@uni-trier.de


