
  

Preis für die beste wissenschaftliche Leistung 2021/2022 am ZEW – 
Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung  
 
Der ZEW  –  Förderkreis Wissenschaft und Praxis e. V. stiftet auch 2022 den Preis für die 
beste Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Journal durch ZEW-Mitarbeiter/innen 
(ggf. mit Koautoren/-innen). Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird einmalig pro Jahr 
vergeben. 

Zugelassen zur Bewerbung sind alle Journalbeiträge, die im Zeitraum zwischen Juli 2021 
und Juni 2022 zur Veröffentlichung angenommen wurden, deren Autoren/-innen  eine  
ZEW-Affiliation haben und zum Zeitpunkt der Akzeptanz den Mitarbeiterstatus am ZEW 
hatten (bezogen auf den/die Hauptantragsteller/in). Es werden stets alle Mitar-
beiter/innen eines Projektteams gemeinsam ausgezeichnet. Neben der wissenschaft-
lichen Exzellenz wird die wirtschaftspolitische Relevanz des Forschungsbeitrags be-
wertet.  

Der Vorstand des Förderkreises bittet um die Einreichung von Bewerbungen bis 30. Juni 
2022 bei der Geschäftsstelle des Förderkreises (foerderkreis@zew.de).  

Die Bewerbungsunterlagen (max. vier Seiten) umfassen:  

 inhaltliche Beschreibung des Papers;  

 Angaben zum Journal, in dem publiziert wird; 

 Darstellung der wissenschaftlichen und wirtschaftspolitischen Relevanz der 
Forschungsergebnisse. Dabei ist darauf einzugehen, wie mit dem Paper eine Brücke 
zwischen Wissenschaft und wirtschaftspolitischer Beratung geschlagen wird;  

 Informationen zum/zur einreichenden Autor/in und den Koautoren/-innen.  
 

Die Endauswahl der Preisträger/innen erfolgt durch den Vorstand des Förderkreises. Die 
Preisverleihung findet am 8. Dezember 2022 statt.  
 
Der Vorstand des ZEW – Förderkreises Wissenschaft und Praxis e. V., März 2022. 
  



  

Prize for the Best Scientific Publication 2021/2022 at the ZEW – 
Leibniz Centre for European Economic Research  
 
In 2022, the ZEW Sponsors’ Association for Science and Practice will again endow the prize 
for the best publication in a scientific journal by ZEW single staff members (or with co-
authors). The prize is endowed with 5,000 euros and is awarded once a year. 

All journal articles that were accepted for publication between July 2021 and June 2022 
and whose authors have a ZEW affiliation and had ZEW staff status at the time of 
acceptance (true for the main applicant(s)) are eligible to apply. All members of a project 
team will be recognised together. In addition to scientific excellence, the relevance of the 
economic and political application of the research contribution will be evaluated.  

The Board of the Sponsors’ Association asks for applications to be submitted to the office 
of the Sponsors’ Association (foerderkreis@zew.de) by 30 June 2022.  

The application documents (max. four pages) include:  

 description of the content of the paper;  

 details of the journal in which it was published; 

 presentation of the scientific and economic and political relevance of the research 
results. The paper should explain how it bridges the gap between science and 
economic policy advice;  

 information on the submitting author and co-authors.  
 

The final selection of the award winners will be made by the Board of Directors of the ZEW 
Sponsors’ Association. The award ceremony will take place on 8 December 2022.  
 
The Board of the ZEW Sponsors’ Association for Science and Practice, March 2022. 
 
 


