
27. Februar bis 12. April 2023
www.gff-noe.at/preise

Einreichfrist



bachelor-, master 
und phd-arbeiten bzw. 

dissertationen mit 
niederösterreich-bezug

BIS ZU € 2.000 
preisgeld

alle 
wissenschafts-

disziplinen



wzp 2023
akademische 
abschlussarbeiten
Mit dem Wissenschaft Zukunft Preis 
(WZP) werden wissenschaftliche 
Top-Leistungen von Akademiker*innen, 
die am Beginn ihrer wissenschaftlichen 
Karriere stehen, ausgezeichnet. 

Die thematische Bandbreite des Wis-
senschaft Zukunft Preis ist offen und 
umfasst alle Wissenschaftsdisziplinen. 

Der Preis richtet sich an Bachelor-  
und Masterabsolvent*innen sowie Ab-
solvent*innen von Doktoratsstudien,  
deren akademische Abschlussarbeiten 
einen Bezug zu Niederösterreich haben 
und darüber hinaus mit „Sehr gut“  
benotet wurden.

€ 500

€ 1.000

€ 2.000

BACHELORARBEIT

MASTER-/DIPLOMARBEIT

DISSERTATION/Phd

Es werden insgesamt bis zu vier Ab-
schlussarbeiten prämiert. Die Preise 
werden im Rahmen der Wissenschafts-
gala des Landes Niederösterreich im 
Herbst 2023 verliehen.



• Die Arbeit wurde frühestens 2020 
approbiert und mit „Sehr gut“ beurteilt. 
Das dazu korrespondierende Studium – 
ein FH-Studiengang oder ordentliches 
Universitätsstudium an einer öster-
reichischen oder europäischen Hoch- 
schule – wurde erfolgreich abgeschlossen 

• Arbeiten mit einem Sperrvermerk 
werden nicht akzeptiert

• Die Einreichung ist in deutscher oder 
englischer Sprache möglich

• Für die einreichenden Personen gibt   
es keine Altersbegrenzung 

• .
• Es werden nur vollständige, 

fristgerechte und formal richtige 
Online-Anträge berücksichtigt 

• Die eingereichten Arbeiten müssen 
einen Bezug zu Niederösterreich 
haben. Dieser ist gegeben, wenn 
zumindest eines der untenstehenden 
vier Kriterien erfüllt ist. Ein  
Wohnsitz der einreichenden Person  
in Niederösterreich ist für die 
Beurteilung des Niederösterreich-
Bezugs nicht relevant.   
 

voraussetzungen 
für alle 
einreichungen

..
• Die Abschlussarbeit wurde an einem 

NÖ Forschungsinstitut oder im Zuge 
eines Studiums in NÖ erstellt 

• Die Abschlussarbeit wurde im 
Rahmen einer Kooperation mit in 
Niederösterreich ansässigen  
Unternehmen verfasst

• ..

• Die Untersuchung wurde zumindest 
zu einem Teil in Niederösterreich 
durchgeführt                 
                                              

• Die in der Abschlussarbeit behan-
delte Forschung nimmt auf Niederös-
terreich Bezug 

.
kriterien für inhaltlichen BEZUG zu NIEDERÖSTERREICH
mindestens eines davon muss gegeben sein



.
Ihre Einreichung zum Wissenschaft Zukunft Preis 2023 ist über preise.einreichsystem.at  
ausschließlich online möglich. Eine Auflistung aller erforderlichen Einreichunterlagen  
sowie die Förderrichtlinien  finden Sie auf unserer Website unter  www.gff-noe.at/preise.

Bitte beachten Sie, dass bei Zuerkennung des Wissenschaftspreises des Landes 
Niederösterreich der Wissenschaft Zukunft Preis (WZP) nicht mehr zugesprochen wird.
Die Preisverleihung findet im Rahmen der Wissenschaftsgala im Herbst 2023 statt.
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