
call for paper:

Neue Horizonte. Fachtag der Fachgruppe Promotionsförderung der DGSA am
14.10.2017 in Wiesbaden

Mit den Veränderungen des Promovierens in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und
Baden-Württemberg ist die Förderung von Promotionen an Fachhochschulen der Sozialen
Arbeit auch äußerlich sichtbar in Bewegung gekommen. Unsere geplante Fachtagung soll
wie die bisherigen Treffen der Fachgruppe ein Ort der Reflexion dieser Veränderung werden.
Auf der im Januar 2016 an der Alice Salomon Hochschule in Berlin von der Fachgruppe
Promotionsförderung in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Rekonstruktive Soziale Arbeit
und der Sektion Forschung der DGSA veranstalteten großen Tagung zur Promotion waren
zu einer Diskussion des "state of the art" alle Beteiligten der Fachhochschulen am Promo-
tionsprozess zusammen gekommen, was sich in der großen Zahl der Teilnehmenden (über
220) niederschlug. Der kommende kleinere Fachtag zielt auf einen Teilbereich der Proble-
matik: der Organisation der Förderung des Promovierens an den Fachhochschulen der
Sozialen Arbeit. Im Vordergrund soll die Situation von Anleiter_innen von Promotionen,
Promotionsbeauftragten, Forschungsbeauftragten, Dekan_innen und Studiendekan_innen
und an der Förderung von Studierenden interessierten Kolleg_innen stehen, denn mit den
Umbrüchen des Promovierens nach FH-Abschluss sind neue konkrete Probleme offenbar
geworden: von der Frage des Deputats für Promotionsbetreuungen über die Organisation
von Informationsveranstaltungen zur Promotion und dem Aufbau von Strukturen für den
wissenschaftlichen Nachwuchs und der zur Frage, ob Habilitationen von FH-ProfessorInnen
zum Zweck der Promovierens gefördert werden sollten - und andere mehr. Wir fragen also:
- Welche lokalen organisationalen Errungenschaften und Fortschritte, aber auch: welche
lokalen Behinderungen der Promotionsförderung sind zu verzeichnen?

- Welche kleinen und kleinsten Zielsetzungen sind denkbar?
- Welche mittelfristigen Zielsetzungen sind möglich?
- Welche der derzeit behindernden Umstände erscheinen veränderbar?
- Keine Bewegung ohne Gegenbewegung: Welche neuen Entwertungen des Promotions-
anliegens von FH-Absolventinnen und welche Gegenstrategien des universitären Behar-
rens auf die alleinige Zuständigkeit in Sachen Promotion sind erkennbar?

Über Antworten auf diese Fragen - und weitere Fragen, die in diesem Prozess der Verände-
rung aufkommen - wollen wir in Wiesbaden diskutieren. Gleichzeitig wollen wir diese Treffen
zur Regel werden lassen und auf dieser Tagung einen nächsten Schwerpunkt festlegen. Wir
treffen uns in Wiesbaden am 14.10. dank der lokalen Organisation von Michael May, der als
Sprecher des Promotionszentrums Soziale Arbeit in Hessen aus erster Hand von den dorti-
gen Umbrüchen berichten kann. Einreichungen (ca. 10 Zeilen) bitten wir bis zum 15.6.2017
an r.schmitt@hszg.de zu senden.

Für die Fachgruppe Promotionsförderung:
Prof. Dr. Rudolf Schmitt
http://dgsainfo.de/fachgruppen/promotionsfoerderung.html
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