
 

Vergaberichtlinien 
„Internationaler Wissenschaftspreis der AGI“ 

 
(Beschluss AGI-Mitgliederversammlung vom 08. November 2013) 

 
 
 

§ 1 Zweck 
Die Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher Institute (AGI) 
zeichnet im Rahmen ihrer regelmäßig stattfindenden Internationalen 
Genossenschaftswissenschaftlichen Tagung (IGT) besondere Leistungen 
von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus, die auf den von den 
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft vertretenen Wissenschaftsgebieten 
erbracht wurden. Sie kann in diesem Rahmen drei Preise verleihen:  

 den „Internationalen Preis für Genossenschaftswissenschaften der 
AGI“,  

 den „Preis für wissensbasierte Genossenschaftsentwicklung der AGI“ 
und  

 den „Genossenschaftspreis für NachwuchswissenschaftlerInnen der 
AGI“.  

Die AGI entscheidet vor jeder Internationalen Genossenschaftswissen-
schaftlichen Tagung, ob sie alle drei, zwei oder einen der o.g. Preise 
verleihen wird.  
 
 
§ 2 Preiswürdigkeit 
Der Preis für Internationale Genossenschaftswissenschaften der AGI wird 
Personen ohne geografische Einschränkung ihrer Herkunft verliehen, die 
besondere Verdienste um die Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in der internationalen Genossenschafts- und Kooperationsforschung und  
-lehre erworben haben.  
 
Der Preis für wissensbasierte Genossenschaftsentwicklung der AGI wird 
Personen insbesondere aus Entwicklungs-, Schwellen- und Transfor-
mationsländern verliehen, die sich für eine auf Forschung und Lehre 
gestützte Entwicklung des Genossenschaftswesens in diesen Ländern 
eingesetzt haben.  
 
Der Genossenschaftspreis für NachwuchswissenschaftlerInnen der AGI  
wird Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bis zu einer Altersgrenze 
von 35 Jahren verliehen, die herausragende Leistungen auf einem relevan-
ten Gebiet der Genossenschafts- sowie Kooperationsforschung und -lehre  
erbracht haben. 
 
Jede dieser Auszeichnungen ist mit einem Geldpreis verbunden.  
 
 
§ 3 Vorschläge 
Vorschläge zur Preisverleihung können dem Vorstand der AGI von jedem 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auf der dem Jahr der nächsten Interna-
tionalen Tagung vorausgehenden Frühjahrssitzung der AGI gemacht 
werden. Die Vorschläge sind ausführlich schriftlich unter  Beachtung der in  
§ 2 beschriebenen Widmungen der Preise zu begründen. Den Vorschlägen 



sind der Lebenslauf und das Veröffentlichungsverzeichnis des Kandidaten 
bzw. der Kandidatin sowie drei Veröffentlichungen beizufügen, die als 
aussagekräftig für seine/ihre zur Würdigung nahegelegte wissenschaftliche 
Leistung gelten können. 
 
 
§ 4 Auswahlkommission 
Die Auswahlkommission besteht aus dem Vorstand der AGI. Für die 
Auswahl der auszuzeichnenden Verdienste ist eine fachliche Begutachtung 
erforderlich. Hierzu werden vom Vorstand der AGI zwei Gutachter bzw. 
Gutachterinnen, die dem Kreis der Mitglieder der AGI angehören können, 
um vergleichende Beurteilungen der Vorschläge gebeten. Mitglieder, die 
einen Vorschlag für einen Preis eingereicht haben, können nicht als 
Gutachter oder Gutachterin für diesen Preis tätig werden. 
 
 
§ 5 Abstimmung 
Der Vorstand der AGI unterrichtet die Mitglieder der AGI zusammenfassend 
mindestens zwei Wochen vor der der Internationalen Tagung 
vorangehenden Herbstsitzung über das Auswahlverfahren sowie das 
Ergebnis der Gutachten und schlägt ihnen einen oder mehrere potentielle 
Preisträger/innen vor. Über diesen Vorschlag/ diese Vorschläge wird in der 
Mitgliederversammlung der AGI in der der Internationalen Tagung 
vorangehenden Herbstsitzung abgestimmt. 
 
§ 6 Preisverleihung 
Der/die Vorsitzende der AGI nimmt anschließend Kontakt zu dem 
ausgewählten Preisträger bzw. den ausgewählten PreisträgerInnen auf und 
fragt, ob er/sie den Preis annehmen wollen. Im Falle der Nichtannahme des 
Preises entscheidet der Vorstand der AGI, ob den Mitgliedern ein anderer 
Kandidat zur Abstimmung, ggf. im Umlaufverfahren erfolgend, vorge-
schlagen werden soll. Nimmt der/die ausgewählte PreisträgerIn den Preis 
an, lädt der/die Vorsitzende der AGI ihn/sie zur nächsten Internationalen 
Genossenschaftswissenschaftlichen Tagung der AGI ein und trifft mit einem/ 
einer für diese Aufgabe geeigneten WissenschaftlerIn eine Vereinbarung 
über eine Laudatio. Die Kosten der Teilnahme des Preisträgers bzw. der 
Preisträgerin an der Internationalen Genossenschafts-Tagung der AGI 
werden von der AGI übernommen.  
 

 

 


