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Socare-Dissertationspreis 

 

Seit dem Jahr 2019 schreibt Socare e.V. im Zweijahresrhythmus einen Preis für Dissertationen aus 
dem Bereich der sozial-, geistes- oder kulturwissenschaftlichen Karibistik aus. Ziel ist die Förde-
rung von Nachwuchsforschenden. Es sollen insbesondere innovative sowie inter- und transdiszip-
linäre Forschungsansätze gewürdigt und damit einer breiteren akademischen und gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Dissertation kann auf Deutsch, Englisch, Spanisch oder 
Französisch verfasst sein. 

Bewerbungsvoraussetzungen sind ein starker karibistischer Bezug der Forschungsarbeit und die 
bereits erfolgte Verteidigung innerhalb der letzten 24 Monate vor dem 1. Oktober des Bewerbungs-
jahrs. Es sind sowohl Eigenbewerbungen als auch Fremdbewerbungen möglich. Eine Mitglied-
schaft bei Socare e.V. ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Der Einsendeschluss für Bewer-
bungen ist jeweils der 1. Oktober eines ungeraden Jahres. 

Die Bewerbungsunterlagen umfassen folgende Dokumente, die in elektronischer Form (PDF-For-
mat) bei award@caribbeanresearch.net eingereicht werden sollen: Dissertation, tabellarischer Le-
benslauf, Zusammenfassung der Dissertation, zwei Dissertationsgutachten. 

Das Begutachtungsverfahren ist zweistufig. Es besteht aus einer Begutachtung durch ausgewiesene 
Expert:innen im jeweiligen Fachgebiet und der abschließenden Auswahl der ausgezeichneten Ar-
beit durch den Vorstand. Für die Begutachtung der Arbeit sind jeweils zwei Expert:innen zustän-
dig, die nach Möglichkeit aus dem Beirat von Socare e.V. und dem Kreis der Ehrenmitglieder 
berufen werden sollen. Die ausgezeichnete Arbeit wird auf der Grundlage der Gutachten vom So-
care e.V.-Vorstand bestimmt. Im Falle möglicher Befangenheit von Mitgliedern des Vorstands 
bzw. des Beirats (entsprechend den DFG-Leitlinien, https://www.dfg.de/formu-
lare/10_201/10_201_de.pdf) werden diese aus dem Auswahlprozess ausgeschlossen und durch 
weitere Mitglieder des Beirats ersetzt. Der Verein behält sich vor, aus gewichtigen Gründen den 
Preis auszusetzen. 

Die Würdigung durch Socare e.V. ist verbunden mit einem Preisgeld für 1.000 Euro und einer 
kostenlosen Mitgliedschaft bei Socare e.V. für den Zeitraum von einem Jahr. 

Der Socare-Dissertationspreis für Karibikforschung wird bei der jeweils folgenden Socare e.V.-
Konferenz überreicht. In diesem Rahmen wird die jeweils prämierte Arbeit vorgestellt. 

Bewerbungen und Rückfragen an: 
Anne Brüske 
award@caribbeanresearch.net  


