
AUSSCHREIBUNG des 
STEPS-AWARD der DGKED e. V. 2022

zur Förderung des wissenschaftliches Nachwuchses 

Für den STEPS-AWARD gelten folgende Teilnahmebedingungen: 

• Zum STEPS-AWARD wird eine Arbeit in Form eines Kongressabstracts (Wortzahl max. 200)
eingereicht.

• Das Thema der Arbeit muss im Bereich der pädiatrischen Endokrinologie und Diabetologie
liegen. Es können bis zu 2 Preise vergeben werden, z. B. für ein Thema mit klinischem
Schwerpunkt und für ein Thema mit grundlagenwissenschaftlichem Schwerpunkt.

• Die Arbeit darf noch nicht als Originalarbeit in einem med./wiss. Fachjournal publiziert worden
sein.

• Die Arbeit darf nicht vor dem 30.06. des jeweiligen Jahres als Originalarbeit eingereicht worden
sein.

• Die Arbeit darf im laufenden Jahr bereits als Abstract für eine wissenschaftliche Veranstaltung
ESPE, ISPAD, DDG, DGKJ oder andere Kongresse eingereicht worden sein.

• Generell von der Teilnahme ausgeschlossen sind Arbeiten, die bereits einen anderen Preis
gewonnen haben.

• Bewerberauswahl erfolgt durch die wissenschaftliche Jury des STEPS-Awards.

• Das Poster und der Vortrag dürfen je nach Muttersprache in Deutsch oder Englisch erstellt bzw.
gehalten werden.

• Das Höchstalter für Kandidaten/-innen beträgt 40 Jahre.

• Die Dauer der bisherigen beruflichen Erfahrung sowie die Position in der pädiatrischen
Endokrinologie/Diabetologie spielen für die Teilnahme keine Rolle.

• Eine wiederholte aktive Teilnahme an STEPS-AWARD Veranstaltungen ist möglich,
ausgenommen sind Gewinner*innen des STEPS-AWARD.

• Sowohl das Poster als auch ein PPT-Vortrag (8-10 Minuten +10 Minuten Diskussion) gehen in
die Beurteilung ein.

Teilnahme an parallelen Kursen (wie z. B. Assistenzärzteseminar, Ultraschallkurs) nicht möglich
ist.

• Direkt im Anschluss findet für alle Teilnehmer ein 1,5-stündiges Feedback von einem
unabhängigen Medical Writer zum Thema "Postergestaltung" statt.

• Über die Vergabe des Preises befindet eine unabhängige, vom Vorstand der DGKED e. V.
eingesetzte, wissenschaftliche Jury, die Mitglied der DGKED sind.

• Das Preisgeld pro vergebenem Preis beträgt in der Summe 1.000 € und unterteilt sich in:

• 500 € Preisgeld sowie 500 € Teilnahmegebühren für den 2-teiligen DGKED-
Weiterbildungskurs.

• Bei Naturwissenschaftlern ist neben dem Preisgeld in Höhe von 500 € alternativ eine
Kongressreiseunterstützung in Höhe von 500 € zusätzlich möglich.

• Für die zum STEPS-AWARD angenommenen Erstautoren werden die Kosten für die
Kongressregistrierung, Anreise und Hotel übernommen.

• Die Präsentation findet im Rahmen der JA-PED jeweils am Donnerstagvormittag vor Begin
n derJahrestagung statt. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass eine zeitgleiche 

Anmeldeschluss ist der Stichtag für die Abstracteinreichnung zur JA-PED. 




