
 Premio Palazzo Barbarigo 2023
 Ausschreibung 

Der Verein der Freunde und Förderer des Deutschen Studienzentrums in Venedig e. V. wurde im Jahr 2000 
gegründet. Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des Deutschen Studienzentrums in 
Venedig. Der Förderverein trägt gezielt dazu bei, die Arbeitsbedingungen von Stipendiatinnen/Stipendiaten und 
Forscherinnen/Forschern zu optimieren. Die Ausstattung der Bibliothek, die Verbesserung der technischen 
Ausrüstung oder aktuell die Finanzierung der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Deutschen Studien-
zentrums sind nur einige Beispiele des Engagements.

 Anlass und Zweck
Der Verein der Freunde und Förderer des Deutschen Studienzentrums in Venedig lobt alle zwei Jahre einen 
Preis aus, mit dem besondere wissenschaftliche Leistungen zu Venedigs Geschichte, Kultur, Architektur und 
Kunst ermöglicht und/oder ausgezeichnet werden sollen. Der Preis wird wieder im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung im Herbst 2023 im Deutschen Studienzentrum in Venedig verliehen.
Der Preis wird für besondere wissenschaftliche Arbeiten verliehen, die in einem Bezug zur wissenschaftlichen 
Tätigkeit des deutschen Studienzentrums stehen und im Bereich der Erforschung Venedigs, seiner Geschichte 
und Herrschaftsbereiche, seiner Kultur, Architektur, Kunst, Literatur und Musik angesiedelt sind. 
Ausgezeichnet werden Qualifikationsschriften, die nach 2017 entstanden und bereits erschienen oder im 
Veröffentlichungsprozess sind.

 Bewerbung
Einzureichen sind bis zum 12. Dezember 2022: die formlose schriftliche Bewerbung, ein Lebenslauf, die 
Veröffentlichung oder das Typoskript (mit geplantem Erscheinungsdatum), sowie eine Zusammenfassung der 
Monographie (ca. 3-5 Seiten). Die Unterlagen sind ausschliesslich in digitaler Form an den Vorsitzenden des 
Vereins der Freunde und Förderer zu senden. Jedes Dokument ist in einer separaten pdf-Datei zu übermitteln.

 Begutachtung
Der Vorstand des Fördervereins lässt jede Bewerbung unter Einbeziehung der/des Vorsitzenden des DSZV und 
des wissenschaftlichen Beirates des DSZV von zwei Expertinnen/Experten begutachten.

 Jury
Auf der Grundlage der Gutachten entscheidet die Jury über die Vergabe des Preises. Ihr gehören der/die Vor-
sitzende des Vereins der Freunde und Förderer sowie ein weiteres Vorstandsmitglied, ein Vorstandsmitglied 
des DSZV, die Direktion des DSZV, der/die Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirates des DSZV an. Die Ent-
scheidung der Jury ist eine Mehrheitsentscheidung und nicht anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Preisgeld
Das Preisgeld beträgt 3.000 Euro. Bei mehreren gleichwertigen Bewerbungen behält sich die Jury vor, das 
Preisgeld zu teilen und/oder zu erhöhen. Hinzu kommt ein Reisekostenzuschuss von 500 Euro für die Preisver-
leihung. Der/die Preisträger/in werden ggf. gebeten, für den Verein der Freunde und Förderer einen Vortrag in 
deutscher Sprache über ihr ausgezeichnetes Thema zu halten.

 Weitere Auskünfte
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Stefan Schrammel, den Vorsitzenden des Vereins der Freunde und 
Förderer e.V., Adresse unten stehend.

 Datenschutz und Urheberrecht
Alle eingereichten Unterlagen werden vertraulich behandelt und stehen nur den Mitgliedern der Jury zur 
Verfügung. 

 Augsburg, im Mai 2022
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 Bando
 
L’Associazione degli Amici e Sostenitori del Centro Tedesco di Studi Veneziani è nata nel 2000 allo scopo di soste-
nere idealmente ed economicamente il Centro. Gli interventi mirati dell’associazione contribuiscono a migliorare 
le condizioni di lavoro di borsiste/i nonché di ricercatrici e ricercatori. La dotazione della biblioteca, il migliora-
mento dell’attrezzatura tecnica ed attualmente anche il finanziamento del volume celebrativo del cinquantennale 
della fondazione del Centro Tedesco di Studi Veneziani sono solo alcuni esempi del suo impegno. 
 
 Motivazione e finalità 
A scadenza biennale l‘Associazione degli Amici e Sostenitori del Centro Tedesco di Studi Veneziani bandisce un 
premio per consentire la realizzazione e/o premiare lavori di ricerca particolarmente meritevoli nell’ambito di 
storia, cultura, architettura e arte di Venezia. Il conferimento del premio avrà luogo nell’autunno 2023 presso il 
Centro Tedesco di Studi Veneziani, in occasione dell’assemblea dei soci. 
Il premio viene conferito per lavori di ricerca particolarmente meritevoli che si collochino nell’ambito dell’attività 
scientifica del Centro, ossia della ricerca su Venezia, sulla storia della città e dei suoi domini, nonché sulla sua 
cultura, architettura, arte, letteratura e musica. Possono essere premiati lavori scientifici presentati per l’otteni-
mento di qualifica accademica dopo il 2017 e già pubblicati o in via di pubblicazione.

 Presentazione delle candidature 
Entro il 12 dicembre 2022 vanno presentati candidatura scritta non formale, curriculum vitae e pubblicazione o 
manoscritto (con data di pubblicazione prevista) nonché una sinossi della monografia (dalle 3 alle 5 pagine circa). 
La documentazione va inviata tassativamente per via digitale al Presidente dell’Associazione degli Amici e Sosteni-
tori del Centro Tedesco di Studi Veneziani. Si prega di inviare ciascun documento come file PDF separato. 
 
 Valutazione 
Sentito il parere della presidenza del DSZV e della presidenza del consiglio scientifico del DSZV, il consiglio diretti-
vo dell’Associazione degli Amici e Sostenitori incaricherà due esperte/i della valutazione di ciascuna candidatura. 

 Giuria 
Sulla base di tali valutazioni la giuria, composta dalla presidenza nonché da un ulteriore membro del consiglio 
direttivo dell’Associazione degli Amici e Sostenitori, da un membro della presidenza del DSZV, dalla direzione del 
DSZV e dalla presidenza del consiglio scientifico del DSZV, designerà il/la vincitore/vincitrice con decisione presa a 
maggioranza, insindacabile ed inappellabile per vie legali. 

 Premio
Il premio ammonterà a 3.000 euro. In caso di più candidate/i pari merito, la giuria, a propria discrezione, potrà 
suddividere il premio tra i vincitori/le vincitrici e/o aumentarne l’ammontare. Al premio si aggiungerà un contribu-
to di 500 euro per le spese di viaggio sostenute per partecipare alla premiazione. Alla vincitrice/al vincitore potrà 
essere richiesto di tenere, per l’Associazione degli Amici e Sostenitori, una conferenza in lingua tedesca sul lavoro 
premiato. 

 Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Dr. Stefan Schrammel, Presidente dell’Associazione degli Amici e 
Sostenitori (indirizzo in calce). 

 Trattamento dei dati personali e diritto d‘autore 
Tutti i materiali presentati rimarranno confidenziali e potranno essere visionati soltanto dai membri della giuria. 

 Augusta, maggio 2022 


