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ALEXANDER VON HUMBOLDT STIFTUNG/CONACYT (Nationalrat für Wissenschaft und 
Technologie)/ AMC (Mexikanische Akademie der Wissenschaften) 
 
    

“Jährlicher Forschungspreis JOSE ANTONIO ALZATE“ 
 
 
     AUSSCHREIBUNG 2016 
 
 
             AUFGABENBESCHREIBUNG 
 
 
Beschreibung des Vorschlags_ 
 

 Bereich der Kenntnisse des Kandidaten 

 Zusammenfassung der Gründe warum der Kandidat vorgeschlagen wird: 
Basierend in dem Bewerbungsschreiben des Antragstellers, die besonderen 
Gründe erwähnend, warum diese Auszeichung dem vorgeschlagenen 
deutschen Wissenschaftler oder Technologen vergeben werden soll. 

 Auswirkung auf die bilateralen Beziehungen: die Aktivitäten hervorheben, die 
der Kandidat realisiert hat und die Sie am wichtigsten finden in dem Rahmen  
der Zusammenarbeit zwischen Mexiko und Deutschland. 

 
Anhänge: 
 
Die nachfolgend genannten Dokumente müssen annektiert werden: 
 

 Bewerungsschreiben ausgestellt  durch den Kandidaten oder der 
mexikanischen Institution die diesen vorschlägt. 

 Lebenslauf des  deutschen Wissenschaftlers  oder Technologen in dem 
die vollständigen Kontaktdaten angegeben werden. 

 Ein Kommentar über sein Werk und die Relevanz für die wissenschaftlichen  
oder technologischen Beziehungen zwischen Mexiko und Deutschland 

 Aufzeichung der Bücher seiner Autorschaft 

 Liste von Artikel in Fachzeitschriften 
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 Technische Berichte 

 Patente 

 Andere Dokumente die relevant sein könnten 
 
 
Bewertungs- und Auswahlverfahren. 
 

 Vorschlag 
 
Sobald die Vorschläge registriert wurden, werden sie einem Prüfugnsverfahren 
unterzogen, für die Einhaltung der geforderten Information, in der Aufgabenbe- 
schreibung dieser Ausschreibung. 
 
Im Falle, dass der registrierte Vorschlag eine der Anforderungen oder Information nicht 
erfüllt , werden der Wissenschaftler oder die antragstellende Institution über die Gründe 
der Nichtwählbarkeit des Vorschlags informiert. 
 
Für das Bewertungsverfaren der Vorschläge wird eine Gutachtergruppe verantwortlich 
sein, die durch nationale Experten zusammengesetzt sein wird, etabliert unter der 
Koordination von CONACYT und der Mexikanischen Akademie der Wissenschaften (AMC) 
gemäss der nachfolgend  gennanten 
 

 Bewertunskriterien 
Intelektuelle Verdienste des Kandidaten 
Beiträge zu seinem Wissensgebiet 
Dimension der bilateralen Auswirkungen zwischen Mexiko und Deutschland 

 
Vertraulichkeit, Besitz, Anerkennung und Verbreitung der Ergebnisse. 
 
Der Technische und Fondsmanagement Ausschuss wird die Vertraulichkeit der 
enthaltenen Information in den eingereichten Vorschlägen sicherstellen. 
 
Gemäss Artikel 15 des Gesetzes für Wissenschaft und Technologie ist es Verpflichtung der 
Begünstigten des Fonds die Information die  durch das integrierte System von 
wissenschatlicher Information  erfordert wird , zu erteilen,  und dem Fond in Vorschlägen, 
Veröffentlichungen, Material für Konferenzen, Ausstellungen, Videobänder und andere 
Produkte, Resultat der  Unterstützung, Kredit zu geben. 
 
Die Resultate der Projekte müssen immer für CONACYT oder des Fonds unterschiedslos 
verfügbar sein, die die Vertraulichkeit und Urheberrecht respektieren werden. 
 
Zusätzliche Betrachtungen: 
 
Allgemein: 
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Angelegenheiten die in dieser Ausschreibung nicht abgedeckt wurden, werden durch 
CONACYT und der AMC (Mexikansicher Akademie der Wissenschaften) gelöst werden. 
 
 
Transparenz 
 
Die Bedingungen der vorstehende Ausschreibung befolgen der legalen Bestimmungen 
abgeleitet von dem Gesetz für Wissenschaft und Technologie und dessen 
Regulierungsinstrumente, sodass die ausgegebenen Resultate nur in dem erwähnten 
Rahmen, der vorstehenden genannten  Grundlagen und Referenzbegriffe  in Frage gestellt 
werden können. 
 
Glossar. 
 

 Bewertungsausschuss 
Arbeitsgruppe integriert durch Mitglieder der wissenschaftlichen und technologischen 
Gemeinschaft im Land, Fachleute in dem Bereich die durch AMC und CONACYT designiert 
werden, die verantwortlich sind für die Bewertunsprozesse der Qualität und technische 
Machbarkeit der eingereichten Vorschläge                                                 . 
 

 Antragsteller 
Mexikanische Institution, Wissenschaftler,  Technologe  und/ oder Akademiker die einer 
mexikanischen  wissenschaftlichen Einrichtung, die in dem Nationalen Register für 
Einrichtungen und wissenschaftliche oder technologische Betriebe (RENIECYT) 
eingeschrieben sind, angehören, die verantwortlich sind für die Ernennung  eines 
deutschen Kollegen für die Preisverleihung. 
 

 Fond oder FONCICYT  
Dem “Fond für die internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie des 
CONACYT”, Fideikommiss der gegründet wurde, um die wissenschaftlichen und 
technologischen Projekte für die Innovation und technologische Entwicklung, Ausbildung 
von Forschern, von wissenschaftlicher und technologischer Infrastruktur, von Information 
und Verbreitung der Wissenschaft und Technologie, im Rahmen der Anforderungen die 
der Technische- und Verwaltungsauschuss genehmigen,  zu finanzieren. 
 

 Preis 
Der Forschungspreis Jose Antonio Alzate der aus der Gewährung von € 60,000.00 (Sechzig 
tausend Euros) für einen hervorragenden deutschen Wissenschaftler oder Technologen 
besteht, sowie die Reisekosten für den deutschen Gewinner von seinem ständigen 
Wohnort im Ausland zum Ziel  in Mexiko und die Zahlung von Reisekosten der 
Familienmitglieder, im Falle, dass diese den Gewinner begleiten, für mindestens 6 (sechs) 
Monate Forschungsaufenthalt in Mexiko. 
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Dieser Preis wird insgesamt durch die AMC (Mexikanische Akademie der  
Wissenschaften), des Unternhemens des mexikanischen Wissenschaftlers das den 
Gewinner postuliert hat, mit dem Ziel,  dass diese die Gelder zugunsten des Gewinners  
während seines Forschungsaufenthaltes in Mexiko,  verwaltet. Dieselben die gehalten 
werden, während er von all den angebotenen Einrichtungen die durch das Unternehmen 
für die Forscher angeboten werden, profitiert 
 
 
 
 
 


