
Vergaberichtlinien für den Bernd-Streitberg-Preis 

1. Der Preis zielt auf hervorragende biometrische Arbeiten sehr junger nicht promovierter Be-

werber / Bewerberinnen ab, die zum 31.12. des Jahres der Bewerbung das 30. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben. Auch Personen, die diese Altersbeschränkung nicht erfüllen, sind 

ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen sofern persönliche Lebensumstände zu einer ent-

sprechenden Verzögerung im wissenschaftlichen Werdegang geführt haben. Hierunter kön-

nen zum Beispiel Zeiten der Kindererziehung, der Pflege von Angehörigen oder des Wehr- 

oder Zivildienstes oder des freiwilligen sozialen Jahrs fallen. Es wird empfohlen im Anschrei-

ben und im Lebenslauf auf die entsprechenden Umstände hinzuweisen. Dabei wird auf be-

standene Abschlussarbeiten wie BSc-Arbeit, MSc-Arbeit, Diplomarbeit oder eine vergleichba-

re Arbeit orientiert. Die eingereichte Arbeit darf zum 30.11. des Jahrs der Bewerbung nicht 

älter als ein Jahr sein. Primäres Kriterium ist die wissenschaftliche Exzellenz der für den Preis 

eingerichteten biometrischen Arbeit. Sekundär werden weitere wissenschaftliche Leistungen 

des Bewerbers berücksichtigt.Preisträger sind von einer erneuten Bewerbung ausgeschlos-

sen. 

2. Arbeiten mit folgenden Schwerpunkten sind besonders erwünscht: (i) Arbeiten, die durch ei-

ne konkrete biologische Fragestellung motiviert neue biometrische Methoden entwickeln 

und deren Anwendung illustrieren. (ii) Arbeiten, die vorhandene biometrische Methoden in 

origineller und innovativer Weise auf eine biologische Problemstellung anwenden; von be-

sonderem Interesse sind solche Bewerbungen dann, wenn die biometrische Methode in der 

vorgestellten Weise bisher noch nicht auf die behandelte Fragestellung angewendet wurde. 

(iii) Arbeiten, welche die Entwicklung von Software für die Umsetzung bedeutender biomet-

rischer Verfahren und deren Illustration an relevanten biologischen Beispielen zum Inhalt 

haben. Bei allen Schwerpunkten (i) bis (iii) sollte eine konkrete biologische Anwendung der 

betrachteten biometrischen Methoden eine zentrale Rolle spielen. Besonders erwünscht sind 

Arbeiten, die in enger Kooperation mit Wissenschaftlern aus einem einschlägigen biologi-

schen Anwendungsgebiet biometrischer Methoden entstanden sind (Medizin, Forst- und Ag-

rarwissenschaften, Ökologie, Genetik, Life Sciences im weitesten Sinne) 

3. Es sind die Arbeit und ein kurzer wissenschaftlicher Werdegang als pdf-Datei per E-Mail ein-

zureichen. Die E-Mail-Antwort des Präsidenten / der Präsidentin gilt als alleinige Eingangsbe-

stätigung für die Bewerbung.  

4. Die Ausschreibung des Bernd-Streitberg-Preises soll im Sommer-Rundschreiben der Deut-

schen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft, in einem e-Rundschreiben der 

Gesellschaft in den ersten zwei Novemberwochen sowie auf der Webseite der Gesellschaft 

erfolgen.  

5. Alle an die Präsidentin / den Präsidenten bis zum 15.12. des Vorjahres eingesandten Arbeiten 

werden den weiteren Kommissions mitgliedern zur fachlichen Begutachtung übergeben und 

dort auf Übereinstimmung mit den formalen Ausschreibungsbedingungen, einschließlich 

dem Biometrie-Anteil geprüft.  

6. Die Kommission entscheidet, welche der eingereichten Arbeiten in eine engere Auswahl ge-

langen. Für diese wird mindestens ein anonymes externes Gutachten eingeholt. Nach der 

Begutachtung entscheidet die Kommission, welche der eingereichten Arbeiten aus biometri-

scher Sicht als preiswürdig anzusehen sind. Basierend auf diesem Votum entscheidet der Bei-

rat über die oder den Preisträger mehrheitlich. In der Regel werden bis zu drei Arbeiten prä-



miert. Alle Bewerber werden bis zum 15.2. des Jahres über die beabsichtigten Prämierungen 

informiert. Den designierten Preisträgern wird zeitgleich der Termin des Vortrages mitgeteilt.  

7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

8. Die Preisverleihung durch die Präsidentin / den Präsidenten (Urkunde, Preisgeld €300) erfolgt 

in der Mitgliederversammlung auf dem zeitlich folgenden Biometrischen Kolloquium. Die 

Preisträgerin / der Preisträger informiert zuvor in einem eingeladenen Vortrag ohne an-

schließende Diskussion im Rahmen der Plenarsession "Nachwuchsförderpreise Biometrie 

20xx" über die wesentlichen  Ergebnisse der preisgekrönten Arbeit. Der Preisträgerin / dem 

Preisträger wird die Konferenzgebühr (inkl. Teilnahme am Konferenzdinner) sowie die Reise-

kosten inkl. 2 Übernachtungen von der IBS-DR erstattet.  

9. Die Preisträger werden eingeladen, ihre prämierte Arbeit in der Zeitschrift der Deutschen Re-

gion "Biometrical Journal" unter Beachtung der Ziele der Zeitschrift zu publizieren. Die Preis-

träger werden mit dem Thema der prämierten Arbeit in den Jahresberichten und auf der 

Homepage der Gesellschaft genannt. Die Unterlagen der Preisträger/innen sowie der Preis-

kommission werden dem Archiv überstellt.  

 


