
 

Call for Papers: Promotionsworkshop am gFFZ, 09.12.2022 

Hessen hat 2016 als erstes Bundesland das eigenständige Promotionsrecht für 

forschungsstarke Fachrichtungen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW‘s) 

eingeführt und nimmt damit bundesweit eine Vorreiterrolle in Sachen Nachwuchsförderung 

ein. Inzwischen existieren an hessischen HAW‘s drei hochschulübergreifende 

Promotionszentren in den Bereichen Angewandte Informatik, Mobilität und Logistik sowie 

Soziale Arbeit, die mit einer Vielzahl an Promotionsvorhaben einen Grundstein für die weitere 

Ausdifferenzierung angewandter Forschung in Hessen legen.  

Diese erfreuliche Entwicklung greifen wir mit unserem Promotionsworkshop am Gender- und 

Frauenforschungszentrum der hessischen Hochschulen (gFFZ) auf, der am 09. Dezember 

2022 an der Frankfurt University of Applied Sciences stattfindet. Mit unserer eintägigen 

Veranstaltung möchten wir Promotionsforschungen an hessischen HAW‘s mit dem 

Schwerpunkt in Gender- und Frauenforschung unterstützen, sichtbar machen und 

Promovierende aus diesem Bereich miteinander vernetzen.  

Genderforschung hat sich an hessischen HAW‘s in den vergangenen Jahrzehnten mit 

diversen Schwerpunktsetzungen etabliert. Alle vereint die Suche nach Antworten auf Fragen 

der Wirkmächtigkeit von Geschlechterkategorien, der Ungleichbehandlung, Benachteiligung 

und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und der Prozesse des Doing Gender und ihrer 

intersektionalen Verwerfungen. Ebenso geht es um das Anliegen, die vielfältigen Praxisfragen 

von Geschlechtergerechtigkeit mit guter Forschung zu beantworten und somit wichtige 

Erkenntnisse für Theorie und Praxis zu gewinnen. 

Auch der wissenschaftliche Nachwuchs widmet sich mit einer Bandbreite an thematischen und 

methodischen Zuschnitten diesen gesellschaftlichen Fragen, setzt zugleich aber eigene 

Akzente und Schwerpunkte. Der Workshop bietet die Möglichkeit, Promotionsprojekte – 

sowohl im Entstehungsprozess als auch in fortgeschrittenen Phasen –vorzustellen und über 

die Grenzen der eigenen Disziplin und Hochschule hinweg kollegial zu besprechen. Dabei 

können sowohl methodische Fragen als auch theoretische Bezüge sowie der Transfer in die 

Praxis eine Rolle spielen. Am gemeinsamen Diskurs zu den vorgestellten Projekten werden 

sich auch erfahrene Wissenschaftler*innen hessischer HAW‘s im Bereich Gender- und 

Frauenforschung beteiligen im Sinne des ‚intergenerationellen Miteinanderlernens‘.  

 



 

Wir laden Promovierende aller Fachrichtungen und hessischer Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften ganz herzlich dazu ein, ihr Projekt vorzustellen und bitten zunächst darum, 

uns bei Interesse bis zum 05.10.2022 ein Abstract (ca. 250 Wörter) sowie eine Kurzvita an 

info@gffz.de zu schicken. Das Abstract sollte Angaben zum (geplanten) 

Forschungsgegenstand, zur Forschungsfrage, zum Untersuchungsdesign und zu 

theoretischen Bezügen enthalten. Sie erhalten dann bis 15.10.2022 eine Rückmeldung.  

Wir freuen uns auf Ihre Einreichung!  

Das gFFZ-Team  

mailto:info@gffz.de

