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Règlement du prix de recherche de la relève dans le domaine de la
psychologie
1. Lors du congrès bisannuel, la SSP décerne un prix aux jeunes chercheurs et
chercheuses pour un travail scientifique exceptionnel dans le domaine de la
psychologie.
2. Le but du prix est d'encourager la relève de la psychologie scientifique en
Suisse.
3. 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 deux ans précédant l'année
d'attribution du prix.
4. Le candidat doit être le premier auteur de la publication.
5. Peuvent postuler des candidats travaillant dans des universités suisses ou qui
sont de nationalité suisse et travaillent dans une université étrangère, ainsi
que ne bénéficiant pas encore de poste permanent. Les candidats doivent
être membres de la SSP.
6. Le comité de la SSP décerne le prix. Il peut en tout temps demander l'avis
d'un expert externe.
7. 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.
8. Le prix est d'une valeur de 2000.-.
9. Le comité d'organisation local du congrès de la SSP est responsable, avec le
comité de la SSP, de diffuser l'annonce du prix et de définir un délai de
postulation.
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Reglement für den Nachwuchsforschungspreis der SGP
1. 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.
2. Der Preis soll Nachwuchswissenschaftler/-innen in der Schweiz auf dem
Gebiet der wissenschaftlichen Psychologie fördern.
3. 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 zwei Jahren vor dem Jahr der
Preisvergabe erschienen ist.
4. Der/die Bewerber/-in muss Erstautor/-in der Publikation sein.
5. Bewerben können sich Kandidaten/-innen, welche an Schweizer Universitäten
arbeiten oder die Schweizer/-in sind und an einer ausländischen Universität
arbeiten, ohne eine Dauerstelle zu haben. Die Kandidaten/-innen müssen
Mitglied der SGP sein.
6. Die Vergabe des Preises geschieht durch den Vorstand der SGP. Dieser kann
jederzeit zusätzliche, externe Fachgutachten einholen.
7. 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.
8. Der Preis ist mit Fr. 2'000.— dotiert.
9. Das lokale Organisationskomitee des Kongresses der SGP ist – unter
Einbezug des Vorstands der SGP – verantwortlich für die Ausschreibung des
Preises und die Frist für die Einreichung.

