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

Mexko-Stadt Juli 2016 
 
     AUSSCHREIBUNG 2016 
 
 Der Natioanlrat für Wissenschaft und Technologie (CONACYT) durch den 
Intertnationalen Zusammenarbeitfonds für Wissenschaft und Technologie (FONCICYT) 
In Zusammenarbeit mit der Mexikanischen Akademie der Wissenschaft (AMC) und der 
Alexander von Humboldt- Stiftung  (FUNDACION HUMBOLDT) fordern mexikanische 
Institutionen auf, im Rahmen des Dual-Jahres zwischen Mexiko und Deutschland, 
deutsche Wissenschaftler als Kandidaten vorzuschlagen für  den 
 
 “JÄHRLICHEN FORSCHUNGSPREIS JOSÉ ANTONIO ALZATE 2016” 
    gemäss der nachfolgenden  
 
     GRUNDLAGEN 

a. Um die Karriere der Hautpförderer der Zusammenarbeit zwischen Mexiko und 
Deutschland zu kennen, wird der PREIS  einem deutschen Wissenschaftler oder 
Technologen erteilt, der im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen beiden 
Ländern in einer bedeutungsvollen, wissenschaftlichen Form, dem technologischen 
Fortschritt oder der Entwicklung der Sozialwissenschaften beigetragen hat und der 
sich ausgezeichnet hat durch die internationale Auswirkung seiner Beiträge sowie 
seine Beiträge in der Gestaltung von Humanressourcen. 
 

b. Der deutsche  Wissenschaftler oder Technologe muss durch mexikanischen 
Kollegen die als Wissenschaftler in einer mexikanischen Institution 
wissenschaftlichen, technologischen und/oder akademischen Charakters , die in 
dem Nationalregister für Wissenschaftliche oder Technologische Institutionen oder 
Unternehmen (RENIECYT) eingetragen sind, vorgeschlagen werden. 
 

c. Die Anträge die durch deutsche Wissenschaftler oder Technologen direkt 
eingereicht werden, können nicht akzeptiert werden. 
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d. Damit ein Vorschlag in Betracht gezogen werden kann, muss die entsprechende  
Dokumentation, die in den Hinweisen angegeben wird, eingereicht werden. 
 

e. Der Preis wird zur Durchführung eines Forschungsprojekts oder von Entwicklung 
und technologischer Innovation in Zusammenhang  mit Mexiko verwendet werden, 
der mit den Ressourcen des PREISES  finanziert wird. 
 

f. Der PREIS  ist für den Wert in mexikansicher Währung von € 60,000.00 (sechzig 
tausend Euros), der vollständig durch die Mexikanische Akademie der 
Wissenschaften (AMC) an die Institution des mexikanischen Wissenschaftlers der 
den Gewinner vorgeschlagen hat, ausgehändigt wird.                                                                                                                                                                                                                                  
 

g. Als ein Teil des wissenschaftlichen Forschungsprojekts oder von Entwicklung und 
technologischer Innovation, muss der Gewinner einen Aufenthalt von zwischen 6 
(sechs) und 12 (zwölf) Monaten an der mexikanischen Instituion realisieren. 
 

h. Der Forschungsaufenthalt kann in mehrere Abchnitte unterteilt werden.  
 

i. Alle durch den Forschungsaufenthalt in Mexiko entstehende Kosten werden mit 
den Ressourcen des PREISES gedeckt werden 
 

j. Die Hin- und Rückreisekosten der deutschen Gewinner zwischen in ihrem Wohnsitz 
im Ausland und ihrem Ziel in Mexiko, werden als einziges Mal durch die AMC 
bezahlt werden (es werden nur Hin- und Rückreisen bezahlt).  Die Hin – und 
Rückreisen für Famileinmitglieder können nur, und als einmalige Gelegenheit, 
bezahlt werden ,wenn diejenigen die den Gewinner nach Mexiko begleiten für 
mindestens sechs (6) Monate hintereinander bleiben. Diese Reisekosten sind 
zusätzlich zu den Ressourcen des PREISES.  
 

k. Es ist Verantwortung der Auswahlkommission die durch CONACYT und AMC 
vorgeschlagen wird, den Gewinner des PREISES auszuwählen, der diesen als 
einziges Mal erhält. 
 

l. Die Entscheidung der Jury ist abschliessend und der PREIS ist unteilbar und nicht 
übertragbar. 

 
m. Der PREIS wird in einer offiziellen Feier durch Mitglieder von CONACYT, der AMC 

und der HUMBOLDSTIFTUNG  erteilt werden. 
 

n. Die erhaltene Dokumentation wird nicht zurückgegeben und wird auch nicht in 
den folgenden Ausgaben des Preises berücksichtigt werden. 
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o. Der Termin für den Erhalt von Vorschlägen und der  entsprechenden 
Dokumentation ist der 15. November 2016. 
 

p. Die PREISERTEILUNG wird an dem Datum und Ort der von AMC und CONACYT 
bestimmt wird erfolgen.  
 

q. Die deutschen Wissenschaftler und Technologen die von den mexikanischen 
Kollegen vorgeschlagen wurden, müssen ihre Zusage schriftlich einreichen und im 
Falle , dass sie den Preis erhalten einen Aufenthalt unter der in diesem Aufruf 
gennnaten Bedingungen zu realisieren. Sie müssen diesen Antrag und die 
entsprechende Dokumentation einreichen bei: 
 

Dr. Jaime Urrutia-Fucugauchi 
Vorsitzender 
Mexikanische Akademie der Wissenschaften 
 
Weitere Information: 
 
Renata Villalba 
Tel. +5255 5849 5109 
E-mail: aic@unam.mx 
 
Héctor Sámano Rocha 
Tel. + 5255 53227700 
E-mail: hsamano@conacyt.mx 
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