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ECOLE DOCTORALE ROMANDE 
EN ETUDES GENRE 2008–2011

Pratiques et perspectives de genre : 
les paradoxes de l’égalité

MAPS
Centre en Etudes Genre
LIEGE

Responsables du programme de formation

Janine Dahinden (Université de Neuchâtel)
Delphine Gardey (Université de Genève)
Cynthia Kraus, directrice de l’Ecole (Université 
de Lausanne)
Emmanuelle Lada (Université de Lausanne)
Nicky Le Feuvre (Université de Lausanne)
Margaret Maruani (Mage-CNRS Paris)
Fenneke Reysoo (IHEID)
Patricia Roux (Université de Lausanne)

Personnes impliquées
Ellen Hertz (Université de Neuchâtel)
Anne Lavanchy (Université de Neuchâtel)
Marylène Lieber (Université de Neuchâtel)
Sabine Masson (Université de Lausanne)
Françoise Messant (Université de Lausanne)
Lorena Parini (Université de Genève) 
Etienne Piguet (Université de Neuchâtel)
Anne-Françoise Praz (Universités de Genève et 
Fribourg) 
Christian Schiess (Université de Genève)
Christine Verschuur (IHEID)

Coordination et contact

Magali Delaloye
Centre en Etudes Genre LIEGE de l’Unil
Faculté des sciences sociales et politiques
Bâtiment Anthropole
CH 1015 Lausanne
+ 41 (0)21 6923642
magali.delaloye[at]unil.ch

Site Internet de l’Ecole doctorale romande 
www.unil.ch/liege/ecoledoctorale

Financement de l’Ecole 

Présentation

L’Ecole doctorale romande en Etudes Genre 
réunit quatre institutions partenaires : le Centre 
en Etudes Genre LIEGE de l’Université de 
Lausanne, la Maison d’Analyse des Processus 
Sociaux (MAPS) de l’Université de Neuchâtel, 
l’Unité genre de l’Université de Genève et 
l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du 
Développement (IHEID) à Genève. Le siège de 
l’Ecole est rattaché au Centre LIEGE.

Cette structure accueille une vingtaine de 
doctorant·e·s en sciences sociales et humaines 
provenant de différents pays. Les participant·e·s, 
des femmes pour la plupart, ont été sélectionné·e·s 
sur la base d’un concours international.

Certain·e·s bénéficieront durant trois ans d’un 
salaire pour candidat·e·s au doctorat (CanDoc) 
dans le cadre de Modules de recherche ProDoc 

financés par le Fonds national suisse (FNS) et 
développés par des chercheur·e·s impliqué·e·s 
dans ce programme de formation.

L’Ecole romande fait partie de l’Ecole doctorale 
suisse en Etudes Genre (avec les écoles de 
Bâle, Berne/Fribourg et Zurich). Ce réseau 
national de formation doctorale est issu du projet 
de coopération « Etudes Genre en Suisse » 
soutenu par la Conférence Universitaire Suisse 
(CUS), qui finance un poste de coordinatrice à 
mi-temps dans chaque sous-école. 

Le programme de formation de l’Ecole romande 
est financé par le FNS pour la période 2008-2011 
dans le cadre de ses programmes doctoraux 
ProDoc. 
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Calendrier des sessions

16–18 octobre 2008, IHEID, Genève  
Colloque International IHEID autour de l’axe Sexe, race, classe : 
« Vents d’Est, vents d’Ouest. Mouvements de femmes et fémi-
nismes anticoloniaux » |16/17 oct.
Journée de présentation de l’Ecole et des doctorant·e·s |18 oct.

4–6 mars 2009, Centre en Etudes Genre LIEGE de l’Unil
Séminaire méthodologique I : construction de la 
problématique |4 mars
Work in progress Etudes Genre |5/6 mars

8–9 avril 2009, Université de Lausanne
Séminaire méthodologique II : interview training 

15–16 octobre 2009, Université de Genève 
Colloque Mage « L’homo academicus a-t-il un sexe ? » |15 oct.
Session autour de l’axe Travail, emploi, chômage et méthodes 
quantitatives |16 oct.

Problématique et axes de recherche

Le programme de formation de l’Ecole doctorale romande 
a pour objectif d’aider les doctorant·e·s à consolider et 
développer les bases d’une analyse transversale en 
termes de genre à partir d’une problématique commune :
les nouveaux paradoxes de l’égalité
autrement dit, les mutations récentes, entre subversion 
et consolidation, dans les rapports de genre après 
quarante ans de recherche et de militantisme féministe. 
Dans ce sens, quatre axes de réflexion sont proposés :
• Intersectionnalité des catégories de sexe, race, 
  classe
• Travail, emploi, chômage
• Migrations, mobilité, circulation
• Corps, sexualités et procréation

Programme de formation

Construite autour des travaux des doctorant·e·s, la 
structure pédagogique de l’Ecole met l’accent sur   
des  questions   d’épistémologie, de méthode, de re- 
search design et sur le travail de questionnement et 
de mise en œuvre des concepts et des outils métho-
dologiques intégrant la variable genre en sciences  
humaines et sociales.

Elle vise à favoriser la mise en commun des savoirs 
et des savoir-faire, ainsi que les contacts et les échan-
ges entre les doctorant·e·s, les enseignant·e·s et les 
invité·e·s internationaux.

Les sessions de formation sont destinées en priorité 
aux doctorant·e·s de l’Ecole. Elles sont ouvertes aux 
visiteuses/visiteurs sur inscription uniquement.

10–12 décembre 2009, MAPS, Université de Neuchâtel
Session autour de l’axe Migrations, mobilité, circulation |10/11 déc.
Séminaire méthodologique III : analyse de données |12 déc.

15–17 avril 2010, Centre en Etudes Genre LIEGE de l’Unil
Session autour de l’axe Corps, sexualités, procréation |16 avril
Séminaire méthodologique IV : analyses textuelles, sources 
et autres documents |17 avril

novembre 2010, Session résidentielle
Session autour de l’axe Sexe, race, classe |1 jour
Colloque de présentations : analyse de données |2 jours

mars 2011, Lieu à définir
Ateliers soft skills |2 jours

septembre 2011, Centre en Etudes Genre LIEGE de l’Unil
Colloque de clôture |3 jours

 


