...en français à la page suivante!
Die Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP) schreibt für das Jahr 2022 den

„Nachwuchsforschungspreis im Fach Psychologie“
aus.
Anlässlich ihres zweijährlich stattfindenden Kongresses verleiht die SGP jeweils einen Preis
an Nachwuchswissenschaftler:innen für eine Arbeit herausragender wissenschaftlicher
Qualität aus dem Fachbereich der Psychologie.
Der Preis soll Nachwuchswissenschaftler:innen in der Schweiz auf dem Gebiet der
wissenschaftlichen Psychologie fördern.
Der Preis wird für eine qualitativ hochstehende wissenschaftliche Publikation vergeben, die
im Rahmen einer Promotion entstanden ist (Artikel in einer Peer-Review-Zeitschrift) und in
den letzten drei Jahren vor dem Jahr der Preisvergabe erschienen ist (2019, 2020, oder
2021).
Der/die Bewerber/-in muss Erstautor/-in der Publikation sein.
Der/die Bewerber/-in muss Mitglied der SGP sein. Nicht-Mitglieder können sich für eine
einjährige Probemitgliedschaft an das Sekretariat sekretariat@ssp-sgp.ch wenden.
Die Vergabe des Preises geschieht durch den Vorstand der SGP. Dieser kann jederzeit
zusätzliche, externe Fachgutachten einholen
Bei mangelnder Qualität der eingereichten Arbeiten kann sich der Vorstand die Vergabe des
Preises vorbehalten. Im Falle einer gleichwertigen Beurteilung kann der Preis geteilt werden.
Der Preis ist mit 2'000.- Fr. dotiert und wird anlässlich des 17. Kongresses der
Schweizerischen Gesellschaft für Psychologie in Zürich am 4./5./6. September 2022
verliehen.
Bewerbungen sind bis zum 1.5.2022 per Email an das Vorstandsmitglied der SGP Prof. Dr.
Johannes Ullrich zu richten: j.ullrich@psychologie.uzh.ch, Betreff „Bewerbung
Nachwuchspreis“. Die Bewerbung kann in deutscher, französischer oder englischer Sprache
abgefasst sein. Einzureichen sind: Bewerbungsschreiben inklusive Begründung des
Vorschlags (1 Seite), die vorgeschlagene Publikation, Curriculum Vitae und ein kurzes
Empfehlungsschreiben der Person, die die Promotion betreut hat. Die Unterlagen müssen im
PDF-Format eingereicht werden.
Der Eingang der Bewerbung wird per Email bestätigt – bitte fragen Sie nach, falls Sie bis am
2.5.2022 keine Bestätigung bekommen haben. Die Entscheidung des Vorstands wird bis ca.
Mitte Juli kommuniziert.

La Société Suisse de Psychologie (SSP) met au concours pour l’année 2022 le

« Prix de recherche pour la relève dans le domaine de la
psychologie »
Lors du congrès bisannuel, la SSP décerne un prix aux jeunes chercheuses et chercheurs
pour un travail scientifique exceptionnel dans le domaine de la psychologie.
Le but du prix est d'encourager la relève de la psychologie scientifique en Suisse.
Le prix est décerné pour une publication scientifique de haute qualité, élaborée dans le cadre
d’un doctorat (article publié dans une revue scientifique [peer reviewed]) parue dans les trois
ans précédant l'année d'attribution du prix (2019, 2020, 2021).
Le/la candidat·e doit être le/la premier/première auteur·e de la publication.
Le/la candidat·e doit être membre de la SSP. Les non-membres peuvent s’inscrire pour une
affiliation d’essai d’un an. Pour plus d’information, nous vous prions de contacter
sekretariat@ssp-sgp.ch.
Le comité de la SSP décerne le prix. Il peut en tout temps demander l'avis d'un·e expert·e
externe.
Si les travaux sont jugés de qualité insuffisante, le comité peut renoncer à donner le prix. Il
est possible de partager le prix en cas d'évaluation ex aequo.
Le prix est d’une valeur de Fr. 2000.-. Il sera décerné le 4/5/6 septembre 2022 lors du 17ème
congrès de la Société Suisse de Psychologie à Zurich.
Les soumissions doivent être adressées par e-mail jusqu’au 1 mai 2022 au membre du
comité de la SSP, Prof. Dr. Johannes Ullrich (j.ullrich@psychologie.uzh.ch), Objet :
«Application Prix Aux Jeunes Chercheurs et Chercheuses». Les soumissions peuvent être
rédigées en français, allemand ou anglais. En plus d’une lettre de motivation pour la
candidature (1 page), sont à joindre le travail scientifique en question, le curriculum vitae, et
une brève lettre de recommandation du directeur ou de la directrice de thèse. Tous les
documents doivent avoir le format PDF.
La réception de la soumission sera confirmée par e-mail – veuillez nous recontacter si vous
n'avez pas reçu de confirmation avant le 3.5.2022. La décision du comité sera communiquée
vers la mi-juillet.

