
Ausschreibung

DGMW-Forschungspreis Interkulturelle Theologie

Erstmals vergibt die Deutsche Gesellschaft für Missionswissenschaft (DGMW) 
2022 einen „Forschungspreis Interkulturelle Theologie“.

Mit dem Preis wird die besondere Bedeutung der Interkulturellen Theolo-
gie als eines zukunftsweisenden Faches der akademischen Theologie sowie 
deren Relevanz für gegenwärtige gesellschaftliche Diskurse gewürdigt. 

Der international ausgelobte Forschungspreis wird alle zwei Jahre von der 
DGMW in Kooperation mit der Evangelischen Mission Weltweit (EMW) und 
der Steyler Mission für herausragende Forschungen aus dem Bereich Inter-
kultureller Theologie vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Der Preis dient der Auszeichnung von herausragenden publizierten For-
VFKXQJVDUEHLWHQ�� ZLH� IDFKHLQVFKO¦JLJHQ�4XDOLNDWLRQVVFKULIWHQ� XQG�0RQR�
graphien auf dem Gebiet der Interkulturellen Theologie. Der Forschungs-
preis richtet sich ausdrücklich auch an Forscherinnen und Forscher aus 
Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika.

Berücksichtigt werden Arbeiten aus der ganzen disziplinären Breite des 
Faches, die Themen des Christentums als globaler Religion in seinen inter-
kulturellen, interreligiösen und multipolaren gesellschaftlichen Bezügen 
interdisziplinär bzw. multiperspektivisch behandeln. 

Die Jury setzt sich aus Mitgliedern der DGMW sowie assoziierten Gutachte-
rinnen und Gutachtern zusammen.

'LH�9HUOHLKXQJ�GHV�3UHLVHV�QGHW� MHZHLOV� LP�5DKPHQ�GHU� -DKUHVWDJXQJ�GHU�
DGMW statt.

Die DGMW ruft hiermit zur Bewerbung um den Forschungspreis Interkultu-
relle Theologie auf.

Arbeiten sind in digitaler Form bis zum 01. Februar 2022 einzureichen an 
„DGMW- Forschungspreis Interkulturelle Theologie“ an: 
forschungspreis@dgmw.org.
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Call for Applications

DGMW-Research Prize in Intercultural Theology

)RU�WKH� UVW�WLPH�LQ�LWV�KLVWRU\��WKH�*HUPDQ�6RFLHW\�IRU�0LVVLRQ�6WXGLHV��'*0:��
will award a “Research Prize in Intercultural Theology” in 2022. 

The prize recognizes Intercultural Theology  as a discipline of academic theo-
logy which is not only relevant for current societal discourse but also points 
the way forward for theology in an interconnected world.

The international research prize will be awarded by the DGMW bi-annually, in 
cooperation with Evangelische Mission Weltweit (EMW) and Steyler Mission, 
for excellent research in the area of Intercultural Theology. The prize is worth 
5000 Euros. 

The prize will be awarded to outstanding published research, such as doctoral 
dissertations, postdoctoral studies, and monographs in the area of Intercul-
tural Theology. The prize is explicitly directed also toward researchers from 
Africa, Asia, Oceania, and Latin America. 

Research will be considered from across the entire spectrum of the discipline 
ZKLFK�RHUV�DQ�LQWHUGLVFLSOLQDU\�DQG�PXOWL�SHUVSHFWLYDO�GLVFXVVLRQ�RI�WKH�WKH-
mes of Christianity as a global religion in its intercultural, interreligious, and 
multipolar societal relations. 

7KH�MXU\�ERDUG�FRQVLVWV�RI�PHPEHUV�RI�WKH�'*0:�DV�ZHOO�DV�DVVRFLDWHG�HYD-
luators. The presentation of the prize takes place at the yearly conference of 
the DGMW. 

The DGMW encourages applications for its Research Prize in Intercultural 
Theology 2022.

Applications, together with the submission of the relevant publication, should 
be sent in digital form by 1st February 2022 to the DGMW research prize 
email address (forschungspreis@dgmw.org).
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