
Vergabe des Dr. Alois Mock-Wissenschaftspreises sowie der Dr. Alois Mock-Förderpreise 2021 

Auf Grundlage einer Kooperation mit der Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung (AMES) vergeben das 
Department für Rechtswissenschaften und Internationale Beziehungen und das Europäische 
Dokumentationszentrum (EDZ) der Universität für Weiterbildung Krems erstmals den Dr. Alois Mock-
Wissenschaftspreis sowie zwei Dr. Alois Mock-Förderpreise für das Jahr 2021. 

Im Sinne des statutarischen Stiftungszwecks der AMES als gemeinnützige Stiftung werden mit den zu 
vergebenden Preisen wissenschaftliche Arbeiten unterstützt, die „zur Förderung der Idee der friedlichen 
Integration der Völker Europas im Rahmen gesamteuropäischer Institutionen mit der Zielrichtung der 
dauerhaften Sicherung von Frieden und Wohlstand in Europa dienen“.  

Die Kriterien für die Preisvergabe sind: 

1) Dr. Alois Mock-Wissenschaftspreis 
• Zielgruppe: Studierende sowie wissenschaftliche Mitarbeiter_innen 
• Verfassung einer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation, Habilitation o.ä.) zu einem 

europarelevanten, thematisch vom obigen Stiftungszweck umfassten Thema 
• Abgabe dieser Arbeit im Zeitraum zwischen 01.01.2021 und 31.12.2021 

Dotierung: EUR 1.500,- 

2) Dr. Alois Mock-Förderpreise 
• Zielgruppe: Studierende 
• Verfassung einer wissenschaftlichen Arbeit (Diplom-, Master- oder ähnliche Abschlussarbeit) mit 

Europabezug, die einen Beitrag zu obigem Stiftungszweck leistet 
• Abgabe dieser Arbeit im Zeitraum zwischen 01.01.2021 und 31.12.2021 
• Berücksichtigung sozialer Kriterien 

Dotierung: 2 Preise à EUR 500,- 

Bewerbungen für die Preise sind bis 28. Februar 2022 per E-mail an edz@donau-uni.ac.at zu richten und 
haben diese Angaben zu enthalten: 

o Anführung des betreffenden Preises: „Wissenschaftspreis“ oder „Förderpreis“ 
o Thema der wissenschaftlichen Arbeit und kurze Darlegung, wie die Arbeit zur Erreichung des 

AMES-Stiftungszweck beiträgt  
o Name des akademischen Betreuers bzw. der akademischen Betreuerin 
o Bei Bewerbung um die Dr. Alois Mock-Förderpreise: kurze Darlegung berücksichtigungswürdiger 

sozialer Kriterien 

Der Bewerbung sind folgende Dokumente beizuschließen (in elektronischer Form): 
o Wissenschaftliche Arbeit 
o Gutachten (wenn bereits verfügbar)  
o Lebenslauf (Europass CV empfohlen) 

Eine unabhängige Jury aus Vertreter_innen des Departments für Rechtswissenschaften und Internationale 
Beziehungen und des Europäischen Dokumentationszentrums entscheidet über die Vergabe der Preise. 
Die Entscheidung der Jury ist endgültig und vom Rechtsweg ausgeschlossen.  
Die Preisträger_innen werden vor der Preisverleihung schriftlich in Kenntnis gesetzt. Eine Kopie der 
Arbeiten der Preisträger_innen sind anschließend an die AMES zu übermitteln, die sich eine Publikation 
dieser Arbeiten vorbehält.   

http://www.alois-mock-europastiftung.at/AloisMock.html
https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/fakultaeten/wirtschaft-globalisierung/departments/rechtswissenschaften-internationale-beziehungen.html
https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/service/europaeisches-dokumentationszentrum.html
https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/service/europaeisches-dokumentationszentrum.html
mailto:edz@donau-uni.ac.at


Call for applications: Dr. Alois Mock Science Prize and Dr. Alois Mock Sponsorship Prizes 2021 

Based on a cooperation with the Dr. Alois Mock-Europa-Stiftung (AMES), the Department for Legal Studies 
and International Relations and the European Documentation Centre of the University of Continuing 
Education Krems award for the first time Dr. Alois Mock Science Prize as well as two Dr. Alois Mock 
Sponsorship Prizes for the year 2021. 

In accordance with the statutory purpose of AMES as a non-profit foundation, the prizes to be awarded 
support scientific work that “serves to promote the idea of the peaceful integration of the peoples of 
Europe within the framework of pan-European institutions with the aim of securing lasting peace and 
prosperity in Europe”. 

The criteria for the award of the prizes are: 

3) Dr. Alois Mock Science Prize 
• Target group: students and researchers 
• Elaboration of a scientific work (dissertation, habilitation, etc.) on a Europe-specific topic covered 

by the above-mentioned statutory purpose of AMES 
• Submission of this work in the period between 01.01.2021 and 31.12.2021 

Endowment: EUR 1.500,- 

4) Dr. Alois Mock Sponsorship Prizes 
• Target group: students 
• Elaboration of a scientific work (diploma, master’s or similar thesis) with reference to Europe, 

which contributes to the above-mentioned statutory purpose of AMES 
• Submission of this work in the period between 01.01.2021 and 31.12.2021 
• Consideration of social criteria 

Endowment: 2 prizes of EUR 500,- each 

Applications for the prizes are to be sent by e-mail to edz@donau-uni.ac.at by 28 February 2022 and have 
to include the following information: 

o Indication of the prize concerned: “Science Prize” or “Sponsorship Prize” 
o Topic of the scientific work and brief explanation how the work contributes to the achievement of 

the AMES statutory purpose 
o Name of the academic supervisor 
o When applying for the Dr. Alois Mock Sponsorship Prizes: brief statement of social criteria worth 

of consideration 

The following documents (in electronic form) have to be attached to the application: 
o Scientific work 
o Assessment report (if already available) 
o Curriculum vitae (Europass CV recommended) 

An independent jury consisting of representatives of the Department for Legal Studies and International 
Relations and the European Documentation Centre decides on the awarding of the prizes. The jury’s 
decision is final and cannot be appealed. 
The winners will be informed in writing before the awarding of the prizes. A copy of the award winners‘ 
work have then to be sent to AMES, which reserves the right to publish the work. 

http://www.alois-mock-europastiftung.at/AloisMock.html
https://www.donau-uni.ac.at/en/university/faculties/business-globalization/departments/legal-studies-international-relations.html
https://www.donau-uni.ac.at/en/university/faculties/business-globalization/departments/legal-studies-international-relations.html
https://www.donau-uni.ac.at/en/university/service/european-documentation-center.html
mailto:edz@donau-uni.ac.at

