
      
  

 
 

Stipendienausschreibung für das Promotionskolleg 
"Qualifikatorisches Upgrading in KMU -  

Fachkräftebedarf und Akademisierung im Mittelstand" 
 
 

Im Rahmen des von der Hans-Böckler-Stiftung und der Georg-August-Universität Göttingen 
eingerichteten Promotionskollegs sind ab dem  01.01.2014  Promotionsstipendien für eine Laufzeit 
von maximal drei Jahren zu vergeben. 

Die Belegschaften werden älter, Nachwuchskräfte bleiben wegen des demografischen Wandels 
aus, Frauen verbleiben mangels Kinderbetreuung auf Teilzeitstellen, Schulabgänger erscheinen 
als nicht ausbildungsfähig, Zuwanderung von Qualifizierten findet kaum statt. Auf der einen Seite 
wird qualifiziertes Personal gesucht, auf der anderen Seite befinden sich viele Qualifizierte auf 
befristeten Stellen ohne  Entwicklungschancen. Von Beschäftigten wird zunehmend wissenschaft-
lich erzeugtes Wissen verlangt, ohne dass sie jedoch einen gesicherten Zugang zu diesem Wissen 
haben. Dieses Phänomen bezeichnen die einen als „Fachkräftemangel“ und argumentieren, dass 
es zu wenige qualifizierte Beschäftigte gibt. Andere sprechen von „mismatch“ und suggerieren, es 
gebe von den falschen Qualifikationen zu viele und von den richtigen zu wenige.  

Lösungen für das skizzierte Problemfeld sind nur auf Basis wissenschaftlicher Ergebnisse und 
ihrer politischen Einordnung zu erarbeiten. Welche Rolle kommt dabei staatlichen Akteuren zu? 
Welche Anreize bieten der Markt und die Unternehmen? Welche gesellschaftlichen Organisationen 
haben welchen Einfluss auf die Qualifikationsentwicklungen?  Das Promotionskolleg sucht nach 
fundierten, differenzierten und interdisziplinären Antworten zu diesen Fragen. 

Eine ausführliche Darstellung der Forschungsschwerpunkte und mögliche Promotionsthemen 
finden Sie hier: http://www.uni-goettingen.de/de/thema/316741.html. Die dort beispielhaft ausge-
führten Promotionsthemen verstehen sich als Auswahlthemen; weitere Themen im Rahmen des 
Forschungsgebietes sind ausdrücklich erwünscht und sollten im Kontext des Kollegprogramms 
ausgearbeitet und eingereicht werden. Das Kolleg lädt Interessierte ausdrücklich dazu ein, mit den 
betreuenden Professor/innen die gemeinsame Diskussion von tragfähigen Forschungsprojekten 
inklusive des Exposés schon während der Bewerbung zu beginnen. 

Das Kolleg ist ein Zusammenschluss aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 
sowie Agrarökonomie und Psychologie: http://www.uni-goettingen.de/de/personen/316736.html. 

Über die Stipendien wird nach den Richtlinien des BMBF und den Auswahl- und Förderungs-
kriterien der Hans-Böckler-Stiftung entschieden. Bewerber/innen müssen einen überdurch-
schnittlichen Studienabschluss sowie ein gewerkschaftliches oder gesellschaftspolitisches 
Engagement nachweisen. 

Die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: http://www.boeckler.de/92.htm 

Die Bewerbungsunterlagen sind ausgedruckt und als pdf zusammen mit einem Exposé (ca. 10 
Seiten), in dem das geplante Vorhaben skizziert und in das Forschungsprogramm des Kollegs 
eingeordnet wird, bis zum 10.07.2013 zu senden an: Göttinger Graduiertenschule 
Gesellschaftswissenschaften / HBS-Promotionskolleg, Historische Sternwarte, Geismar Landstr. 
11, 37083 Göttingen 

Das Gesamtkonzept des Kollegs, inkl. einer Beschreibung der Bewerbungsschritte, ist unter der 
Adresse zu finden: http://www.uni-goettingen.de/kompetenzentwicklung. 
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