
YARE-Dissertationspreis 

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

EUR 2.000 

Unterstützt von: Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie 

Bewerber: 
Die Bewerber dürfen bei Abschluss der Promotion nicht älter als 35 Jahre gewesen sein 
Die Promotion darf maximal 2 Jahre zurück liegen und muss mindestens mit magna 
cum laude ausgezeichnet sein. Eine YARE Mitgliedschaft ist für die Bewerbung 
erforderlich. 

Gebiet:  
Klinische und klinisch-experimentelle Endokrinologie und Diabetologie.  

Deadline: 10.01.2017 

Einzureichen bei: 
Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie  
Geschäftsstellenleiter Herr Martin Then  
Hopfengartenweg 19, 90518 Altdorf  
Email: then@endoscience.de 

Statuten: 

1. Der „YARE-Promotionspreis“ soll der Anerkennung eines herausragenden 
wissenschaftlichen Beitrages im Bereich der Endokrinologie in Form einer Dissertation 
dienen. Bei Vorlage zweier gleich gut bewerteter Promotionsarbeiten kann die Jury in 
Ausnahmefällen beschließen, dass der Preis zu gleichen Teilen aufgeteilt wird. 

2. Um den Preis können sich deutsche oder im deutschsprachigen Raum arbeitende, 
promovierte MedizinerInnen oder NaturwissenschaftlerInnen bewerben, die vor Beginn 
ihres 36. Lebensjahres ihre Promotion abgeschlossen haben. Sofern Elternzeit in 
Anspruch genommen wurde, erhöht sich das maximale Bewerbungsalter entsprechend. 
Die BewerberInnen reichen ihre Promotionsarbeit mit Urkunde zusammen mit einem 
Anschreiben, einem aktuellen Lebenslauf (ohne Foto) und einem Nachweis über die 
YARE Mitgliedschaft in deutscher oder englischer Sprache in elektronischer Fassung bis 
zum 10. Januar 2017 bei der Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für 
Endokrinologie ein. Der Abschluss der Arbeit darf dabei nicht länger als zwei Jahre 
zurück liegen und muss mindestens mit magna cum laude bewertet worden sein.  

3. Prämiert werden Arbeiten, die sich mit endokrinologischen oder diabetologischen 
Fragestellungen befassen. Die Nutzungsrechte bleiben ausschließlich beim Urheber.  

4. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet eine Jury. Diese kann die Verleihung 
des Preises aussetzen, wenn keine preiswürdige Arbeit vorliegt. Die Entscheidung der 



Jury ist für alle Beteiligten verbindlich und gerichtlich nicht überprüfbar. Wird der Preis 
nicht vergeben, kann die Preissumme im darauffolgenden Jahr ausnahmsweise für 
zusätzliche preiswürdige Arbeiten zur Verfügung gestellt werden. 

5. Die Jury setzt sich zusammen aus dem Sprecher/der Sprecherin und zwei weiteren 
aktiven Vertretern/Vertreterinnen des YARE-Vorstands sowie einem Mitglied des DGE-
Vorstands. Bei der Beurteilung können andere Gutachter/Gutachterinnen hinzugezogen 
werden, die jedoch nicht über ein Stimmrecht verfügen. Vorsitzende/Vorsitzender der 
Jury ist die Sprecherin/der Sprecher der YARE. 

6. Die Jury entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Vorsitzende/die Vorsitzende der Jury. Es können schriftlich begründete Entscheidungen 
von nicht anwesenden Jurymitgliedern berücksichtigt werden. Ein Mitglied der Jury wirkt 
bei der Beurteilung eines Antrages nicht mit, wenn diese aus seinem eigenen 
Arbeitskreis stammt. In diesem Fall kann der Juryvorsitzende/die Juryvorsitzende ein 
anderes Mitglied berufen. Aktive YARE-Vorstandsmitglieder können sich nicht auf den 
YARE-Promotionspreis bewerben. 

7. Die Preisverleihung erfolgt in der Regel während der Jahrestagung der DGE. Die 
Preisträgerin/ der Preisträger sollte dabei anwesend sein, bei Nichtanwesenheit des 
Preisträgers/ der Preisträgerin wird der Preis dennoch verliehen.  

8. Der Präsident/die Präsidentin der DGE und die Sprecherin/der Sprecher der YARE 
werden auf den jeweiligen Jahrestagungen zur Bewerbung um die Stipendien 
auffordern. Eine Aufforderung zum Wettbewerb wird rechtzeitig in den Endokrinologie 
Informationen sowie auf den Webseiten der DGE und YARE veröffentlicht. Der DGE und 
YARE steht frei, die Ausschreibung auch darüber hinaus publik zu machen sowie die 
Namen der Gewinner zu veröffentlichen. 

  



YARE-Dissertationspreis 

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

EUR 2.000 

Supported by: Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie 

Applicants: 
Applicants must have finished their dissertation at no more than 35 years of age with 
magna cum laude or better. The dissertation must not be more than two years old at 
time of application. The applicant has to be YARE member. 

Area:  
Clinical and experimental Endocrinology and Diabetology. 

Deadline: 10.01.2017 

To be submitted to: 
Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie  
Geschäftsstellenleiter Herr Martin Then  
Hopfengartenweg 19, 90518 Altdorf  
Email: then@endoscience.de 

Statutes: 

1. The „YARE-Promotionspreis“ is meant as an appreciation of an outstanding scientific 
contribution to the field of Endocrinology and Diabetology. In case of two equally 
distinguished works, the jury can decide to equally split the price. 

2. Medical doctors or basic scientists with a doctoral degree from Germany or working in 
German speaking countries can apply for the prize. Applicants should not be older than 
35 years of age at time point of finishing their thesis. The time of parental leave can 
extent this deadline upon proof. The dissertation must not be more than two years old at 
time of application. You are asked to hand in your thesis with certificate (at least magna 
cum laude), cover letter and your CV (without picture) along with your YARE 
membership certificate as electronic file not later than the 10th of January 2017 to the 
DGE.  

3. The prize will be awarded for works within the field of Endocrinology and Diabetology. 
The copyrights remain with the author. 

4. Applications are appraised by a jury. The jury’s decision is binding to all parties and 
not subject to legal appeal. In case that no appropriate work has been submitted, the 
jury can suspend the award and award the prize money in the following year. 



5. The jury is composed of the YARE chairman/-woman and two additional YARE board 
members and one DGE board member. External reviews can be requested. The YARE 
chairman/-woman is head of the jury and has the leading vote in case of equality of 
votes.  

6. The decision will be made upon simple majority. The members of the jury can 
delegate their votes in written. The members should not be biased; in case that a 
member is related to the working group of the applicant, another jury member has to be 
found. Current YARE board members are not allowed for application.  

7. The award ceremony takes place at the annual DGE meeting. The awardees are 
asked to be present at the meeting. The DGE and YARE will remain the right to publish 
elsewhere the names, the photos and the titles of the awardees and the awarded works. 

8. The prize will be advertised at the DGE and the YARE meetings, on the websites of 
the DGE and YARE as well as in the journal “Endokrinologie Informationen”.  


