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Das untenstehende Modell beschreibt idealtypisch einen an der GGS zu durchlaufenden Promotions-
Studienverlauf. Dieser kann, muss aber nicht, in der vorgeschlagenen Reihenfolge absolviert werden. 

Der Promotions-Studienverlauf ist auf drei Jahre angelegt. Er kann zweimal um ein Jahr verlängert 
werden. Für die Verlängerung genügen formlose Anträge des/der Promovierenden und seines/ihrer 
Erstberteuer*in, die bis spätestens vier Wochen vor Ablauf der Frist an die Koordinationsstelle der 
GGS zu schicken sind. 

 

Dachstruktur der Graduiertenförderung der GGS 

Einstieg Vertiefung Abschluss 

1 2 3 4 5 6 

Wissenschaftliches  
Arbeiten 

Einführung & Ver-
tiefung 

Theorien  
&  

Forschungs-
methoden 

Rhetorik,  
Präsentation, 

Sprache 

eigenes  
Promotions- 

projekt 
Wissenstransfer 

Berufsorientierung 
& 

Praxis 

 Eingrenzung, Aufbau, 
Gliederung der Arbeit 

 Literatursuche 

 weiteres… 

 Auswahl  
fachorientiert 

 Angebot durch 
Fachvertre-
ter*innen (?) 

 … 

 Kooperation 
mit Angebo-
ten aus „Pro-
fiLehre“ und 
Sprachenzent-
rum 

 …  

 Präsentation 
der Dissertati-
on im Kollo-
quium oder im 
Rahmen von  
Dokto-
rand*innen-
Workshops 
auf Tagungen 

 …  

 selbstständige Pla-
nung, Gestaltung und 
Durchführung von Ver-
anstaltungen / Tagun-
gen / Workshops / 
Ausstellungen 

 Einladung und Betreu-
ung auswertiger Refe-
rent*innen 

 Teilnahme an wiss. 
Tagungen und auswer-
tigen Veranstaltungen  

 Medienkompetente 
Wissensvermittlung 
(Fernseh- & Radioin-
terviews, Soziale Me-
dien etc.) 

 Berufsfeldorientierung 

 Job Talks 

 Bewerbungstraining 

 Kooperation mit Ange-
boten aus „ProfiLehre“  
und Genderförderange-
bote, wie „Klever“ 

 

1. Individualisierte und standardisierte Teilnahme 

Die Dachstruktur der GGS erlaubt sowohl eine individualisierte als auch standardisierte Teilnahme. 
Standardisierte Teilnahme bedeutet, Belegung eines der ausgearbeiteten Promotionsprogramme un-
ter dem Dach der GGS (z.B. Empirische Bildungsforschung, Environmental Humanities, Kunst- und Kul-
turgeschichte); dies in Rücksprache mit den Sprecher*innen der jeweiligen Promotionsprogramme.  

Mit der Dachkonstruktion, die eine individualisierte und/oder standardisierte Teilnahme möglich 
macht, wird das Angebot der GGS für die drei in ihr vertretenen Fakultäten (Phil-Hist., Phil.-Soz., 
Kath.-Theol.) formal vereinheitlicht, für die Studierenden transparent gemacht und für alle z.T. unter 
sehr unterschiedlichen Voraussetzungen Promovierenden geöffnet. 
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2. Zertifikat und Leistungsnachweise 

Mindestanforderung für ein Zertifikat der GGS ist der Erwerb eines Leistungsnachweises in je einer 
der durch das 6-Säulen-Modell bezeichneten Themen- und Qualifikationsbereiche. Die Leistungs-
nachweise können unterschiedliche Formate haben und thematische Schwerpunkte setzen. Sie kön-
nen zum Teil über die einzelnen Fächer (z.B. Theorie- und Methodenseminare), zum Teil auch über 
Angebote von ProfiLehre, das Sprachenzentrum, KLeVer u.a. abgedeckt werden. Über ihre Passgenau-
igkeit ist im Zweifelsfall Rücksprache mit den Veranstalter*innen sowie den Betreuer*innen der Dis-
sertationsprojekte und Promotionsprogramme zu halten.  

Die Leistungsnachweise werden über Scheine in Papierform dokumentiert (Vordrucke auf der  Home-
page der GGS).  

Für den Erhalt des GGS-Zertifikats sind den Sprecher*innen der GGS abschließend mindestens sechs 
Scheine aus den sechs im Dach-Modell näher bezeichneten Themen- und Qualifikationsbereichen vor-
zulegen. (Mindestens eins aus jeder Säule.) Die dort besuchten Veranstaltungen werden in einem 
dem Zertifikat beigegebenen Transcript of Records mit den Veranstaltungstiteln im Einzelnen doku-
mentiert. 

Sollten mehr als sechs Scheine erworben worden sein, wird dies im Transcript of Records abgebildet. 
Über den Transcript of Records  kann bei Bedarf und entsprechenden Leistungsnachweisen, die von 
den Sprecher*innen der ausgearbeiteten Promotionsprogramme zu bestätigen sind, auch das spezifi-
sche Profil eines Promotionsprogramms zusätzlich sichtbar gemacht werden.  

 

3. Mitgliederversammlung und Netzwerkteffen 

Die Mitglieder der GGS treffen sich einmal jährlich zu einer Vollversammlung bei der Ideen ausge-
tauscht, Anregungen gegeben und Probleme besprochen werden können. Diese Möglichkeit besteht 
auch im laufenden Jahr in der direkten Kommunikation mit der Koordinationsstelle, in schwierigen 
Fällen (etwa einer konflikthaften Betreuungssituation o.ä.) auch mit dem Sprecher*innen-Team der 
GGS. 

Die Vollversammlung findet jeweils zum Abschluss des Sommersemesters in Verbindung mit einem 
öffentlichen Abendvortrag von allgemeinem Interesse und anschließendem informellem Umtrunk 
statt.  

 

4. Neuerungen im Zuge der Umstrukturierung 

Die Umstrukturierung der GGS greift Bestehendes aus den aktuell laufenden Promotionsprogrammen 
auf, sie orientiert sich dabei auch an den Handreichungen des Kultusministeriums. In zwei Bereichen 
setzt sie gezielt neue Akzente:  

- Erstens führt sie den Bereich Wissenstransfer ein. Hier werden Eigenaktivitäten der Promovieren-
den (die verantwortliche Veranstaltung von Tagungen, die Übernahme von Moderationen von 
Panels und Sektionen, Workshops, Gastvorträgen und Podien mit Moderationen, Organisation 
kleiner Ausstellungen etc.) organisatorisch begleitet und finanziell unterstützt. Die finanziellen 
Mittel der GGS fließen vor allem in diesen Bereich. Dafür wird auf eine Fortsetzung bisher beste-
hender, z.T. intransparent genutzter Förderformate (d.i. Abschlussförderung, Druckkostenzu-
schüsse, Preise) verzichtet. 

- Zweitens wird mit der Einführung des Bereichs Berufsorientierung & Praxis ein neuer Akzent ge-
setzt. Hier können neben Angeboten bei ProfiLehre, dem Jobcenter u.a. auch berufsorientierte 
Veranstaltungen an der Universität wie JobTalks u.a. wahrgenommen werden. Die GGS unter-
stützt die Einladung zu diesen Veranstaltungen über Ankündigungen auf ihrer Homepage und in 
den monatlich verschickten Rundmails. 
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Die Umstrukturierung der GGS mit den Optionen der individualisierten und standardisierten Teilnah-
me zielt auf eine Öffnung für alle an den drei Fakultäten zur Promotion angenommenen Promovieren-
den. In besonderem Maße – aber keineswegs nur – ist dies für die Promovierenden der katholisch-
theologischen Fakultät relevant, die durch die Neustrukturierung wieder (stärker) in die GGS einbezo-
gen werden können.  

Der bisher für eine Aufnahme in der GGS vorausgesetzte Numerus Clausus von 2,0 wird abgeschafft. 
Voraussetzung für ein Promotionsstudium an der GGS ist die Betreuungszusage für das Promotions-
projekt durch den/die Erstbetreuer*in. Diese/r muss promotionsberechtigtest Mitglied einer der drei 
Fakultäten sein. 

Die Konstruktion eines dreiköpfigen Betreuer*innen-Gremiums, das beim Eintritt in die GGS nachge-
wiesen werden nicht identisch mit den Betreuer*innen der Dissertation sein muss, wird gestrichen. 
Für die Aufnahme genügt der Nachweis eines Betreuungsverhältnisses durch den/die Erstbetreuer*in. 

Die Vereinheitlichung der Promotionsprogramme schärft das Profil der GGS. Die ausgearbeiteten 
Promotionsprogramme ordnen ihre bestehenden Veranstaltungsangebote der Dachstruktur der Gra-
duiertenförderung der GGS zu. Entsprechend können neue Promotionsprogramme entworfen und 
der GGS angegliedert werden. Bei der Umstrukturierung bestehender bzw. Neukonzeption einzurich-
tender Promotionsprogramme sollte idealer Weise darauf geachtet werden, dass die (potentielle) 
Teilnehmer*innenzahl von mind. 5 Personen nicht unterschreitet. 

Die Zuständigkeiten für die Promotionsprogramme werden klarer definiert. Sie werden auf ein zwei-
köpfiges Sprecher*innen-Gremium übertragen, das im Turnus von 2 Jahren neu gewählt bzw. im Amt 
bestätigt wird.  

Die Festlegung der Mindestanforderungen, die für das Zertifikat der GGS zu erbringen sind (insgesamt 
sechs Scheine, ein Schein pro ‚Säule‘), dient der Qualitätssicherung. Davon profitieren alle Teilneh-
mer*innen der GGS. Leistungen, die darüber hinaus erbracht werden, sind über den Transcript of Re-
cords ersichtlich. 

 

5. Koordinationsstelle 

Um der GGS nachhaltig ein attraktives und verlässliches Profil verleihen zu können, ist die Einrichtung 
einer vollen, entfristeten Koordinationsstelle unverzichtbar. Sie vermittelt Anfragen der Promovieren-
den, regelt den Schrift- und Zahlungsverkehr, vergibt die über die GGS verfügbaren Arbeitsplätze und 
-geräte, und unterstützt je nach verfügbaren Kapazitäten die Promovierenden bei der Organisation ih-
rer eigenverantwortlich durchgeführten Veranstaltungen. 

Wie bereits in der Vergangenheit geschehen, ist ihr eine halbe, ggf. auch volle Hilfskraftstelle zur Seite 
zu stellen. 


