
 

 

Förderpreis für Dissertationen  
der Sektion Migration und ethnische Minderheiten in der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie 

Die Sektion Migration und ethnische Minderheiten in der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie zeichnet Dissertationen aus, die in theoretischer, empirischer und/oder 
methodologischer Hinsicht einen innovativen und herausragenden Beitrag für die 
Migrationsforschung leisten. Ziel ist es, den wissenschaftlichen Nachwuchs auf diesem 
Gebiet zu fördern. 

Nächste Verleihung im Frühjahr 2023 

Der Förderpreis wird alle zwei Jahre verliehen, das nächste Mal auf der 
Frühjahrstagung der Sektion im Jahr 2023. Die Auswahlkommission wird durch den 
Sektionsvorstand gebildet. Das Preisgeld beträgt 1.000 Euro.  

Nominierung von Dissertationen  

Die Dissertation kann von einem Mitglied der Sektion vorgeschlagen oder von den 
Verfasserinnen und Verfassern selbst eingereicht werden. Zugelassen werden 
Dissertationen in deutscher und englischer Sprache, die innerhalb der letzten zwei 
Jahre vor Einreichungsfrist an einer deutschen oder ausländischen Hochschule 
angenommen und mindestens mit magna cum laude bewertet wurden. 

Einreichungsfrist: 31. Oktober 2022 

Die folgenden Unterlagen sind per Email im pdf-Format an die Adresse der Sektion 
(sektionmuem@gmx.de) zu senden:  

• Ein Exemplar der Arbeit 

• Promotionszeugnis oder Promotionsurkunde (ggf. vorläufige Bescheinigung über die 
erfolgreich abgeschlossene Disputation vor der Publikation) 

• Mindestens ein Gutachten (in der Regel das Erstgutachten der 
Promotionsbetreuerin/des Promotionsbetreuers, andere Gutachten sind zulässig) 

• Tabellarischer Lebenslauf 

• Kurze Begründung, warum die Arbeit einen innovativen und herausragenden Beitrag 
zur Migrationsforschung darstellt (max. 1 Seite) 

Bei Nachfragen steht Johannes Becker (johannes.becker@sowi.uni-goettingen.de) 
gerne zur Verfügung.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  



 

 

Award for Dissertations  
of the Section on Migration and Ethnic Minorities in the 
German Sociological Association 

The Section on Migration and Ethnic Minorities in the German Sociological Association 
gives awards for dissertations that make an innovative and outstanding contribution to 
migration research from a theoretical, empirical and/or methodological perspective. 
The aim is to promote young scholars in this field. 

Next award ceremony in spring 2023 

The award is given every two years. The next award will be presented at the Section’s 
spring meeting in 2023. The awardee is selected by the Section’s Executive 
Committee. The prize money is 1,000 euros.  

Nomination of dissertations  

Dissertations may be nominated by a member of the Section or submitted by the 
authors themselves. Admissible are dissertations in German or English which have 
been accepted at a German or foreign university within the two years previous to the 
submission deadline and have been graded as magna cum laude or higher. 

Deadline for submission: October 31, 2022 

The following documents should be sent by email in pdf format to the address of the 
section (sektionmuem@gmx.de):  

• One copy of the thesis 

• Doctoral certificate (Zeugnis) or doctoral degree certificate (Urkunde). If applicable, 
provisional certificate of successful completion of the oral examination prior to 
publication. 

• At least one review (usually the first review of the doctoral supervisor, but other 
reviews are acceptable) 

• Curriculum vitae in table form 

• Brief statement of why the thesis represents an innovative and outstanding 
contribution to migration research (max. 1 page) 

If you have any questions, please do not hesitate to contact Johannes Becker 
(johannes.becker@sowi.uni-goettingen.de).  

The decision of the Executive Committee is final. 


