
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Universität Vechta stärkt ihre Schwerpunkte der Gender- und Diversityforschung und -lehre  
und startet zum Sommersemester 2017 mit dem teilstrukturierten Gender-Promotions-Kolleg  
Geschlechterkulturen. Dafür werden ab Mai/Juni 2017  
 

sechs Promotionsstipendien für die Dauer von drei Jahren 
 

vergeben. 
 
Das Graduiertenkolleg orientiert sich an den im Forschungsprogramm der EU Horizon 2020 aufgelisteten 
Themenfeldern, die als sogenannte  „Grand Challenges“ gekennzeichnet wurden. In diesem Zusammen-
hang beschäftigt es sich insbesondere mit  integrativen, innovativen und reflexiven Gesellschaften in einer 
sich wandelnden Welt. Es ist unter anderem darauf ausgerichtet, theoretische, methodologische und pra-
xisorientierte Grundlagen sowie Methoden empirischer Sozial- und Gesellschaftsforschung im inter- und 
transdisziplinären Forschungsfeld der Gender Studies zu vermitteln. Innerhalb der interdisziplinären For-
schungsorientierung sollen Fragen nach Vermittlung und (Aus-)Wirkung von Geschlechterverhältnissen 
und -beziehungen in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gefügen gestellt werden. Es ist für Promo-
tionsvorhaben der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sowie der Bildungswissenschaften geöffnet. 
 
Im Nachwuchskolleg – Graduiertenzentrum sind die zu behandelnden Themenfelder: 

• Migration – Geschlecht – Inklusion 
• Biographie, Organisation und Geschlecht 
• Gender und Ökonomie 
• Historische Reiseliteraturforschung und Gender 
• Bildung, Gender und interkulturelle Kompetenz 
• Gender und Religionspädagogik 
• Machtbeziehungen in kultur- und genderwissenschaftlicher Perspektive 
• Gender und Kulturanthropologie 

 
Das Graduiertenkolleg hat zum Ziel, eine Promotion nach drei Jahren abschließen zu können. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist die Teilnahme am Graduiertenkolleg an das Programmstudium Gender & Diversity 
gekoppelt, das gleichzeitig als inhaltliche Unterstützung dient. Eine Anwesenheit vor Ort wird daher erwar-
tet. 
 
Aussagekräftige Bewerbungen zu Ihrem wissenschaftlichen Werdegang, eine 5-seitige Skizze eines beab-
sichtigten und bereits konturierten Vorhabens sowie eine Teilnahmeverpflichtung an den im Rahmen des 
Promotionskollegs angebotenen Kursen im Programmstudium sind Voraussetzung für eine Partizipation 
am Kolleg. 

 
Weitere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Corinna Onnen (corinna.onnen@uni-vechta.de).  
 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 16/95/Gender bis zum 1.3.2017 
ausschließlich in elektronischer Form in einer einzelnen pdf-Datei an bewerbung@uni-vechta.de. 

 


