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Liebe Mitglieder,

in den letzten Jahren stellt sich für 
die Kolleginnen und Kollegen an 
den Geographischen Instituten im-
mer häufiger die Frage nach einer 
stärkeren Strukturierung der Ausbil-
dung von Doktorandinnen und 
Doktoranden. Einerseits sind wir als 
Fach erfreulicherweise zunehmend 
in koordinierte Forschungspro-
gramme wie Sonderforschungsbe-
reiche eingebunden, die integrierte 
Graduiertenkollegs zur Nach-
wuchsförderung verlangen. Ande-
rerseits werden inzwischen an im-
mer mehr Universitäten breiter auf-
gestellte Graduiertenschulen auf 
Fakultäts-, Fachbereichs- oder De-
partment-Ebene eingerichtet. In al-
ler Regel ist die Geographie jeweils 
nur eine der an diesen Graduier-
tenschulen beteiligten Disziplinen. 
Es existiert bereits eine recht breite 
Palette von Graduiertenschulen, 
die eine jeweils eigene thematische 
Ausrichtung und unterschiedlich 
viele Wissenschaftsdisziplinen um-
fassen. An bestimmten Forschungs-
themen orientierte Graduiertenkol-
legs weisen durch ihre enge thema-
tische Ausrichtung andere Voraus-
setzungen auf als Graduiertenschu-
len für ganze Fakultäten, die ver-
bindliche und funktionsfähige 
Strukturen für viele unterschiedliche 
Fächer und Forschungsinteressen 
schaffen müssen. In Letzteren ist 
auch die Zahl der beteiligten Dok-
torandinnen und Doktoranden in 
der Regel viel größer. 

Trotz der derzeit (noch) großen 
Heterogenität der Formen struktu-
rierter Doktorandenausbildung ist 
der Trend hin zur Promotion im 
Rahmen einer Graduiertenschule 
eindeutig. Zudem schälen sich ver-
bindende Elemente wie ein zusätzli-
ches Kursangebot für Doktorandin-
nen und Doktoranden oder eine 
stärker kollegial orientierte Betreu-
ung und Beratung (sog. Supervisi-

on Committees) heraus. Auch hal-
ten Strukturelemente aus dem Ba-
chelor- und Masterstudium wie 
Leistungspunktsysteme zunehmend 
Einzug in die Ausbildung von Dok-
torandinnen und Doktoranden. Ab-
hängig von der jeweiligen Finanzie-
rung bieten viele Graduiertenschu-
len auch finanzielle Leistungen, 
entweder als Voll- bzw. Überbrü-
ckungsstipendien oder etwa zur 
Unterstützung von Konferenzteil-
nahmen. 

Das Kursangebot von Graduier-
tenschulen kann sehr vielfältig sein 
und umfasst neben fachlich orien-
tierten Seminaren und Workshops 
beispielsweise auch die Ausbildung 
im Bereich des wissenschaftlichen 
Schreibens und Präsentierens sowie 
das Erlernen der Regeln guter wis-
senschaftlicher Praxis und akademi-
scher Selbstkontrolle. Es wird kaum 
zu bezweifeln sein, dass viele dieser 
Angebote sinnvoll sind und die 
Ausbindung von Doktorandinnen 
und Doktoranden nachhaltig ver-
bessern. Dennoch gehen die Mei-
nungen über eine stärkere Struktu-
rierung der Doktorandenausbil-
dung auseinander – sicher auch in-

nerhalb der Mitgliedschaft des 
VGDH.

Selbstverständlich sind mit einer 
Strukturierung des Promotionsstudi-
ums auch potenziell kritische Punk-
te verbunden. Von Doktorandinnen 
und Doktoranden, aber oft auch 
von Betreuerinnen und Betreuern 
wird hier insbesondere die zusätzli-
che Arbeitsbelastung angeführt, die 
mit den Verpflichtungen innerhalb 
einer Graduiertenschule einher-
geht. Dies betrifft sowohl die Dok-
torandinnen und Doktoranden, die 
zusätzliche Leistungen wie die Teil-
nahme an Seminaren und Bera-
tungsterminen erbringen müssen, 
als auch die Betreuerinnen und Be-
treuer, auf die zusätzliche Termine 
(z. B. in Supervision Committees) 
und Dokumentationspflichten (z. B. 
Betreuungsvereinbarungen, Ge-
sprächsprotokolle) zukommen. Ein 
häufig genanntes Argument gegen 
Graduiertenschulen ist in diesem 
Zusammenhang, dass die zusätzli-
chen Verpflichtungen für die Dokto-
randinnen und Doktoranden weni-
ger Zeit zur Forschung lassen wür-
den und somit die Promotionspha-
se verlängerten. Es gibt wenige sys-
tematische Befunde zu dieser Fra-
ge, die bisherigen Erfahrungen 
(auch aus anderen Fächern) spre-
chen aber eher dagegen, dass dies 
tatsächlich der Fall ist. Vielmehr 
scheint ein stringent angelegtes 
Kursangebot ausgesprochen hilf-
reich zu sein, um die Doktorandin-
nen und Doktoranden zielgerichtet 
an wissenschaftliches Arbeiten her-
anzuführen und die Wahrschein-
lichkeit deutlich zu erhöhen, erste 
Publikationen – beispielsweise im 
Rahmen von kumulativen Disserta-
tionen – frühzeitig zu realisieren. 
Häufig werden Einwände geäußert, 
dass eine Formalisierung der Dok-
torandinnen- und Doktorandenaus-
bildung schlicht unnötig wäre, weil 
schon die bisherige Praxis eine um-
fassende Betreuung und ein ausrei-

Boris Braun

■  Editorial
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Die Akzeptanz moderner Geographie in der Öffentlichkeit zu fördern, ist Anliegen der 
Prof. Dr. Frithjof Voss-Stiftung – Stiftung für Geographie.

Um dies nach außen erkennbar zu machen, vergibt sie in regelmäßiger Folge Preise für  
herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Geographie.

Der 2008 gegründete Freundeskreis will das Anliegen der Stiftung in organisatorischer  
und wirtschaftlicher Hinsicht unterstützen. Sie können ihm dabei helfen, indem Sie
• dem Freundeskreis als Mitglied beitreten (Jahresbeitrag: 100 Euro), 
• ihm einmalig oder regelmäßig Spenden, die steuerlich absetzbar sind, zukommen lassen,
• sich bereit erklären, einen Teil Ihres Nachlasses der Stiftung zu überlassen (Ansprechpart-

ner: Prof. em. Dr. Herbert Popp).

Kontakt: Frau Dr. H. Mätzing
 Freundeskreis der Prof. Dr. Frithjof Voss-Stiftung – Stiftung für Geographie e. V.
 Augsburger Str. 22, 10789 Berlin
 geographie@voss-stiftung.de 
 www.voss-stiftung.de 
 Konto Nr. 40 72 625 bei der Deutschen Bank (BLZ: 200 700 24)

chendes Coaching sicherstellen 
würde. In vielen Fällen wird Letzte-
res tatsächlich zutreffen, weil die 
Kolleginnen und Kollegen ihre Be-
treuungsaufgaben mit großem En-
gagement und Verantwortungsbe-
wusstsein erfüllen. Jedoch erscheint 
auch in diesen Fällen eine gewisse 
Systematisierung und Standardisie-
rung hilfreich. Wo die Betreuung 
bisher schon vorbildlich war, hält 
sich der durch eine Graduierten-
schule verursachte Mehraufwand 
ohnehin in Grenzen. Für alle bisher 
aus welchen Gründen auch immer 
nicht optimal verlaufende Betreu-
ungsverhältnisse ist die Strukturie-
rung durch Graduiertenschulen 
aber in der Regel ein wichtige Hil-
festellung, von der sowohl die Be-
treuten als auch die Betreuenden 
profitieren können. Vielfach besteht 
sicher auch noch ein Unbehagen 
gegenüber einer „erzwungenen“ 
Öffnung des Betreuungsverhältnis-
ses und einem gewissen Maß an 
Offenlegung, das eine Graduier-
tenschule von den einzelnen Dok-
tormüttern und -vätern verlangt. 
Aber dieses unbestimmte Unbeha-
gen sollte uns nicht Ratgeber sein, 
um damit Verbesserungen der Aus-
bildung zu blockieren.

Trotz möglicher Nachteile über-
wiegen aus Sicht des Wissenschaft-
lichen Beirats des VGDH deutlich 

die Vorteile einer strukturierten 
Doktorandenausbildung. Die Dok-
torandinnen- und Doktoranden er-
halten zusätzliche Qualifikationen 
außerhalb ihres eigentlichen Dis-
sertationsthemas, die dokumentiert 
und zertifiziert werden können. Dies 
betrifft sowohl fachliche Aspekte als 
auch sogenannte Soft Skills. Die 
Strukturierung schafft zudem trans-
parentere und besser dokumentier-
te Verfahren, in die mehr Personen 
eingebunden sind. Damit ergibt die 
Chance, eventuell entstehende Pro-
bleme in Promotionsverfahren frü-
her zu erkennen und – wo notwen-
dig – schneller gegenzusteuern. 
Auch haben Doktorandinnen und 
Doktoranden mehr (verlässliche) 
Ansprechpartner bei auftretenden 
Fragen und Problemen als in Be-
treuungsverhältnissen klassischen 
Stils. Und nicht zuletzt profitieren 
sie in vielen Fällen von den entste-
henden Netzwerken über die eige-
ne Thematik bzw. die eigenen 
Fachgrenzen hinaus. 

Stipendiengeber verlangen im-
mer häufiger Angaben zur Struktu-
rierung der Promotionsverfahren. 
Wir sollten „unsere“ Kandidatinnen 
und Kandidaten nicht gegenüber 
anderen Fächern benachteiligen, 
weil wir die von den Mittelgebern 
geforderten strukturierten Verfahren 
nicht anbieten. Graduiertenschulen 

bieten vielfache Vorteile, wenn ex-
terne Mittel eingeworben werden 
sollen – dies gilt sowohl für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs bei 
der Bewerbung um Promotionssti-
pendien als auch für etablierte Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler bei der Einwerbung von 
Drittmitteln und vor allem größeren 
Forschungsprogrammen.

Wir sollten die Herausforderun-
gen, die sich durch die Einrichtung 
von Graduiertenschulen ergeben, 
deshalb offen angehen und die 
entsprechenden Prozesse an unse-
ren Hochschulen nicht behindern, 
sondern diese vielmehr aktiv be-
gleiten. Aus den Erfahrungen der 
letzten Jahre erscheinen dabei al-
lerdings einige Punkte beachtens-
wert:

Grundsätzlich profitieren Gradu-
iertenschulen von fachlicher Vielfalt 
und dem Austausch über Fach-
grenzen hinweg. Allerdings kann 
eine fachliche Überspreizung auch 
zu Problemen führen, wenn zu un-
terschiedliche Fachkulturen die 
Kommunikation behindern und bei 
den Doktorandinnen und Dokto-
randen zu einer Distanzierung füh-
ren. Sehr große Fakultäten können 
hier den Weg gehen, mehrere Gra-
duiertenschulen auf Fachbereichse-
bene einzurichten, die aber unterei-
nander koordiniert werden sollten, 
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um einheitliche Qualitätsstandards 
sicherzustellen und die einzelnen 
Angebote aufeinander abzustim-
men.

Graduiertenschulen sollten klare 
Strukturen schaffen. Eine „Überbü-
rokratisierung“ oder „Verschulung“ 
der Ausbildung durch zu viele Re-
geln und zu viele Zusatzverpflich-
tungen muss aber verhindert wer-
den. Die Forschung und eine mög-
lichst umfassende Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
sollten immer oberste Priorität ha-
ben. Deshalb gilt es Augenmaß bei 
der Ausgestaltung von Regelungen, 
Kursangeboten und Dokumentati-
onspflichten zu halten.

Bewährt haben sich Betreuungs-
vereinbarungen und sich regelmä-
ßig treffende Supervision Commit-
tees, die außer Doktorvater bzw. 
-mutter und den Promovierenden 
ein bis zwei weitere Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler umfas-
sen. Beide Regelungen erhöhen 
nicht nur die Verfahrenssicherheit, 
sondern führen durch eine größere 
Zahl von Ansprechpartnern in aller 

Regel auch zu Verbesserungen in 
rein fachlicher Hinsicht.

Wichtig erscheint eine möglichst 
hohe Transparenz sowohl der Ver-
fahren als auch der Entscheidungs-
findung innerhalb der Graduierten-
schulen. Deshalb sollten nicht nur 
Professorinnen, Professoren sowie 
PDs in wichtige Entscheidungen 
eingebunden werden, sondern vor 
allem auch die Doktorandinnen 
und Doktoranden selbst.

Selbst wo in den Fakultäten und 
Fachbereichen bereits Graduierten-
schulen bestehen, sind diese noch 
nicht überall systematisch und um-
fassend in den Promotionsordnun-
gen verankert. Dies führt bei Dok-
torandinnen und Doktoranden zu 
unnötiger Verunsicherung. Deshalb 
sollte eine möglichst gute und 
nachvollziehbare Abstimmung zwi-
schen Promotionsordnungen und 
Graduiertenschulen angestrebt 
werden.

Den Trend hin zu einer gezielten 
Strukturierung der Doktorandinnen- 
und Doktorandenausbildung wer-
den wir, selbst wenn wir es wollten, 

nicht aufhalten können. Lassen Sie 
uns deshalb versuchen, den Aus-
bau von Graduiertenschulen aktiv 
und zum Vorteil für unserer Dokto-
randinnen und Doktoranden zu ge-
stalten.

Boris Braun

für den Wissenschaftlichen Beirat

■


