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Das TRUST/ARL-Promotionskolleg

Exzellenzorientierte, fakultätsübergreifende und strukturierte Nachwuchsförderung 

Eine tragende Säule des Forschungszentrums TRUST 
ist die Nachwuchsförderung. Neben der individuellen 
Postdoc-Förderung steht hierbei insbesondere die 
Qua lifizierung von Promo vierenden aller beteiligten 
Dis ziplinen im Vordergrund. In diesem Sinne richteten 
2015 die ARL – Akademie für Raumentwicklung in der 
Leibniz-Gemeinschaft und TRUST das TRUST/ARL-
Promo tions kolleg ein, welches gemeinsam getragen und 
finanziert wird. Damit konnte eine exzellenz orientierte, 
fakultäts über greifende und strukturierte Nachwuchs-
förderung im Themenbereich der räumlichen Transfor-
mation am Standort Hannover etabliert werden.

Ziel des gemeinsamen Promotionskollegs ist es, die diszip-
linäre Promotionsförderung in den einzelnen Instituten 
und Fakultäten der Leibniz Universität Hannover mit 
einem inter- und transdisziplinären Kursprogramm zu 
ergänzen. Die Promovierenden werden dabei mit unter-
schiedlichen Methoden und Theorien anderer Fachdiszipli-
nen konfrontiert, um die eigenen Promotionsarbeiten an-
zureichern. Im Rahmen des Kollegs forschen in der zweiten 
Kohorte acht Promovierende zum Thema „Transforma-
tionsprozesse in Stadt und Land“. Betreut werden sie von 
Professorinnen und Professoren der Leibniz Universität 
Hannover, die allesamt Mitglieder im Forschungszentrum 
TRUST sind. 

Teilnehmende der zweiten Kohorte des TRUST/ARL-Promotions-
kollegs, v.l.n.r. Leonie Wiemer, Oliver Schulte, Filip Snieg, Lydia 
Heilen, Jule Lietzau, Ole Badelt, Nora Mai und Anne Finger 
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Die einzelnen Promotionsvorhaben beschäftigen sich aus 
ingenieur- und sozialwissenschaftlichen sowie aus natur-
wissenschaftlich-ökologischen Perspektiven mit Trans-
forma tionsprozessen in Stadt und Land. Alle geförderten 
Promotionen sind in die relevanten theoretischen Diskurse 
eingebettet, nehmen aber zugleich Bezug auf aktuelle pla-
nerisch-politische Handlungsansätze. Die Promovierenden 
der aktuellen Kohorte kommen aus der Umwelt-, Stadt- und 
Regionalplanung, der Landschaftsarchitektur, der Umwelt-
psychologie, den Wirtschaftswissenschaften und dem 
Immobi lien manage ment. Die unterschiedlichen diszipli-
nären Herangehens weisen, Methoden und Forschungs-
designs werden im Rahmen des Kollegs mit dem Ziel re-
flektiert und diskutiert, innovative Lösungsansätze für die 
Herausforderungen räumlicher Transformationsprozesse 
zu erarbeiten. 

Die strukturierte Förderung durch das TRUST/ARL-Promo-
tionskolleg unterstützt die Promovierenden während der 
Erstellung ihrer Promotion zudem durch ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm. Neben Fachveranstaltungen zu 
ausgewählten Themen werden regelmäßige Treffen und 
Kolloquien der Promovierenden mit den betreuenden Pro-
fessorinnen und Professoren aus dem Forschungszentrum 
TRUST an der Leibniz Universität Hannover durchgeführt. 
In den Lesekreisen werden aktuelle Publikationen zum 
Rahmenthema „Räumliche Transformation“ aus den unter-
schiedlichen Fachdisziplinen gemeinsam mit den Betreuen-
den besprochen. Außerdem werden Intensivkurse zu Soft 
Skills, wie Präsentationstechniken und Seminare zu Metho-
den und Forschungsdesign verpflichtend angeboten. Da-
rüber hinaus organisieren die Promovierenden im dritten 
und letzten Jahr der Laufzeit des Kollegs eigenständig eine 
wissenschaftliche Tagung zu einem selbstentwickelten 
übergreifenden Thema mit externen Referierenden, um 
die eigenen Promotions arbeiten in einem größeren Kontext 
zu diskutieren.

Jens Ibendorf, Geschäftsführer TRUST 

Lena Greinke, Akademie für Raumentwicklung 
in der Leibniz-Gemeinschaft 

Weitere Informationen 
zum TRUST/ARL-Promotionskolleg finden Sie unter: 
https://www.trust.uni-hannover.de/de/
nachwuchsaktivitaeten/trust-arl-promotionskolleg/ 
und https://www.arl-net.de/de/content/
trust-arl-promotionskolleg
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