Freie Universität Berlin – Betriebswirtschaftslehre
DFG-Graduiertenkolleg „Pfade organisatorischer Prozesse“
Das Kolleg richtet sich an Absolventinnen und Absolventen betriebswirtschaftlicher, aber auch
anderer sozialwissenschaftlicher Studiengänge mit Interesse an organisatorischen Prozessen.
Es hat das Ziel, wissenschaftlich besonders qualifizierte und motivierte Graduierte mit Diplom,
Magister, Master oder einem vergleichbaren Abschluss ausländischer Universitäten in einem
theoretisch und methodisch ausgerichteten Promotionsstudium auszubilden und zu einer
qualifizierten Promotion im Bereich der Pfadforschung zu führen. Das durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Kolleg, das am 1. April 2005 begonnen hat und
dessen zweite Kohorte am 1. April 2008 starten wird, vergibt für die Dauer von maximal drei
Jahren

15 Doktoranden-Stipendien.
Inhalt des Kollegs ist es, Prozesse der Pfadabhängigkeit, Pfadbrechung und Pfadkreation in
und zwischen Organisationen auf der Basis der Theorie der Pfadabhängigkeit zu erforschen.
„Reformstau“ und Trägheit, aber auch die Durchsetzung von Innovationen unter Nutzung
technischer Standards werden als Ergebnis von Pfadabhängigkeiten und sich einstellender
Lock-ins untersucht. Dabei soll es allerdings nicht bei der Konstatierung von organisatorischen
Pfadabhängigkeiten bleiben, sondern auch die Möglichkeiten einer Brechung oder einer
absichtsvollen Kreation von Pfaden erforscht werden.
Weitere Informationen sowie das für die Bewerbung vorgesehene Formular sind unter
www.pfadkolleg.de verfügbar oder können unter der Anschrift Freie Universität Berlin,
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Graduiertenkolleg „Pfade organisatorischer Prozesse“,
Garystr. 21, 14195 Berlin, angefordert werden. Verantwortlicher Sprecher des Kollegs ist Prof.
Dr. Jörg Sydow.
Interessentinnen und Interessenten mit Prädikatsexamen, die nicht älter als 28 Jahre sein
sollten, richten ihre Bewerbung bitte per E-Mail bis zum 1. Dezember 2007 mit dem
ausgefüllten Bewerbungsformular, einer ausführlichen Begründung des wissenschaftlichen
Interesses an dem Kolleg und der Skizze eines möglichen Forschungsvorhabens (zusammen
max. 1000 Worte), sowie den üblichen Unterlagen an folgende Adresse: E-Mail:
pfadkolleg@wiwiss.fu-berlin.de

Folgende Unterlagen sind der Bewerbung unbedingt beizulegen:
•
•
•
•

ausgefüllter Bewerbungsbogen (Download unter http://sites.wiwiss.fuberlin.de/pfadkolleg/download/Bewerbungsbogen_2008.doc)
Diplomzeugnis bzw. vorläufiger (offizieller) Nachweis der erbrachten Studienleistung
(Notenauszug)
ausführliche Begründung des wissenschaftlichen Interesses am Kolleg
Skizze eines möglichen Forschungsvorhabens

Sämtliche Unterlagen sind ausschließlich in elektronischer Form unter folgender Adresse
einzureichen: pfadkolleg@wiwiss.fu-berlin.de

