
 

Ausschreibung STS Austria Nachwuchspreis 

Zur Förderung und Sichtbarmachung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der 
Wissenschafts- und Technikforschung vergibt der Verein STS Austria 2020 erstmals einen 
Preis für die besten Nachwuchspublikationen. Ausgezeichnet werden bereits veröffentlichte 
Beiträge und Qualifikationsarbeiten von Nachwuchsforscher*innen, welche die 
Leistungsfähigkeit und Relevanz der Science and Technology Studies auf verschiedene Arten 
demonstrieren und aktuelle Entwicklungen kritisch reflektieren. Dabei suchen wir 
insbesondere nach Arbeiten, die sich in einer (oder mehreren) von drei Dimensionen 
auszeichnen: gesellschaftliche Relevanz, sprachliche Qualität und theoretische oder 
methodische Innovativität.  

Kriterien: 

Zur Einreichung eingeladen sind Studierende und Nachwuchsforscher*innen, deren 
Promotion nicht länger als 5 Jahre zurückliegt. Auch Doktorats- und Masterstudierende 
werden explizit zur Bewerbung eingeladen. Das akademische Alter der Bewerber*innen wird 
in der Bewertung der Einreichungen berücksichtigt. 

Die eingereichte Arbeit sollte im Rahmen einer Forschungstätigkeit oder Ausbildung 
entstanden sein, die in Österreich stattgefunden hat, einen klaren Bezug zur Wissenschafts- 
und Technikforschung bzw. den Science and Technology Studies aufweisen, und in den 
Jahren 2017 – 2019 veröffentlicht bzw. eingereicht worden sein. 

Eingereicht werden können akademische Qualifikationsarbeiten sowie Publikationen in allen 
gängigen akademischen Formaten.  

In Ko-Autorschaft entstandene Publikationen sind zulässig, sofern klar ersichtlich ist, dass die 
zur Einreichung berechtigte Person lead author ist. Sollten mehrere Ko-Autor*innen einer 
Publikation die Ausschreibungskriterien erfüllen, so können diese Autor*innen auch als 
Team einreichen. 

Details zur Einreichung: 

-       Einreichfrist: 15. Oktober 2019 
-       Dem eingereichten Text sollte ein kurzes Abstract (ca. 250 Worte) beigefügt werden, das 

den Bezug zur Wissenschafts- und Technikforschung argumentiert 
-       Einreichung von Text und Abstract im PDF-Format an office@sts-austria.org 

Der STS Austria Nachwuchspreis ist insgesamt mit maximal 1500 Euro dotiert und wird im 
Rahmen der nächsten STS Austria Generalversammlung, voraussichtlich Februar 2020 
verliehen. Die Entscheidung über die Anzahl, Höhe und Vergabe der Preise trifft der 
Vorstand von STS Austria. Zukünftig ist die Vergabe des STS Austria Nachwuchspreises in 
jedem zweiten Jahr geplant. 

 
 



 
 
 
English Version:  
 
To support the research and visibility of early career researchers in Science and Technology 
Studies, STS Austria will award a prize for the best publications by young researchers in 
2020. The award addresses published academic writings by early career researchers, which 
demonstrate the relevance, productivity, and critical potential of Science and Technology 
Studies research. In particular, we are searching for publications that excel in one or several 
of the following categories: societal relevance, quality of writing, and theoretical or 
methodological innovativeness.  
 
Selection Criteria: 
 
We invite submissions from master’s and doctoral students, as well as early career 
researchers, who have obtained their PhD degrees no longer than 5 years ago. Submissions 
will be evaluated in consideration of the authors’ comparative academic age. 
 
Submissions may be academic publications in all common formats (dissertations and theses, 
journal articles, book chapters, etc.). We will consider submissions resulting from research or 
study programs located in Austria, with a clear reference to Science and Technology Studies, 
that have been published or submitted for assessment (in the case of a thesis) in 2017 – 
2019. 
 
Co-authored publications will be accepted, as long as there is a clear indication that the lead 
author qualifies for submission, according to the criteria listed above. If several of the co-
authors qualify, they may submit as a team.  
 
Details: 
 

- Submission Deadline: October 15, 2019 
- We ask for submissions to be accompanied by a short abstract (250 words), outlining 

the reference to Science and Technology Studies 
- Please submit the text and abstract as a PDF to office@sts-austria.org 

 
The STS Austria Award for Early Career Publications is endowed with 1500 Euros and  will be 
awarded during the next general meeting of STS Austria, scheduled to take place in February 
2020. The board of STS Austria will decide the number of recipients as well as the individual 
sums awarded. We anticipate that future prizes will be awarded bi-annually.  


