
 
 
 

AKV-Scientia-Preis 2019 
 
Preis der Altkalksburger Vereinigung für hervorragende wissenschaftliche 
Originalarbeiten aller wissenschaftlichen Disziplinen. 
 
Der Vorstand der Altkalksburger Vereinigung hat in seiner Sitzung am 13. Mai 2019 
beschlossen, für das Studienjahr 2019 einen AKV-SCIENTIA-Leistungspreis und 
einen AKV-SCIENTIA-Anerkennungspreis auszuschreiben: 
 
Vorbemerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.  
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 
 
Preis 
Mit dem AKV-SCIENTIA-Leistungspreis und dem AKV-SCIENTIA-Anerkennungspreis 
können Absolventen des Kollegiums Kalksburg, die bis zum Ende der Einreichungsfrist 
(30. November 2019) das 33. Lebensjahr nicht überschritten haben, für hervorragende 
wissenschaftliche Leistungen aller wissenschaftlichen Disziplinen ausgezeichnet 
werden. 
Der AKV-SCIENTIA-Leistungspreis besteht aus einer Urkunde und einem Preisgeld in 
Höhe von € 1.500,00. 
Der AKV-SCIENTIA-Anerkennungspreis besteht aus einer Urkunde und einem 
Preisgeld in Höhe von € 500,00. 
 
Preisfähige Arbeiten 
Preisfähig sind für den AKV-SCIENTIA-Leistungspreis und den AKV-SCIENTIA-
Anerkennungspreis hervorragende wissenschaftliche Originalarbeiten aller 
wissenschaftlichen Disziplinen. Die eingereichten Arbeiten müssen entweder im 
Studienjahr der Ausschreibung oder im Studienjahr davor in einem peer reviewed 
Journal oder in einem nach gleichwertigen Auswahlverfahren für die jeweilige 
wissenschaftliche Disziplin anerkannten Fachjournal publiziert oder nachweislich zum 
Druck angenommen worden sein. 
 
Der Preisträger des AKV-SCIENTIA-Leistungspreises bzw. des AKV-SCIENTIA-
Anerkennungspreises muss korrekter Erst- oder Letztautor sein und federführend an 
der Konzeption und Durchführung der Arbeit tätig und für die Erstellung des 
Manuskripts hauptverantwortlich gewesen sein. 
 



Bewerbung 
Bewerbungen und die wissenschaftlichen Arbeiten sind in einfacher Ausfertigung an 
die Altkalksburger Vereinigung, 1010 Wien, Ballhausplatz 1/7, in verschlossenem 
Umschlag sowie elektronisch (E-Mail-Adresse: info@altkalksburger.org) zu richten. 
Folgende Unterlagen sind beizulegen: 

• ein kurzer Lebenslauf des Bewerbers samt aktuellen Kontaktdaten  
• ein geeigneter Nachweis über den Zeitpunkt der Erstveröffentlichung bzw. Annahme 
zum Druck  

• Nachweis der Federführung bei der Konzeption und Durchführung der Arbeit und für 
die Hauptverantwortung für die Erstellung des Manuskripts  

• eine höchstens dreiseitige, leicht verständliche Zusammenfassung des Inhalts und der 
wesentlichen Ergebnisse der eingereichten Arbeiten samt Zustimmung zur 
Veröffentlichung in Print- und elektronischen Medien. 

 
Bewerbungen müssen bis spätestens 30. November 2019 bei der Altkalksburger 
Vereinigung einlangen. 
 
Auswahl 
Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch die vom AKV-Vorstand berufene AKV-
SCIENTIA-Preis-Jury aus den eingereichten Bewerbungen, wobei der AKV-
SCIENTIA-Leistungspreis an den erstgereihten und der AKV-SCIENTIA-
Anerkennungspreis an den zweitgereihten Bewerber vergeben wird, soweit sie jeweils 
die geforderten Kriterien erfüllen. 
 
Bewertung 
Die Bewertung der eingereichten Arbeiten durch die AKV-SCIENTIA-Preis-Jury -
erfolgt nach den Kriterien Originalität, Innovation, Methodik, Stringenz der 
Durchführung und Darstellung sowie gegebenenfalls dem Journal Impact Factor. 
Mangels preiswürdiger Arbeiten kann die Vergabe der Preise von der „AKV-
SCIENTIA-Preis-Jury“ zur Gänze oder zum Teil ausgesetzt werden. 
 
Die Entscheidungen der „AKV-SCIENTIA-Preis-Jury“ sind endgültig und unterliegen 
keinerlei Anfechtung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die eingereichten Arbeiten 
und Unterlagen werden nicht retourniert. 
 
Preisverleihung 
Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen einer würdevollen Veranstaltung in den 
Räumlichkeiten der AKV durch den Präsidenten der AKV. Dabei stellen die jeweiligen 
Preisträger dem Publikum in kurzen Referaten die Inhalte ihrer ausgezeichneten 
Arbeiten in für Laien verständlicher Form vor. 
 
Schlussbestimmung 
Sollte die Verleihung eines AKV-SCIENTIA-Preises durch falsche Angaben 
erschlichen worden sein oder sich die eingereichte Arbeit als Plagiat herausstellen, 
sind die Urkunde und das Preisgeld an die AKV zurückzugeben. 
 


