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THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR GESTALT THEORY AND ITS APPLICATIONS

invites submissions for the

WOLFGANG METZGER AWARD 2021
This award is named after Wolfgang Metzger, student of Max Wertheimer and 
one of the leading members of the second generation of the Berlin Gestalt School.

Applicants for the Metzger Award 2021 must submit a scientific paper (in 
English or German) inspired by Gestalt theory. The paper must contribute 
to the research or the application of Gestalt theory in the natural sciences, hu-
manities, social and economic sciences as well as other fields. Hence, the paper 
could deal with a subject from psychology, philosophy, education, medicine, 
arts, architecture, linguistics, musicology or other fields of research or appli-
cation of research as long as it is inspired by a Gestalt theoretical approach.

Since 1999 the Wolfgang Metzger Award has been granted by the board of direc-
tors of the GTA based on an international public award contest and a screening 
and review of the submissions by an international scientific Award Committee. 

Members of the Award Committee 2021 are: Hellmuth Metz-Göckel (Dort-
mund, FRG; chair), Geert-Jan Boudewijnse (Montreal, Canada), Silvia Bonac-
chi (Warsaw, Poland), Serena Cattaruzza (Trieste, Italy), Baingio Pinna (Sassari, 
Italy), Ugo Savardi (Verona, Italy).

The first prize winner will receive € 1,000 and will be invited as the award 
speaker to the 22nd International Scientific Convention of the GTA in spring 
2021 in Trieste. The paper will be published in the international multidis-
ciplinary journal Gestalt Theory (https://content.sciendo.com/view/journals/
gth/gth-overview.xml) in the submitted version or in an adapted form.

Submissions for the Metzger Award 2021 are due  
by the end of June 2020

The submission must be sent as a Word or a PDF document to the Metzger 
Award Committee at: metzger-award@gestalttheory.net.
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Die internationale 
GESELLSCHAFT FÜR GESTALTTHEORIE UND IHRE ANWENDUNGEN

lädt ein zu Einreichungen für den

WOLFGANG – METZGER – PREIS 2021
Dieser Preis ist nach Wolfgang Metzger benannt, Schüler von Max Wert-
heimer und führendem Vertreter der zweiten Generation der Berliner Schule 
der Gestalttheorie.

Für Bewerbungen um den Wolfgang-Metzger-Preis 2021 ist ein wissen-
schaftlicher Beitrag (in Englisch oder Deutsch) einzureichen, der sich auf 
die gestalttheoretischen Grundannahmen und ihre Weiterentwicklungen in 
Forschung oder Anwendung in den Naturwissenschaften, den Humanwissen-
schaften, den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder auf einem anderen 
Gebiet bezieht. Einreichungen können also beispielsweise aus den  Bereichen 
Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Medizin, Kunst, Architektur, den 
Sprachwissenschaften, der Musikwissenschaft oder auch aus anderen Fachge-
bieten kommen, solange sie sich in der Behandlung ihres Themas kompetent 
an der Gestalttheorie orientieren.

Der Wolfgang-Metzger-Preis wird seit 1999 international öffentlich ausge-
schrieben und vom GTA-Vorstand auf Grundlage der  Begutachtungsergebnisse 
und Empfehlungen eines internationalen wissenschaftlichen Preis- Komitees 
vergeben. Mitglieder des Wolfgang-Metzger-Preis-Komitees 2021 sind: 
Hellmuth Metz-Göckel (Dortmund /Deutschland; Vorsitz), Geert-Jan 
Boudewijnse (Montreal/Kanada), Silvia Bonacchi (Warschau/ Polen), Serena  
Cattaruzza (Triest, Italien), Baingio Pinna (Sassari/Italien), Ugo Savardi 
(Verona/Italien).

Die Gewinnerin / der Gewinner des Wolfgang-Metzger-Preises 2021 erhält 
ein Preisgeld von € 1000 und wird zum Preisträgervortrag bei der 22. Interna-
tionalen Wissenschaftlichen Arbeitstagung der GTA im Frühjahr 2021 in Triest 
eingeladen. Die eingereichte Arbeit oder der Preisträgervortrag wird in der inter-
nationalen multidisziplinären Zeitschrift Gestalt Theory (https://content.sciendo.
com/view/journals/gth/gth-overview.xml) veröffentlicht.
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Einsendeschluss für den Metzger-Preis 2021 ist Ende Juni 2020.

Einreichungen richten Sie als Word- oder PDF-Dokument an das 
Preis-Komitee: metzger-award@gestalttheory.net.

The Wolfgang Metzger Award
In the first period of this award, it was granted by decision of the board of di-
rectors of the GTA to eminent people in Gestalt science and research for out-
standing achievements. In this sense, the award has been granted as follows:

1987 to Gaetano Kanizsa and Riccardo Luccio (Italy), 

1989 to Gunnar Johansson (Sweden). 

Since 1999 the award has been granted every second or third year by the board 
of directors of the GTA based on an international public award contest and a 
screening and review of the submissions by an international scientific Award 
Committee.

The prize winners since 1999 are as follows: 

1999 Giovanni Bruno Vicario (Italy) and Yoshie Kiritani (Japan); 

2002 Peter Ulric Tse (USA); 

2005 Fredrik Sundqvist (Sweden); 

2007 Cees van Leeuwen (NL/Japan); 

2009 Baingio Pinna (Italy); 

2011 (the prize was not awarded)

2013 Johan Wagemans (Belgium); Tom Steinert (Germany); 

2015 Jan J. Koenderink (Belgium/the Netherlands);

2017 Karen Brüning (Germany);

2019 Michael W. Stadler (Austria), and Dirk Paul Bogner (Germany)

More information about the International Society for Gestalt Theory and its 
Applications as well as the Wolfgang Metzger Award 2021 can be found on 
the website of the Society: http://www.gestalttheory.net/cms/ 
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Young Academics Achievement Award 
Of the International Scientific Society for Gestalt Theory and  

Its Applications

Since its foundation in 1978, the Society for Gestalt Theory and Its  
Applications has served as an international and multidisciplinary association 
established for the purpose of promoting the Gestalt theoretical perspective 
in research and practice. The main theoretical grounding of Gestalt theory 
comes from the so-called Berlin School as developed by Max Wertheimer, 
Wolfgang Köhler, Kurt Koffka, Kurt Lewin, Karl Duncker and Wolfgang 
Metzger from 1910 onwards, at first mainly in psychology but later also in 
various other sciences. According to the GTA statutes, international scientific 
conventions are held every two years. Since 1979, current issues concerning 
Gestalt theoretical research and applications have been presented (in German 
and English) in the international multidisciplinary scientific journal Gestalt 
Theory, since 2012 also as an open access journal at http://www.gestalttheory.
net/cms/archive/, since 2017 at https://content.sciendo.com/view/journals/gth/
gth-overview.xml

Since 1987 the GTA awards the Wolfgang Metzger Price for outstanding sci-
entific achievements related to Gestalt theory. In 2016, the board of directors 
has decided to write out, in addition, an Young Academics Achievement 
Award for collegiate works. Since 2017 six young scientists have already been 
honoured at the GTA-Conventions in Vienna and Warsaw for their works.

The Young Academic Achievement Award is announced also for 2021:

The International Scientific Society for Gestalt Theory and its Applica-
tions grants a Young Academics Award in support of collegiate graduation 
papers (Diploma, Master’s or Bachelor’s Thesis) and papers from gradu-
ates from other post-secondary educational institutions which use Gestalt 
theoretical basic principles or applications.

Submitted papers will be judged by a scientific committee. The award winners 
will be invited to the biennial scientific GTA convention to be honoured with 
an appraisal certificate and a prize of 250 €. 

We ask academic teachers to advise interested students of this opportunity.
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Student submissions must be sent till 31st July 2020 as a Word or a PDF 
document togther with an expert opinion of the responsible tutor to 
the 1st chairman of the GTA, Prof. Dr. Hellmuth Metz-Göckel, via email:  
hellmuth.metz-goeckel@tu-dortmund.de

Nachwuchs-Förderpreis 
Der Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen

Die Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen e.V. (GTA)  
besteht seit 1978 und dient als internationale und multidisziplinäre Orga nisation 
der Förderung und Weiterentwicklung der Gestalttheorie in Wissenschaft und 
Praxis. Unter Gestalttheorie wird dabei insbesondere das von der sog. Berliner 
Schule der Gestalttheorie (verbunden z.B. mit den Namen Max Wertheimer, 
Wolfgang Köhler, Kurt Koffka, Kurt Lewin, Karl Duncker und Wolfgang 
Metzger) ab den 1910er Jahren entwickelte Theoriegebäude in der Psychologie  
sowie im Gefolge auch in vielfältigen anderen Wissenschaften  verstanden. 
Dem Satzungsziel der GTA entsprechend werden alle zwei Jahre internationale  
wissenschaftliche Arbeitstagungen veranstaltet. In der Zeitschrift Gestalt Theory – 
seit 2017 auch als open-access-journal unter http://www.gestalttheory.net/cms/
archive/, seit 2017 at https://content.sciendo.com/view/journals/gth/gth-over-
view.xml - erscheinen seit 1979 aktuelle Beiträge zu den Forschungs- und  
Anwendungsfeldern der Gestalttheorie in deutscher bzw. englischer Sprache.

Seit 1987 vergibt die GTA den Wolfgang-Metzger-Preis für besondere wis-
senschaftliche Leistungen mit Bezug zur Gestalttheorie. Der Vorstand der 
Gesellschaft hat 2016 beschlossen, zusätzlich einen Nachwuchsförderpreis 
für studentische Arbeiten auszuschreiben. Seit 2017 wurden bisher sechs 
Nachwuchswissenschaftler auf den GTA-Tagungen in Wien und Warschau 
für ihre Arbeiten ausgezeichnet.

Der Förderpreis wird hiermit auch für 2021 ausgeschrieben:

Die Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen vergibt einen 
Nachwuchs-Förderpreis für studentische Abschluss-Arbeiten (Diplom-, 
Master- und Bachelor-Arbeiten und Arbeiten von Absolventen anderer 
postsekundärer Bildungseinrichtungen), die einen Bezug zu gestalttheo-
retischen Grundlagen oder Anwendungen erkennen lassen.
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Eingereichte Arbeiten werden von einem wissenschaftlichen  Komitee 
 begutachtet. Der/die ausgewählten Preisträger werden zur kostenlosen 
 Teilnahme zur folgenden wissenschaftlichen Arbeitstagung der GTA 
 eingeladen und erhalten eine Würdigungs-Urkunde und ein Preisgeld in 
Höhe von 250.- €.

Hochschullehrer sind gebeten, Studierende auf diese Möglichkeit hinzuweisen 
und eventuell bei Themenvergabe und Betreuung darauf hinzuarbeiten.

Studierende bewerben sich bis zum 31. Juli 2020 mit Angabe des  Themas, 
einem Abstract und einem Gutachten des Betreuers bzw. der Institution an 
den 1. Vorsitzenden der GTA, Prof. Dr.  Hellmuth Metz-Göckel (hellmuth.
metz-goeckel@tu-dortmund.de)


