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(DGI)
04.04.2011
§1
Der Next Generation Award zeichnet junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für
besondere Verdienste auf dem Gebiet der Immungenetik aus. Diese müssen am 1. Tag der
DGI-Jahrestagung noch unter 40 Jahre alt sein.
§2
Der Preis wird jährlich vergeben und besteht aus einer Urkunde und einem Geldbetrag in
Höhe von 3.000 €.
§3
Die Preisträgerin oder der Preisträger wird während der DGI-Jahrestagung bekanntgegeben.
§4
Die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt im Allgemeinen von
Laborleiterinnen oder Laborleitern durch Vorschlag an die 1. Vorsitzende oder den 1.
Vorsitzenden des DGI-Vorstands. Es können aber alle DGI-Mitglieder dem DGI-Vorstand
Vorschläge unterbreiten. Sechs Monate vor der jeweiligen DGI-Jahrestagung sollte der Next
Generation Award auf der DGI-Webseite ausgeschrieben werden. Alternativ oder zusätzlich
kann die Ausschreibung an alle DGI-Mitglieder per E-Mail versandt werden. Spätestens drei
Monate vor der jeweiligen DGI-Jahrestagung kann die Schriftführerin oder der Schriftführer
eine Umfrage unter den DGI-Mitgliedern durchführen, falls noch keine ausreichenden
Vorschläge vorliegen.
§5
Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen DGI-Mitglieder sein.
§6
Der Preis kann nur einmal an die gleiche Person vergeben werden.
§7
Der Vorstand beschließt mit einer 2/3 Mehrheit der stimmenabgebenden Vorstandsmitglieder
die Preisvergabe.

Ausschreibungstext in Englischer Sprache:
Next Generation Award
The Next Generation Award is a 3.000 Euro-prize given yearly for the recognition of the
outstanding scientific work of a promising young scientist in the field of immunogenetics.
Any DGI member can propose candidates for this award, preferably supported by the head
of the laboratory where the candidate is working.
It goes without saying that the award represents at the same time a recognition of the
laboratory in which the award winner has performed her or his work.
The candidate needs to be a DGI member and under the age of 40 on the first day of the
annual meeting of the German Society for Immunogenetics.
The awardee will be announced during the next annual meeting of the German Society for
Immunogenetics which will be held between (date, e.g. September 21 and 24) in (name of
the city).

