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Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
Servicio Alemán de Intercambio Académico 

 

 

 

AUSSCHREIBUNG 2012 

Julián Sanz del Río-Preis 

für Nachwuchswissenschaftler/innen aus Deutschland und Spanien 

 

Mit dem Ziel, die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Spanien und Deutschland sowie die 

fachliche Beschäftigung mit dem jeweiligen anderen Land zu würdigen, loben der Deutsche 

Akademische Austauschdienst (DAAD) und die Fundación Universidad.es seit 2010 den Julián Sanz 

del Río-Preis aus. Er wird jährlich in wechselnden Disziplinen an Nachwuchswissenschaftler/innen aus 

Deutschland und Spanien verliehen, die sich um das wechselseitige Verständnis beider Länder in 

besonderer Weise verdient gemacht haben. In der aktuellen Ausschreibung ist der Julián Sanz del 

Río-Preis den Geisteswissenschaften gewidmet.
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01  Bewerberprofil 

 

Um den Julián Sanz del Río-Preis können sich hochqualifizierte Nachwuchswissenschaft-

ler/innen aus Deutschland und Spanien bewerben, die in ihrem Fach zumindest ein Werk 

veröffentlicht haben, das einen inhaltlichen bzw. methodologischen Bezug zum jeweiligen 

anderen Land (welches nicht das Herkunftsland sein sollte) aufweist.  

Ausdrückliche, wenngleich keine ausschließliche Berücksichtigung finden Kandidat/inn/en, 

deren Arbeit sich im Rahmen spanisch-deutscher Wissenschaftszusammenarbeit entwickelt 

hat (z.B. als binational betreute bzw. in Teilen in Spanien und Deutschland durchgeführte 

Promotion, im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten mit spanischer und deutscher 

Beteiligung o.ä.).  

Die Bewerber/innen verfügen über einen Doktortitel, der vor nicht mehr als zehn Jahren an 

einer deutschen oder spanischen Hochschule erworben wurde.  

Neben den fachlichen Leistungen der Bewerber/innen honoriert die Jury auch deren Engage-

ment für die spanisch-deutsche Verständigung in Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
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02 Bewerbungsunterlagen 

 

Kandidat/inn/en, die sich um den Julián Sanz del Río-Preis bewerben, senden ihre 

Dokumentation bitte – gespeichert auf einem elektronischen Datenträger (CD-ROM oder USB-

Stick) – bis zum 15. April 2012 (Poststempel) an die entsprechende u.g. Postadresse. 

 

Bewerber/innen aus Deutschland: 
 
DAAD - Centro de Información Madrid  
c/o Goethe Institut  
Calle Zurbarán, 21 (3ª planta) 
28010 MADRID 

 

Bewerber/innen aus Spanien: 
 
Fundación Universidad.es 
Calle Albacete, 5 (1ª planta, ala este) 
28027 MADRID 

 

 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir die Kandidat/innen aus Deutschland darum, 

vorab eine elektronische Kopie - lediglich des Antragsformulars (!) - bis zum Ende der 

Bewerbungsfrist per E-Mail an info@daad.es zu senden. 

 

Eventuelle Beratungsanfragen richten Sie bitte an: 

 

> info@daad.es (Bewerber/innen aus Deutschland)  

> promocion@universidad.es (Bewerber/innen aus Spanien) 

 

 

Das Antragsformular ist vollständig in deutscher und in spanischer Sprache auszufüllen. 

Bewerbungsunterlagen in nur einer der beiden Sprachen werden akzeptiert, sofern ihnen eine 

Version in englischer Sprache beiliegt. (Bitte beachten Sie die u.g. Ausnahmen.)  

Den Bewerbungen sind folgende Unterlagen (ggfs. eingescannt im PDF-Format) beizufügen: 

o Tabellarischer Lebenslauf und Publikationsliste des Antragstellers  

o Ein Passfoto (im JPG-Format) 

o Kopien der akademischen Abschlusszeugnisse mit Noten einschließlich der Promotions-

urkunde (zusammen mit einer unvereidigten Übersetzung ins Spanische bzw. ins Deutsche)  
 

Zu Bewerbungszwecken ist es nicht nötig, die Kopien der dem Antrag beizufügenden offiziellen Dokumente vorab 

beglaubigen bzw. deren Übersetzungen vereidigen zu lassen. Im Falle einer positiven Auswahlentscheidung ist 

allerdings der Originalnachweis über die Gültigkeit der zuvor elektronisch eingereichten Unterlagen zu erbringen (d.h. 

die – z.T. beglaubigten und vereidigt übersetzten – Antragsdokumente sind dann auf Nachfrage mit Unterschrift 

versehen auf dem Postweg nachzusenden). 

o Zusammenfassung (insgesamt maximal 3 Seiten) der für die Preisvergabe einschlägigen 

Veröffentlichung/en  

o Vom Antragsteller selbst zu treffende Auswahl (insgesamt maximal 25 Seiten) dieser 

Publikation/en, einschließlich Kopie des Inhaltsverzeichnisses sowie der Seiten, aus denen 

das Erscheinungsdatum und der Verlag hervorgehen  

Diese Seitenauswahl kann alternativ auf Deutsch oder auf Spanisch - bzw. auch auf Englisch - eingereicht werden, 

wenn die Arbeit/en in nur einer dieser Sprachen veröffentlicht wurde/n.   

mailto:info@daad.es
mailto:universidad.es@universidad.es
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o Zwei Referenzgutachten jüngeren Datums von fachverwandten Hochschulprofessor/inn/en, 

die den/die Antragsteller/in kennen und ihn/sie fachlich sowie bzgl. der Kriterien der Preis-

vergabe beurteilen können 

Diese Gutachten können entweder nur auf Deutsch oder nur auf Spanisch - bzw. vorzugsweise auf Englisch - 

eingereicht werden.   

Die Bewerber/innen haben eigenständig dafür Sorge zu tragen, dass die von ihnen 

kontaktierten Gutachter/innen ihre unterschriebenen Stellungnahmen unter Wahrung 

der Ausschreibungsfrist direkt an die jeweilige o.g. Postadresse senden. Um Vorab-

übermittlung per E-Mail an info@daad.es (Gutachten für Bewerber/innen aus 

Deutschland) bzw. an promocion@universidad.es (Gutachten für Bewerber/innen aus 

Spanien) wird ausdrücklich gebeten. Für die Gutachten sind die entsprechenden, unter 

www.daad.es/premio und www.universidad.es/premio herunterladbaren Formulare zu 

verwenden. 

 

Nach formaler Prüfung der eingegangenen Unterlagen erhalten die Bewerber/innen Nach-

richt, ob sie in das Auswahlverfahren aufgenommen wurden.  

 
 
03 Bewerbungsschluss  

 

> 15. April 2012 

Die Auswahlentscheidungen werden innerhalb von maximal drei Monaten nach Bewerbungs-

schluss bekannt gegeben und auf www.daad.es und www.universidad.es veröffentlicht. 

 

04 Dotierung des Julián Sanz del Río-Preises  

 

Der Julián Sanz del Río-Preis wird aus Mitteln der Regierungen Deutschlands und Spaniens 

gefördert. 

Der vom DAAD an Nachwuchswissenschaftler/innen aus Spanien zu verleihende Preis um-

fasst einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro sowie ein Stipendium für einen einmonatigen 

Forschungsaufenthalt in Deutschland.  

Der von der Fundación Universidad.es an Nachwuchswissenschaftler/innen aus Deutschland 

zu verleihende Preis umfasst seinerseits einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro sowie ein 

Stipendium für einen einmonatigen Forschungsaufenthalt in Spanien.   

 

05 Jury  
 

Die binationale Jury wird Jahr für Jahr entsprechend der fachlichen Ausrichtung der jeweiligen 

Ausschreibung gemeinsam von der Fundación Universidad.es und dem DAAD nominiert.  

 

 

http://www.daad.es/
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Sie setzt sich zusammen aus  

> drei spanischen und drei deutschen Professor/inn/en, die in ihrer Fachrichtung besonders 

ausgewiesen und kulturell mit dem jeweils anderen Land vertraut sind. 

 

Mit Moderatorenfunktion nehmen an der Jurysitzung ebenfalls teil 

> ein/e Vertreter/in der Fundación Universidad.es und 

> ein/e Vertreter/in des DAAD.  

 

Die Auswahlentscheidung der Jury wird mit absoluter Mehrheit getroffen und ist unanfechtbar. 

Je nach Antragslage kann sich die Jury zur Wahrung der akademischen Reputation des 

Preises ausnahmsweise dafür aussprechen, dass nur ein/e Wissenschaftler/in aus Spanien 

bzw. nur ein/e Wissenschaftler/in aus Deutschland oder auch keine/r der Kandidat/inn/en 

ausgezeichnet wird.  

Über die Fundación Universidad.es und den DAAD kann die Jury jederzeit von den am 

Auswahlverfahren teilnehmenden Bewerber/inne/n den Originalnachweis über die Gültigkeit 

der in Kopie eingereichten Unterlagen einfordern.  

Die Verleihung des aktuell ausgeschriebenen Julián Sanz del Río-Preises findet in der zweiten 

Jahreshälfte 2012 auf einer gemeinsamen Veranstaltung des DAAD und der Fundación 

Universidad.es in Madrid statt.   

 

 

06 Annahme und Auslegung des Ausschreibungstexts  

 

Die Beteiligung am Auswahlverfahren impliziert das stillschweigende Einverständnis der Be-

werber/innen mit den hier ausgeführten Bestimmungen. Die Fundación Universidad.es und 

der DAAD behalten sich im Zweifelsfall das Recht auf Auslegung des vorliegenden Ausschrei-

bungstexts vor.  

 


