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  An die Forschungs- und 

Hochschuleinrichtungen 

 

Agli enti di ricerca e di alta formazione 

 

 

 

 

 

  
Bozen/ Bolzano, 16.03.2021  

  
  

 
 

 

 

 

   

   

Junior Research Award Südtirol / Alto Adige 2021 
 

   

Sehr geehrte Damen und Herren,  Gentili sig.re e sig.ri, 

   

in diesem Jahr soll der mit 10.000 Euro dotierte 

„Junior Research Award Südtirol/Alto 

Adige“ vergeben werden. Mit diesem 

Wissenschaftspreis möchte das Land Südtirol 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am 

Anfang ihrer Karriere (junior researcher), die 

sich in ihrem Wissenschaftsbereich bereits 

hervorgetan haben und von denen zu erwarten 

ist, dass sie aufgrund ihres Engagements auch 

in Zukunft wichtige wissenschaftliche Erfolge 

erzielen werden, fördern.  

 

Preisanwärterinnen und Preisanwärter 

müssen vor nicht mehr als acht Jahren ihr 

erstes Forschungsdoktorat (PhD) oder einen 

gleichwertigen Studientitel erlangt haben und 

seitdem im Bereich der Grundlagen- oder 

angewandten Forschung tätig sein.  

Zudem müssen sie mindestens zwei von 

folgenden drei weiteren Voraussetzungen 

erfüllen: sie müssen (a) eine Oberschule in 

Südtirol abgeschlossen haben, (b) seit 

mindestens zwei Jahren an einer Südtiroler 

Forschungseinrichtung tätig sein oder in den 

letzten Jahren mindestens zwei Jahre lang an 

einer Südtiroler Forschungseinrichtung 

gearbeitet haben und (c) an einem Thema 

forschen, das für Südtirol von besonderer 

Bedeutung ist. 

 

Bewerbungen sind durch Selbstantrag oder 

durch eine dritte Person an das Amt für 

Wissenschaft und Forschung zu richten. 

 quest’anno è prevista l’assegnazione del 

“Junior Research Award Südtirol/Alto 

Adige”, dotato di 10.000 euro. Con questo 

premio scientifico la Provincia di Bolzano 

intende sostenere scienziate e scienziati ad 

inizio carriera (junior researcher) che già si 

siano distinti nella loro area scientifica e che, 

grazie al loro impegno, potranno raggiungere 

altri importanti risultati scientifici anche in 

futuro. 

 

 

Le candidate e i candidati devono aver 

conseguito da non più di otto anni il loro primo 

dottorato di ricerca (PhD) o un titolo di studio 

equivalente e svolgere, da allora, attività nel 

campo di ricerca scientifica di base o applicata. 

 

Inoltre, devono soddisfare almeno due dei 

seguenti ulteriori tre requisiti: devono (a) aver 

conseguito il diploma di scuola secondaria 

superiore presso un Istituto scolastico dell’Alto 

Adige, (b) lavorare da almeno due anni oppure 

aver lavorato per almeno due anni presso un 

ente altoatesino di ricerca e (c) avere per 

argomento della propria ricerca un tema di 

particolare rilevanza per l’Alto Adige. 

 

 

 

Candidature possono essere presentate 

all'Ufficio Ricerca scientifica tramite 

autocandidatura o tramite terzi. 
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Anträge müssen, inklusive aller vorgesehen 

Anlagen, bis spätestens 31. Juli 2021 (15:00 

Uhr) eingegangen sein. Info und Formulare: 

http://www.provinz.bz.it/junior-award  

 

Zusätzlich zum Preis ist auch die Vergabe von 

bis zu zwei „Special mentions“ (mit je 7.500 

Euro verbunden) an weitere Finalistinnen und 

Finalisten vorgesehen.  

 

Wir möchten Sie bitten, diesen 

Wissenschaftspreis bestmöglich in Ihrem 

Forschungszentrum und unter Ihren Junior 

Researchern zu bewerben, auf dass wir uns 

auf viele Bewerbungen freuen können. 

 

In der Hoffnung, das Interesse der 

Forscherinnen und Forscher an Ihrem 

Forschungszentrum zu wecken, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen. 

 

Le domande devono pervenire, corredate da 

tutti gli allegati previsti, entro il 31 luglio 2021 

(ore 15:00). Info e moduli: 

http://www.provincia.bz.it/junior-award  

 

Oltre al Premio è anche prevista 

l’assegnazione di fino a due “menzioni 

speciali” (collegate a rispettivamente 7.500 

euro) ad altrettante/i due finaliste/i. 

 

Le chiediamo quindi cortesemente di 

promuovere questo premio scientifico 

all’interno del Suo ente e tra gli Junior 

Researcher che vi operano, auspicando 

tante candidature. 

 

Augurandoci di suscitare l’interesse delle 

ricercatrici e dei ricercatori del Vostro centro di 

ricerca, 

porgiamo cordiali saluti. 

   

   

Der Amtsdirektor / Il Direttore d‘ufficio 

Dr. Manuel Gatto 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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