Ludwig-Jungermann-Preis 2012
Dissertationsauszeichnung im FB Biologie und Chemie (08)
der Justus-Liebig-Universität Gießen
Mit diesem Preis im Wert von 1000 Euro soll eine wissenschaftlich hervorragende
Dissertation über Eukaryoten der Jahre 2010 und 2011 aus den Arbeitsgebieten






Systematik / Taxonomie
Biodiversität
Reproduktionsbiologie, wenn vergleichend morphologische, strukturelle oder
ultrastrukturelle Gesichtspunkte im Mittelpunkt stehen
Artenzusammensetzung und -fluktuation in Biozönosen
Interspezifisches Verhalten oder Co-Evolution

ausgezeichnet werden.
Morphologische, anatomische, faunistische, floristische oder ethologische
Fragestellungen können durch molekularbiologische, genetische oder physiologische
Untersuchungen ergänzt werden. Arbeiten mit überwiegend molekularbiologischen,
genetischen oder physiologischen Schwerpunkten bleiben jedoch unberücksichtigt;
dies gilt ausdrücklich auch für faunistische oder floristische Arbeiten, in denen mit
Diversitäts- oder anderen Indices gearbeitet wird, ohne konkret Arten präzise zu
erfassen und zu bestimmen.
Voraussetzung für die Verleihung der Auszeichnung ist weiterhin, dass die
Dissertation zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 31. Dezember 2011 beim
Prüfungsamt der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche der JLU eingereicht wurde,
das Promotionsverfahren bis zur Preisverleihung erfolgreich abgeschlossen und die
wesentlichen Teile der Arbeit von anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht oder
zum Druck angenommen worden sind. Nicht berücksichtigt werden Dissertationen,
die zur Erlangung der Promotionsurkunde vollständig oder teilweise im Internet oder
durch sog. Dissertationsdruck veröffentlicht wurden.
Der Preis wird für eine bestimmte Arbeit nur einmal verliehen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Auf dem Fachbereichstag berichtet die Preisträgerin oder der Preisträger in einem
Kurzvortrag in deutscher Sprache (ca. 20 Minuten Dauer) über ihre/seine
Forschungsergebnisse. Im Anschluss wird der Preis vom Dekan des Fachbereichs
08 der JLU übergeben.
Promovierte können sich um den Preis bei dem Herrn Dekan des FB 08 der JLU
selbst bewerben, oder sie werden von ihren Betreuern vorgeschlagen. Bewerbungsfrist bis zum 31. Mai 2012. Der Bewerbung ist ein ausgedrucktes Exemplar
der Dissertation und ein geeigneter Nachweis der Veröffentlichung auch im Sinn des
Ausschreibungstextes wesentlicher Teile in Fachzeitschriften beizufügen. Das vorgelegte Exemplar der Dissertation und ggf. Sonderdrucke werden zurückgereicht.

