
 

FÖRDERPREIS 

der  

MÜNCHNER ENTOMOLOGISCHEN 

GESELLSCHAFT e.V. 

 

Die MÜNCHNER ENTOMOLOGISCHE GESELLSCHAFT (MEG) schreibt einen Preis zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses – Wissenschaftler*in oder Fach-
amateur*in – in der Insektenkunde aus. Gefördert werden soll, wer eine beson-
dere Leistung in der Entomologie (z.B. Systematik, Faunistik, Biologie) erbracht 
hat und sich weiter in der Entomologie qualifizieren will, aber noch nicht haupt-
amtlich als Entomologe oder Entomologin angestellt ist. 

Der Preis ist mit einer Ehrenurkunde und einer Zuwendung in Höhe von 500 Euro 
ausgestattet. Der Preisträger oder die Preisträgerin soll am nächsten Entomo-
logentag geehrt werden und sich und die eigene Arbeit in einem kurzen Vortrag 
vorstellen. 
 

Bewerbungs- und Auswahlverfahren: Jeder ist antragsberechtigt; Antragstel-
ler*innen müssen aussagekräftige Unterlagen (z.B. wissenschaftliche Arbeiten, 
Lebenslauf, Empfehlungen, etc.) an die MEG (Münchhausenstr. 21, D-81247 
München; oder digital an meg@snsb.de) einreichen. Als Nachweis der wissen-
schaftlichen Leistungen können sowohl Publikationen als auch abgeschlossene 
Examensarbeiten, Zwischenberichte, Gutachten, Filme und dergleichen vorgelegt 
werden. Im Falle einer Koautorenschaft muss der Anteil des Bewerbers oder der 
Bewerberin an der Gemeinschaftsarbeit dargestellt werden. Der Bewerber oder 
die Bewerberin muss eine Bestätigung vorlegen, dass er oder sie gegebenenfalls 
bei der Preisverleihung am darauffolgenden Entomologentag im März in einem 
kurzen Vortrag die eigene Forschung präsentiert. Sowohl Vorschläge als auch 
Eigenbewerbungen sind zulässig. Die Unterlagen müssen spätestens bis zu dem 
im Nachrichtenblatt und auf der Webseite angegebenen Datum vollständig 
vorliegen.  
 

Die Auswahl des Preisträgers oder der Preisträgerin erfolgt durch den wissen-
schaftlichen Beirat der MEG durch einen Beschluss mit absoluter Mehrheit seiner 
Mitglieder. Der Beirat ist ermächtigt den Preis zurückzustellen, wenn er keinen 
oder keine der Bewerber*innen für geeignet hält. Wenn mehrere Bewerber*innen 
als gleichermaßen geeignet beurteilt werden, kann der Preis ggf. zu gleichen 
Teilen aufgeteilt werden. Der Beirat kann Arbeiten mit einem Bezug zu Bayern 
oder zur bayerischen Fauna bevorzugen. Der Beirat ist angehalten, das Alter der 
Kandidat*innen in die Beurteilung mit einzubeziehen. Der Preis wird unter Aus-
schluss des Rechtsweges verliehen.  
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