
       

 
Stipendienausschreibung Nachwuchsforschungsgruppe  
 
»Transformation der Europäischen Migrationspolitik in der Krise« 
 
Universität Kassel, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. 
 
Im Rahmen der von der Hans-Böckler-Stiftung und der Universität Kassel eingerichteten 
Nachwuchsforschungsgruppe sind zum Frühjahr 2017 drei Promotionsstipendien in Höhe von 1.450 € 
monatlich für eine Laufzeit von maximal drei Jahren zu vergeben. 
 
Die Nachwuchsgruppe untersucht die politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen um die Europäische Migrationspolitik seit dem Sommer 2015 – mit folgenden 
Schwerpunkten: 
 
I. Institutionelle Auseinandersetzungen um die neue Struktur der europäischen  
Migrationspolitik 
 
Im Vordergrund sollen hier die Auseinandersetzungen auf dem politisch-rechtlichen Terrain stehen: 
Wie verändern sich die bisherigen Institutionen europäischer und ausgewählter nationaler 
Migrationspolitik? Wer sind die zentralen politischen Akteur*innen? Kommt es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen?  
 
II. Die Kämpfe der Geflüchteten und die Bewegung der Solidarität: Zivilgesellschaftliche 
Auseinandersetzungen um die Neuordnung der Grenze 
 
Dieser Schwerpunkt fokussiert das Netzwerk von Geflüchteten- und Solidaritätsbewegung: die 
Strukturen, die Subjektivitäten, die Ressourcen und die Strategien. Lassen sich dabei neue Formen 
des Politischen feststellen? Inwieweit sind sie der zivilgesellschaftliche Gegenpart zu den Kräften der 
Renationalisierung, des Rechtspopulismus und der Abschottung? Wie bedeutsam war ihr Einfluss auf 
die Krise der Migrationspolitik und welche Rolle spielen sie in den Konflikten um seine 
Reorganisation? Wie entwickeln sie sich weiter und verstetigen sie sich?  
 
III. Die  Rolle der Gewerkschaften in den Auseinandersetzungen um die Europäisierung der 
Migrationspolitik 
 
  



Wenn Migration immer auch die Mobilität von Arbeitskräften beinhaltet und europäische 
Migrationspolitik die soziale Frage transnationalisiert, welche Strategien verfolgen die europäischen 
Gewerkschaften in den politischen Auseinandersetzungen um die neue Migrationspolitik? Wird die 
»Globalisierung von unten« zum Anlass genommen, die soziale Frage zu internationalisieren? Wie 
reagieren sie auf die objektive und von Arbeitgeberorganisationen durchaus gewünschte 
Lohnkonkurrenz? Welche Möglichkeiten der solidarischen Arbeitskämpfe ergeben sich hieraus? Und 
was sind die alten und neuen (europäischen) Arbeitsmarktpolitiken, in deren Kontext eine solche 
Strategie situiert sein müsste? 
 
Die Nachwuchsgruppe wird an der Universität Kassel angesiedelt, wo den Stipendiat*innen 
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Über die Stipendien wird nach den Richtlinien des BMBF 
und den Auswahl-Förderungskriterien der Hans-Böckler-Stiftung entschieden. Bewerber*innen 
müssen einen überdurchschnittlichen Studienabschluss sowie ein gewerkschaftliches oder 
gesellschaftspolitisches Engagement nachweisen.  
 
Die Bewerbungsunterlagen der Hans-Böckler-Stiftung finden Sie unter: 
http://www.boeckler.de/92.htm. Diese sind zusammen mit einem Kurz-Exposé (ca. 3 Seiten) 
einzureichen, in dem das geplante Vorhaben skizziert und in das Forschungsprogramm der 
Nachwuchsgruppe eingeordnet wird. Wenn Sie in die engere Auswahl kommen, ist nach Absprache 
ein reguläres Exposé (ca. 10 Seiten) nachzureichen. 
 
Ein Gutachten muss nicht eingereicht werden, dieses wird für Sie zu einem späteren Zeitpunkt durch 
die Leiterin der Nachwuchsgruppe erstellt. 
 
Einreichungen sind bis spätestens zum 30.09.2016 zu senden an: 
Prof. Dr. Sonja Buckel: sonja.buckel@uni-kassel.de. 

 


