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III. Zentrales Handlungsfeld Nachwuchsförderung 

 

1. Status Quo 

 

Mit dem neuen Graduiertenprogramm stellt sich die Pädagogische Hochschule Heidelberg den  

Herausforderungen unserer Zeit: Personalentwicklung mittels Graduiertenprogrammen wird in den 

nächsten Jahren ein wichtiger strategischer Faktor für die Organisationsentwicklung der Hochschu-

len werden und hat mittlerweile durch die Konkurrenz zwischen den Hochschulen bereits einen  

hohen Stellenwert erreicht. Zudem werden Qualitätssicherungsverfahren bei Promotionen nicht nur 

angesichts der jüngsten Plagiatsfälle bei Promotionen in der Zukunft immer wichtiger werden. Das 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat daher auch die Hochschulen aufgefordert, 

Qualitätssicherungsmaßnahmen in Promotionsverfahren anzuwenden bzw. neu einzuführen. Wir 

stellen uns dieser Herausforderung durch die Einführung eines Graduiertenprogramms, das nahtlos 

an das neue Masterprogramm anschließt, das seit Sommersemester 2010 unter dem Dach des 

Masters Bildungswissenschaften verschiedene Profile anbietet und dazu dient wissenschaftlich inte-

ressierte Studierende zu fördern und optimal auf die Promotion vorzubereiten. 

Vergleicht man die Zahl der abgeschlossenen Promotionen an der Pädagogischen Hochschule  

Heidelberg in den letzten Jahren fällt auf, dass sich die Zahlen zwar leicht nach oben entwickeln, 

sich jedoch insgesamt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegen.  

 
 

 
Quelle: Statistik des Akademischen Prüfungsamtes der PH Heidelberg, Stand: 16.02.2011 
 

Dies liegt vor allem daran, dass die Promovenden an den Pädagogischen Hochschulen vorwiegend 

aus den Lehramtsstudiengängen stammen, die augenscheinlich in einer Promotion (und/oder  

anschließenden Habilitation) bislang keinen persönlichen Wettbewerbsvorteil für sich sehen. Dem 

liegen insbesondere zwei Ursachen zugrunde:  

 

· Vermeintlich sicherer Berufsweg: Nach dem ersten Staatsexamen gehen die meisten Absol-

venten ins Referendariat und ergreifen im Anschluss den Lehrerberuf. 

· Nichterfüllen der Promotionsvoraussetzungen der GHS- und RS-Studierenden: Dadurch, 

dass die Absolventen von Grund- und Hauptschul- sowie Realschulstudiengängen die von 
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der Promotionsordnung geforderten acht Semester Regelstudienzeit bislang nicht erfüllen, 

müssen sie für die Zulassung zur Promotion ein weiteres Studium absolvieren, was für viele 

unattraktiv ist angesichts attraktiver erscheinender Möglichkeiten (Referendariat).  

Aktuell promovieren an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 83 angemeldete DoktorandInnen 

bei einer Studierendenzahl von knapp 4.000 Studierenden, d.h. nur knapp 2% aller Studierenden 

(Quelle: Statistik des Akademischen Prüfungsamtes der PH Heidelberg, Stand: 06.07.2011). Die 

tatsächliche Anzahl von aktiven Doktoranden liegt wahrscheinlich etwas höher, was darauf zurück-

zuführen ist, dass sich viele Doktoranden nicht gleich von Beginn an offiziell zur Promotion anmel-

den. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es in Baden-Württemberg keine gesetzliche Einschreibe-

pflicht von Promovierenden gibt und DoktorandInnen die offizielle Anmeldung u.a. aufgrund des 

Fristdrucks scheuen. Dieses Problem ist auch bei vielen anderen Universitäten bekannt, was  

statistische Aussagen zu Promovierenden generell schwierig macht.  

Darüber hinaus ist bundes-, aber auch landesweit bisher zu wenig bekannt, dass man an einer  

Pädagogischen Hochschule auch als Universitätsabsolvent promovieren und sich habilitieren kann, 

obwohl die Pädagogischen Hochschulen neben dem Dr. paed. seit mehreren Jahren auch den gut 

eingeführten Doktorgrad des Dr. phil. anbieten. Zudem sind wenige internationale Universitätsabsol-

venten unter den DoktorandInnen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zu finden, was u.a. 

auf das Fehlen der aktiven Anwerbung von geeigneten Absolventen im Ausland und attraktiver Pro-

gramme im Postgraduate-Bereich zurückzuführen ist. 

Das traditionelle Bild eines Doktoranden ist das eines „Lehrlings“ seines Doktorvaters, das stark von 

der Interaktion zwischen BetreuerIn und DoktorandIn bestimmt wird. DoktorandInnen, die isoliert 

ohne Anbindung an größere Forschungszusammenhänge in ihren Fachgebieten promovieren, sind 

zwar nicht die Regel, aber trotz aller Angebote seitens der Hochschule in einigen Fachgebieten auch 

nicht unüblich. Nicht nur DoktorandInnen, die aufgrund von familiärer oder beruflicher Belastung den 

höheren Aufwand für begleitende Angebote scheuen, bleiben solchen Angeboten fern, sondern 

auch andere, die mangels strukturierter und gezielter Angebote seitens der Hochschule lieber allein 

an ihrer Promotion arbeiten und schließlich jene, die sich im personalen System optimal betreut  

sehen. In der Regel ist der / die BetreuerIn der Dissertation der zentrale Ansprechpartner für die 

Promovenden. Treten Differenzen zwischen einem Doktoranden und seinem Betreuer auf, fehlt eine 

zentrale neutrale Anlaufstelle für die Promovenden, so dass es hier häufig im besten Fall zu einem 

Wechsel innerhalb unserer oder an eine andere Hochschule, im schlechten Fall jedoch zu einer Auf-

gabe des Dissertationsprojekts kommt.   

  

2. Ziele und Konzepte  

Einbettung in die geplante neue 3-Säulen-Struktur der Hochschule 

Das neue Graduiertenprogramm der Pädagogischen Hochschule Heidelberg bettet sich ein in die 

neue 3-Säulen-Struktur der Hochschule. 
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Die sogenannte 3. Säule schafft mit der entsprechenden international anerkannten Struktur einer 

Graduate School eine fakultätsübergreifende Dachorganisation, die mit dem neuen Graduiertenpro-

gramm neue Wege in der Graduiertenausbildung beschreitet. Die PH Heidelberg Graduate School  

steuert und organisiert mit ihrer Geschäftsstelle (Graduate Center) die überfachliche Aus- und  

Weiterbildung der Graduierten, erbringt fachunabhängige Serviceleistungen für DoktorandInnen und 

Postdocs, fördert die Entwicklung einer eigenen Identität der Statusgruppe DoktorandInnen und 

Postdocs und dient als Schnittstelle zum Akademischen Prüfungsamt. Im weiteren Ausbau soll die 

PH Heidelberg Graduate School auch ein Welcome Center für internationale DoktorandInnen und 

Postdocs (incoming and outgoing) anbieten, was im HRK Internationalisierungs-Audit, an dem die 

PH Heidelberg seit Oktober 2011 teilnimmt, derzeit diskutiert wird. 

Die fachliche Qualifizierung der DoktorandInnen übernehmen die jeweiligen Fakultäten, die hierzu 

auch fakultätsübegreifende / interdisziplinäre thematische Graduiertenzentren aufbauen können und 

die bereits etablierten thematischen FuN-Kollegs. 

Abb.: Aufbau der PH Heidelberg Graduate School 

Ziele im Überblick 

· Schaffung einer fakultätsübergreifenden Dachorganisation, PH HD Graduate School (mit 

einem Graduate Center als Servicecenter), für die strukturiertere, überfachliche Aus- und 

Weiterbildung von Doktoranden und Postdocs, die freiwillig Mitglied der Graduate School 

werden können. 

· Umsetzung des neuen Graduiertenprogramms in der Graduate School: 

o Hoher Standard in der Ausbildung von Promovierenden und Postdocs (Betreu-

ungsstandard-Konzept) 

o Wahlmöglichkeit zwischen Betreuung durch (interdisziplinäres) Betreuerteam oder 

klassische Variante Doktorvater/-mutter – jeweils ergänzt durch Betreuung durch 

Mentoren 

 

 

PH Heidelberg Graduate School 

Geschäftsstelle: Graduate Center 

Ziel: Steuerung der überfachlichen Aus- und Weiterbildung der Graduierten 

 

Überfakultäres / inter-

disziplinäres themati-

sches Graduierten-

zentrum 

 

 

Überfakultäres / inter-

disziplinäres themati-

sches Graduierten-

zentrum 

 

FuN-Kolleg 

 

FuN-Kolleg 
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o Einführung eines Mentorenprogramms für Doktoranden  

o Professionelle fachunabhängige Serviceleistungen für DoktorandInnen und Post-

docs durch das Graduate Center (dient als Schnittstelle zum Akademischen  

Prüfungsamt) 

o Einführung von Promotionsvereinbarungen 

o Gezielte Internationalisierung des Graduiertenprogramms (aktive Gewinnung von 

internationalen Doktoranden) 

o Erwerb von fachlicher und methodischer Kompetenz sowie zusätzlichen Schlüs-

selkompetenzen in der Promotionsphase gem. vorheriger individueller Festlegung 

in der Promotionsvereinbarung 

o Schaffung des formalen Status „Mitglied des Graduiertenprogramms der PH  

Heidelberg“ mit Anreizsystem (Zugang zu entsprechenden finanziellen Unterstüt-

zungsangeboten nur nach Anmeldung im Graduiertenprogramm möglich)  

o Neue Meldestruktur für DoktorandInnen (frühzeitiger Meldung des „Promotions-

interesses“ durch die potentiellen Betreuer an das Graduate Center) 

o Errichtung eines Rat des Graduiertenprogramms zur Evaluation des Graduierten-

programms, in dem auch DoktorandInnen und Postdocs vertreten sind. 

 

Das neue Graduiertenprogramm für Promovenden 

Das neue Graduiertenprogramm vereint die besten Elemente aus strukturierten anglo-

amerikanischen Ph.D.-Programmen und deutschen Graduate Schools mit den Stärken der auf  

unabhängiges Arbeiten bedachten deutschen Promotionstraditionen. Es bleibt dabei aber ein Ange-

bot an die Studierenden der PH bzw. an externe Promotionswillige – auch weiterhin wird die Mög-

lichkeit bestehen, außerhalb des Programms zu promovieren. 

Das Promovieren im Rahmen des neuen Graduiertenprogramms soll die Promotionsphase bei 

gleichbleibender Qualität der Arbeiten auf einen überschaubaren Zeitraum (in der Regel 3 Jahre) 

reduzieren. Die Neugestaltung der Promotionsphase sieht ein Graduiertenprogramm vor, das auf 

hohem Niveau den Promovenden sowohl die Vorzüge einer freien Dissertation als auch ein hohes 

Maß an Betreuung durch die Betreuer und das Graduate Center bietet. Die Pädagogische Hoch-

schule Heidelberg setzt sich zum Ziel, möglichst viele DoktorandInnen von den Vorzügen des  

Graduiertenprogramms u.a. durch die finanziellen Anreize, aber auch durch eine neue Melde-

struktur zu überzeugen. Die BetreuerInn sollen potenzielle Promovierende ein Formular zur „Anzei-

ge eines Promotionsinteresses“ ausfüllen lassen und diese Anzeige dem Graduate Center übermit-

teln. Dies führt zu einer frühen Kontaktaufnahme zwischen dem Graduate Center und dem neuen 

Interessenten. Nach der offiziellen Zulassung, auf die die Betreuer und das Graduate Center explizit 

frühzeitig hinweisen sollen können die DoktorandInnen Mitglied im Graduiertenprogramm werden. 

Sofern dies rechtlich möglich ist, ist vorgesehen, potenzielle DoktorandInnen vor der offiziellen An-

nahme als DoktorandIn den Probestatus „Vor-PromovendIn im Graduiertenprogramm“ mit einge-

schränkten Rechten zu verleihen. Diese „Vor-PromovendenInnen“ sollen innerhalb eines festgeleg-

ten Zeitraums ein ausführliches Exposé verfassen und einen vorläufigen Zeitplan ihres Promotions-

vorhabens vorlegen. Dieses in angelsächsischen Ländern bereits angewendete Verfahren würde bei 

uns zur weiteren Qualitätssicherung bei der Promotion führen, da die Promovierenden sich früh über 
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ihre Arbeit und den Zeitplan Gedanken machen müssten und dies auch durch den Probestatus zu 

einer geringeren Abbruchquote bei der Promotion führen würde.  

Das Graduiertenprogramm der Pädagogischen Hochschule nutzt Elemente der Mitbestimmung, um 

sich ständig weiterzuentwickeln. Hierzu wird ein Rat des Graduiertenprogramms unter Beteiligung 

der verschiedenen Akteure (u.a. gewählte Mitglieder der DoktorandInnen, Postdocs, ProfessorInnen) 

ins Leben gerufen, der sich mehrmals jährlich trifft, um das Programm zu evaluieren und ggf. Modifi-

kationen vorzunehmen.  

Kombi Track – Während des Masters die Promotion im Blick 

Für Studierende mit hervorragenden Leistungen in den vorher absolvierten Studiengängen wird im 

Rahmen der viersemestrigen Master-Studiengänge eine Kombi Track Option zur Promotion angebo-

ten. Diese Studierenden können von Anfang an das Master-Studium mit dem Ziel der Promotion 

aufnehmen, schreiben die Master-Arbeit gezielt als Vorarbeit für die Dissertation und können sich so 

zeit- und leistungseffizient qualifizieren. Diese Kombination von Master und Promotion eröffnet  

exzellentem wissenschaftlichem Nachwuchs die Möglichkeit, Leistungen der Promotionsphase (u.a. 

Angebote der Graduiertenakademie der PHs Baden-Württembergs und Angebote des Graduate 

Center) bereits im Rahmen des Masterstudiums zu erbringen. Hier können sich die Absolventen der 

Kombi Track-Option optimal und gezielt auf ihre Promotionsphase vorbereiten und dadurch Zeit bei 

der Promotion einsparen. Die Aufnahme in den Kombi Track bedeutet nicht gleichzeitig die Zulas-

sung zur Promotion. Falls die Promotionszulassung scheitert oder nach Abschluss des Masters nicht 

gewünscht wird, werden den Teilnehmern der Kombi Track-Option auf Wunsch Teilnahmebestäti-

gungen für ihre belegten Module ausgestellt. Nehmen die Studierenden des Kombi Track eine  

Promotion im Anschluss an ihr Masterstudium an der PH Heidelberg auf, können sie ohne weiteres 

in das Graduiertenprogramm der PH Heidelberg aufgenommen werden. Das Kombi Track-Modell ist 

für leistungsstarke ausländische Bewerber von besonders großem Interesse, da sie so ihre in der 

Regel über Stipendien zu finanzierenden Studien- und Promotionsaufenthalte in Deutschland ver-

kürzen können. Die kontinuierliche Betreuung trägt zudem zum Erfolg der Doktoranden bei. Damit 

entsteht ein Konkurrenzvorteil für die PH Heidelberg im Wettbewerb um die besten internationalen 

NachwuchswissenschaftlerInnen. 

Das neue Graduiertenprogramm für Postdocs  

Das neue Graduiertenprogramm der Pädagogischen Hochschule Heidelberg endet nicht mit der 

Promotion, sondern richtet sich auch gezielt an die Postdocs. 

Hier werden Beratungsangebote durch das Graduate Center (u.a. Finanzierung, Abordnungsmög-

lichkeiten, Zeit- und Stressmanagement-Planung) wie auch die Schaffung von Forschungsstellen 

speziell für Postdocs (vorbehaltlich der Finanzierung) sowie ein Career Service in Kooperation mit 

der Universität Heidelberg und der Bundesagentur für Arbeit in das Programm aufgenommen.  

Ein Mentoringprogramm für Postdocs (nach Beratung und Vermittlung eines geeigneten Mentors 

innerhalb oder außerhalb der Hochschule durch das Graduate Center) rundet das Programm ab. 
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3. Konkretisierung von Maßnahmen 

 

· Betreuerteam oder Einzelbetreuung 

Im Rahmen des neuen Graduiertenprogramms kann der Promovend zwischen der Betreuung 

durch ein Betreuerteam oder Betreuung durch einen Doktorvater/-mutter wählen. 

Option 1: Betreuerteam. Ein (interdisziplinäres) Betreuerteam ist gemeinsam für den Promo-

venden während der Promotion zuständig (näheres regelt die Promotionsordnung, die um 

den Fall der Promotion im Rahmen der Graduate School ergänzt wird). Dadurch ist eine  

flexible Weiterentwicklung des Promotionsvorhabens möglich, der Promovend erhält eine 

größere Breite an inhaltlichen Anregungen sowie die Chance, in verschiedene wissenschaft-

liche Communities zu gelangen.  

Option 2: Einzelbetreuung. Zugleich erkennt die Pädagogische Hochschule Heidelberg das 

bisherige Modell der Promotion mit einem/r festen Doktorvater/-mutter als gewinnbringend 

und fruchtbar für die Promotionsphase an.  

In beiden Optionsfällen wird die Betreuung der Promovenden, die Teilnehmer der Graduate 

School sind, durch Mentoren ergänzt (s. auch Mentorenprogramm). 

· Mentales Unterstützungsprogramm  

In Kooperation mit dem Heidelberger Kompetenztraining (HKT) bietet das neue Graduierten-

programm DoktorandInnen ein mentales Unterstützungsprogramm zur Entwicklung mentaler 

Stärke an, das dazu befähigen soll, die Herausforderung (und Krisen) eines Promotions-

vorhabens erfolgreich zu bewältigen. Das HKT wurde von Sportwissenschaftlern der Päda-

gogischen Hochschule Heidelberg entwickelt und wird bereits sehr erfolgreich in pädagogi-

schen Kontexten (alle Schularten, Hochschule, Lehrerbildung, Erwachsenenbildung), in der 

Gesundheitsförderung und im Sport angewandt. 

· Promotionsvereinbarungen  

Promotionen im neuen Graduiertenprogramm erfolgen mit klar definierten Phasen und  

Meilensteinen, wie dies bereits in vielen Universitäten in Deutschland üblich ist. Diese Schrit-

te werden in einer Promotionsvereinbarung zwischen PromovendIn und BetreuerInnn indivi-

duell zu Beginn der Promotion (bzw. spätestens nach 6 Monaten) festgelegt und können  

jederzeit neu vereinbart werden. Die Promotionsvereinbarung und etwaige Änderungen  

werden Graduate Center mitgeteilt.  

Teilnahmen an Workshops und Veranstaltungen werden entsprechen dem aktuellen Bedarf 

an Fertigkeiten, die Promovenden für Tätigkeiten in Forschung, Lehre und anderen professi-

onellen Berufsfeldern benötigen, individuell mit dem/den BetreuerInnen festgelegt. Eine An-

rechnung von (internationalen) summer schools, in denen vertiefende Fertigkeiten erworben 

werden können, ist vorgesehen und wird durch dieses Programm unterstützt. 

· Mentorenprogramm 

In Kooperation mit in- und ausländischen Hochschulen sowie Unternehmen stehen den  

Doktoranden und Postdocs MentorInnen zur Verfügung, die sie als Ratgeber zu verschiede-

nen Themen für die gesamte Qualifikationszeit unterstützen. Hierzu wird eine Mentoren-

Datenbank aufgebaut, durch die DoktorandInnen und Postdocs direkt Kontakt zu dem Mentor 
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/ der Mentorin ihrer Wahl aufnehmen können. Eine erste Mentoren-Kooperation konnte be-

reits im Oktober 2011 mit der Eliteuniversität TUM München, School of Education abge-

schlossen werden. 

· Learning by Teaching  

Die Doktoranden im Graduiertenprogramm sollen im Laufe ihrer Promotion mindestens eine 

Lehrveranstaltung/Workshop im einem in der folgenden Bereiche ausrichten: 

a) Im Rahmen der Bachelor- und Lehramtsstudiengänge zur Lehr-Qualifizierung im  

bildungswissenschaftlichen Bereich  

b) Im Rahmen der speziellen Qualifizierungsangebote im Graduiertenprogramm  

c) Äquivalenz-Anerkennung: Absolvierung von Modul 3 „Lehren und Lernen im Rahmen der 

Ausbildung „BaWü-Zertifikat für Hochschuldidaktik“  

Dabei geht in erster Linie darum, den DoktorandInnen die Möglichkeit zu geben, selbst Se-

minare zu konzipieren, die inhaltlich an die Dissertation angelehnt sind und dadurch die 

Selbständigkeit, Präsentationsfähigkeit und ihre Lehrfähigkeit zu stärken. Über die erbrachte 

„Learning by Teaching“-Veranstaltung wird den Promovierenden ein Zertifikat des Graduate 

Centers ausgestellt. 

· Spezielle Angebote nur für Doktoranden des Graduiertenprogramms 

Reisekostenzuschüsse zu Tagungen sowie andere Zuschüsse (z.B. zur eigenen Organisati-

on von Tagungen) stehen vornehmlich den angemeldeten DoktorandInnen des Graduierten-

programms zur Verfügung (Anreizsystem). 

· Betreuungsstandards 

Im Graduiertenprogramm der Pädagogischen Hochschule Heidelberg werden Betreuungs-

standards (u.a. zu einem geregelten Betreuerwechsel in begründeten Fällen) greifen, die für 

alle zukünftigen Promotionsvorhaben gelten sollen. 

 

· Forschungsbezogener Auslandaufenthalt während der Promotion 

Eine internationale Ausrichtung unserer Promovenden soll unterstützt werden. Hierzu bietet 

das Graduate Center in Kooperation mit dem Akademischen Auslandsamt spezielle Aus-

landsangebote für die Promovenden des Graduiertenprogramms an. Auf der Basis einer wis-

senschaftlichen Kooperation zwischen deutschen und ausländischen Forschungseinrichtun-

gen (Förderung der Mobilität von Doktoranden) ist auch die Möglichkeit der Cotutelle Promo-

tion gegeben, die eine Promotion an mehreren Partneruniversitäten mit einer gemeinsam 

ausgestellten Urkunde erlaubt. 

 

· Beteiligung am Rat des Graduiertenprogramms  

Der „Rat des Graduiertenprogramms“ ist unter Beteiligung der verschiedenen, in den Rat 

gewählten Akteure (u.a. gewählte Mitglieder der DoktorandInnen, Postdocs, ProfessorInnen) 

dafür zuständig, das Graduiertenprogramm zu evaluieren und ggf. Modifikationen vorzuneh-

men. Damit entsteht auch von Seiten der Doktoranden und Postdocs ein direkter, positiver 

Einfluss auf die Weiterentwicklung des Graduiertenprogramms. 
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· Festveranstaltung und Alumni-Arbeit 

Mit einer jährlichen feierlichen Verabschiedung der Graduierten (z.B. im Rahmen der  

„Eröffnung des akademischen Jahres“) zollt die Pädagogische Hochschule Heidelberg ihren 

Graduierten nochmals Respekt und bindet sie zugleich im Rahmen des Alumni-Gedanken 

weiter an die Hochschule an. 


