
Gabi-Moser-Forschungspreise 2022/23 

Vergabe durch die Grüne Bildungswerkstatt OÖ, Landgutstraße 17, 4020 Linz 

Erstmalig werden von der Grünen Bildungswerkstatt OÖ drei Forschungspreise zur 

Themensetzung „Gender Equality im historischen, juristischen, ökonomischen und 

soziologischen Forschungsspektrum“ mit einem Gesamt-Fördervolumen von EUR 1.500,-

- vergeben. 

Zielsetzung  

• Förderung von Jungwissenschaftler:innen mit Oberösterreichbezug, die sich in ihrer 

wissenschaftlichen Arbeit aus historischer, juristischer, ökonomischer und/oder 

soziologischer Perspektive mit dem Themenkomplex Gendere Equality beschäftigen  

• Bekräftigung eines interdisziplinären Zuganges zur Beforschung des Themenkomplexes 

Gender Equality und entsprechender Grundlagenforschung 

• Impulse für die weiterführende und nachhaltige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

dem Themenkomplex Gendere Equality  

• Unterstützung bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema Gender 

Equality und damit verbundene Anregung des öffentlichen Diskurses dieser 

gesamtgesellschaftlichen Thematik  

• Vernetzung von Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft und damit einhergehender 

Wissens- und Erfahrungstransfer 

• Impulse für eine evidenzbasierte Genderpolitik, eine entsprechende programmatische 

Ausrichtung und konkrete Umsetzungsvorschläge    

Kategorien des Forschungspreises: 

• Kat 1 Hauptpreis für eine publikationsreife wissenschaftliche Arbeit   € 850 

• Kat 2 Förderpreis für einen publizierten Aufsatz, Artikel oder Beitrag    € 250 

• Kat 3 Publikationsförderung einer wissenschaftlichen Arbeit im Planet Verlag  € 400 

 

Einreichungsrichtlinien: 

• die Einreichung erfolgt durch fristgerechte Übermittlung (bis 31. März 2023) der 

publikationsreifen Arbeit oder des bereits publizierten Beitrages als PDF Datei durch 

den:die Autor:in per Email  

• sämtliche Mitautor:innen sind namentlich anzuführen  

• der primäre Entstehungsort der Arbeit oder des Beitrages ist darzulegen  

• bei Einreichung ist zu benennen, ob die Arbeit oder der Beitrag dem historischen, 

juristischen, ökonomischen und/oder soziologischen Forschungsfeld zugeordnet wird 

• die konkrete Förderkategorie ist bei Einreichung zu benennen  

• der Einreichung ist ein Abstract von 200-300 Wörtern beizufügen 

• der Einreichung ist eine Publikationsverzeichnis des:der Autor:in beizufügen 

• bei Einreichung in der Kategorie 1 sind Kopien der schriftlichen Begutachtung der 

wissenschaftlichen Arbeit beizufügen   

• einer Einreichung in der Kategorie 1 ist zudem eine Druckkostenschätzung beizufügen  

• zusätzliche Förderungsansuchen, Förderungszusagen, Preisverleihungen oder 

Stipendien sind offenzulegen  

 

 



 

Beurteilung der Förderwürdigkeit eingereichter Projekte und Vergabeentscheidung 

• über die Förderwürdigkeit der eingereichten wissenschaftlichen Arbeiten und Beiträge in 

den entsprechenden Kategorien wird zunächst anhand der Einreichungsrichtlinien 

entschieden   

• ein „Oberösterreichbezug“ ergibt sich primär durch den Entstehungsort der Arbeit oder 

des Beitrages, kann sich aber auch anhand des Wohn-, Studien- oder Arbeitsortes 

des:der Autor:in bzw auch thematisch-inhaltlich ergeben  

• Der Begriff „Jungwissenschaftler:in“ bezieht sich auf den bisherigen wissenschaftlichen 

Werdegang. Gefördert sollen primär Menschen werden, die am Beginn ihrer 

wissenschaftlichen Karriere stehen, unabhängig davon in welchem Alter sie diese 

begonnen haben. 

• zusätzliche Förderungsansuchen, Förderungszusagen, Preisverleihungen oder 

Stipendien stehen einer Förderung durch die GBW dann entgegen, wenn diese einen 

Interessenkonflikt zu einer Förderung durch die GBW bedeuten würden oder es bei 

Saldierung der Fördersummen zu einer wesentlichen Überförderung kommen würde  

• über die Vergabe der Forschungspreise in den einzelnen Kategorien entscheidet ein 

mehrköpfiges Vergabejury  

 

Vorläufiger Zeitplan und angedachter Ablauf: 

• Einreichungsfrist: 31. März 2023 an office.ooe@gbw.at  

• Vergabeentscheidung: Juni 2023 

• Preisverleihung: Anfang September 2023  

 

 

 

Rückfragen an 

Mag.(FH) Sandra Prommer 

Grüne Bildungswerkstatt OÖ 

Sandra.prommer@gbw.at 

Telefon: 0732 739 400 557 

www.ooe.gbw.at  
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