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Projektbeschreibung 
 

Das Projekt „Berufliche und akademische Bildung in therapeutischen Berufen durchlässig gestalten – 

Ein Angebot für berufstätige Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten” wurde 

von August 2014 bis Januar 2018 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im 

Rahmen der Qualifizierungsinitiative „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ mit dem Ziel ge-

fördert, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung in den Gesundheits-

berufen Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie zu fördern. Hierzu wurden an der 

Europäische Fachhochschule drei Zertifikatskurse im Blended Learning Design entwickelt, die 

insbesondere berufstätigen Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit Familienpflichten 

flexible Studien- und Lehr-/Lernformate bieten und so die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie 

ermöglichen sollten. Die Zertifikatskurse setzten hierbei an den Schnittstellen der akademischen 

Bildung an und zielten (1) auf die Nachqualifizierung für den Einstieg in ein Bachelorstudium nach 

ursprünglicher Realschulkarriere (2) die Weiterqualifizierung für den Aufstieg vom Bachelor- zum 

Masterstudium sowie (3) die Weiterqualifizierung für Masterabsolventen zur Vorbereitung auf 

ein strukturiertes Promotionsstudium.  

Das Nachfolgeprojekt ba|Bi+ (Feb. 2018 – Juli 2020) baut auf den Ergebnissen der ersten 

Förderphase auf, konzentriert sich nun aber auf die Themen Digitalisierung (Weiterentwicklung 

des Blended Learning Designs im „Übergangskurs zum Masterstudium“) sowie auf die Vernet-

zung verschiedener promotionsvorbereitender und -unterstützender Angebote für Masterab-

solventen der therapeutischen Gesundheitsberufe (Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie).  

Der vorliegende Bericht fasst die Konzeption und Durchführung des Promotionsvorbereitungs-

kurses im Sommersemester 2019 (AP7). 

Abb. 1 Arbeitspakete im Forschungsprojekt ba|Bi+  

 
Quelle: eigene Darstellung.  
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Ausgangslage und Bedarfsbeschreibung 

Durch die Akademisierungsprozesse seit 2009 besteht in den – mehrheitlich von Frauen ausge-

übten – therapeutischen Gesundheitsberufe ein erhöhter Bedarf sowohl an therapiebezogener 

Forschung als auch an postgraduierten, postpromovierten und posthabilitierten Akademikern, 

um die neugeschaffenen Hochschulstrukturen personell abzusichern. Da die Fachhochschulen, 

die die Studiengänge in der Regel durchführen, selbst jedoch kein Promotionsrecht besitzen, er-

folgt die weitere wissenschaftliche Qualifizierung in Nachbardisziplinen an promotionsberechtig-

ten Universitäten. 

Der Projektzweig zur Promotionsunterstützung richtet sich somit an Master-Absolventinnen und 

Absolventen der therapeutischen Gesundheitsberufe, die eine wissenschaftliche Karriere in Be-

tracht ziehen. Diese befinden sich entweder im Entscheidungsprozess für oder gegen eine Pro-

motion, in der Übergangsphase zur Promotion oder bereits in einem Promotionsverhältnis. Jede 

diese Phase bringt eigene Bedarfe mit sich, die im bisherigen Format des Promotionsvorberei-

tungskurz nur zum Teil entsprochen werden konnten.  

Ein erhöhter Unterstützungsbedarf für Absolventinnen und Absolventen der Therapiewissen-

schaften ergibt sich aus den folgenden Bedingungsfaktoren: Zum einen befindet sich die Akade-

misierung der Therapieberufe noch in der Modellphase. Die Disziplinen sind folglich wissenschaft-

lich noch nicht etabliert. Ein gemeinsames Wissenschaftsverständnis muss sich erst noch entwi-

ckeln. Zum anderen finden die therapiewissenschaftlichen Studiengänge an Fachhochschulen statt, 

welche im Regelfall kein Promotionsrecht besitzen. Eine Promotion in den Ursprungsdisziplinen 

Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie ist somit nicht möglich. Somit müssen Promotions-

interessierte für eine Promotion auf Bezugs- oder Nachbardisziplinen ausweichen, stehen dort 

aber in Konkurrenz zu den Promovierenden, welche in der Disziplin grundständig studiert haben. 

Absolventinnen und Absolventen aus den Therapiewissenschaften sind in Bezug auf die Promo-

tion daher stets Quereinsteiger/innen, denen es als Außenstehende oft schwerfällt, Zugang zu 

den universitären Strukturen zu erhalten. Vorbehalte gegenüber den „neuen“ Disziplinen der 

Therapiewissenschaften oder gegenüber Fachhochschulabsolventinnen / -absolventen im Allge-

meinen erschweren diesen Zugang noch zusätzlich. Für akademisierte Therapeutinnen und 

Therapeuten bedeutet eine Promotion außerdem zunächst einmal ein Bruch ihrer bisherigen Bil-

dungsbiographie, während für Universitätsabsolventinnen und -absolventen die Promotion die 

genuine Fortführung ihrer bisherigen akademischen Ausbildung darstellt. 
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Ziele der Promotionsunterstützung 

Das übergeordnete Ziel des Projektzweiges ist es, Masterabsolventinnen und -absolventen der 

Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie bei dem Übergang in die Promotion zu unterstützen. 

Hierbei variieren die Feinziele entsprechend der jeweiligen Phase. 

In der Orientierungsphase gilt es insbesondere 

 den Teilnehmenden einen Überblick über verschiedene Promotionswege und deren Mög-

lichkeiten (einschließlich Finanzierung) zu vermitteln, 

 Vorbilder für erfolgreiche Promotionspfade aufzuzeigen, 

 einen Austausch über Möglichkeiten und Hemmnisse in die Promotion zwischen den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern aber auch in Kontakt mit bereits Promovierenden oder 

Promovierten anzuregen, 

 eine Reflexion der Motivation zur Promotion anzuregen, 

 beratend bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

In der Phase der Promotionsvorbereitung gilt es u.a. 

 Kompetenzen, die für den Einstieg in die Promotion erforderlich sind, zu erweitern,  

 das eigene Profil auszubauen und zu schärfen - insbesondere durch optionale Angebote 

bzgl. (weiterer) Lehrerfahrungen, Forschungstätigkeit und/oder Publikationen/Vorträge, 

 die (Weiter-)Entwicklung eines eigenen Promotionsthemas zu unterstützen,  

 fachliche Rückmeldung zu dem aktuellen Stand des Promotionsprojektes zu erhalten,  

 die Erarbeitung eines Exposés zu fördern und zu unterstützen und kritisch zu hinterfragen, 

 beratend bei der Suche und bei der Anbahnung von Promotionsverhältnissen zu helfen, 

 beratend und unterstützend den Einstieg in die Promotion zu begleiten, um einen indivi-

duell variablen Weg in die Promotion zu finden. 

In der Phase der Promotion gilt es  

 Vernetzung und Austausch mit anderen Promovierenden zu initiieren sowie 

 Rückmeldung aus der eigenen Profession heraus zu geben. 

Darüber hinaus gilt es, Strukturen aufzubauen, die auch über die Projektlaufzeit hinaus eine Un-

terstützung ermöglichen, sowie bereits bestehende Angebote miteinander zu vernetzen.  
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Angebotsstruktur der Promotionsunterstützung 
 

Der Promotionsvorbereitungskurs wurde in der 1. Förderphase nach dem Vorbild einer kon-

struktivistischen Didaktik mit dem Ziel entwickelt, individuelles Lernen mit den Vorteilen eines 

sozialen Lernsettings zu kombinieren. Hierbei wurde deutlich, dass zunehmend eine Differenzie-

rung des Angebotes notwendig werden würde. Zum einen konnte mit dem bestehenden Kursan-

gebot die hohe Nachfrage nicht mehr entsprochen werden, zum anderen benötigten nicht alle 

der Bewerberinnen und Bewerber einen Promotionsvorbereitungskurs in vollem Umfang. Bei 

einigen Bewerbungen stand eher das Interesse, sich innerhalb der Ursprungsdisziplin fachlich aus-

zutauschen bzw. mit anderen Therapeuten über deren Promotionserfahrungen ins Gespräch zu 

kommen, im Mittelpunkt. Insbesondere bei hohen Teilnahmezahlen wurde die Heterogenität des 

Kurses problematisch, da Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in ihren Planungen bereits weiter 

fortgeschritten waren, sich von den Kursangeboten zur Orientierung bzw. Entscheidungsfindung 

nicht mehr angesprochen fühlten. Für die Weiterentwicklung des Kurses in der 2. Förderphase 

bedeutete dieses, eine Differenzierung der promotionsunterstützenden Angebote hinsichtlich un-

terschiedlicher Zielgruppen vorzunehmen, welche im Folgenden als Promotionsinteressierte, 

Promotionsentschlossene und Promovierende identifiziert wurden. Die Angebote wurden ent-

sprechend der jeweiligen Bedarfen der identifizierten Zielgruppen ausgerichtet bzw. angepasst: 

Promotionsinteressierte benötigen insbesondere Orientierungsangebote, welche zum einen 

über Promotionsmöglichkeiten und -bedingungen informieren und zum anderen bei der Entschei-

dung für oder gegen eine Promotion unterstützen. Die Orientierungsangebote sind Teil der Win-

ter-, Summer- und Spring School. 

Promotionsentschlossene haben sich bereits für eine Promotion entschieden, haben aber 

noch keine Promotionsbetreuerin / keinen Promotionsbetreuer. Der Promotionsvorbereitungs-

kurs (siehe dazu Working Paper MS 07) schließt diese Lücke und bietet neben einer vorüberge-

henden Betreuung im Rahmen des Mentorenprogramms ein Coaching des Promotionsvorhabens 

(Kolloquien), Unterstützung bei der Vernetzung, sowie Angebote zum Kompetenzausbau in den 

Bereichen Lehre, Forschung und Publikation. 
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Promovierende verfügen bereits über eine Promotionsbetreuung in den Bezugsdisziplinen, 

wünschen sich aber oftmals einen Austausch und Vernetzung innerhalb ihrer Ursprungsdisziplin. 

Entsprechende Angebote finden sich in der Summer- und Spring School sowie in den offenen 

Promotionskolloquien.  

Insgesamt wurden folgende Angebote (Abbildung 2) im Rahmen der Promotionsunterstützung 

entwickelt: 

 Summer School 2018 (Promovierende / Promotionsinteressierte) 

 Winter School 2019 (Promotionsinteressierte) 

 Promotionskolloquium 2019 (Promovierende, Promotionsvorbereitungskurs) 

 Promotionsvorbereitungskurs 2019 (Promotionsentschlossene) 

 Mentorenprogramm 2019/20 für Teilnehmende des Promotionsvorbereitungskurses 

 Spring School 2020 (Promovierende / Promotionsinteressierte) 

 Promotionskolloquium (Promovierende) 

 Fachtagung „Therapiewissenschaften 2020“ 

Abb. 2.  Zielgruppenspezifische Angebote zur Promotionsunterstützung in der 2. Förderphase 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Die Angebote für die einzelnen Zielgruppen wurden so aufeinander abgestimmt, dass sie sich 

gegenseitig ergänzen bzw. aufeinander aufbauen. So ist es beispielsweise möglich, zunächst als 

Promotionsinteressierte/r das Orientierungsangebot der Summer School 2018 bzw. der Winter 

School 2019 zu nutzen, anschließend als Promotionsentschlossene/r von der intensiven Betreu-

ung im Rahmen des Promotionsvorbereitungskurses und des Mentorenprogramms zu profitieren, 

um dann als Promovend/in an der Spring School 2020, dem Promotionskolloquium und der Fach-

tagung Therapiewissenschaften 2020 teilzunehmen. Hierdurch ist eine Begleitung des Übergangs in 

die Promotion über bis zu eineinhalb Jahre möglich. Gleichzeitig können mehr Personen mit den 

Angeboten erreicht werden.  

Konzeption des Promotionsvorbereitungskurses  

Adaption des Kurses 

Im Zuge der Ausdifferenzierung der promotionsunterstützenden Angebote wurde auch das Kon-

zept des Promotionsvorbereitungskurses angepasst. Da die Orientierungsangebote nun im Rah-

men der Summer bzw. Winter School aus der Kursstruktur ausgegliedert waren, konnte der 

Promotionsvorbereitungskurs im Sommersemester 2019 kompakter angeboten werden, als in 

den beiden Durchgängen davor. Konkret fand der Kurs nun an drei verlängerten Wochenenden, 

jeweils von Donnerstag bis Sonntag, statt, während in den vorherigen Durchgängen die erste 

Präsenzzeit als Blockwoche (Montag bis Freitag) durchgeführt wurde. Eine zweite Änderung be-

zog sich auf die Akquise der Teilnehmenden. Voraussetzung für die Bewerbung für den Promoti-

onsvorbereitungskurs war nun die Teilnahme an einem der beiden Orientierungsangebote im 

Rahmen der Summer bzw. Winter School. Hierdurch konnte sichergestellt werden, dass die Teil-

nehmenden sich bereits vor Kursbeginn entschlossen hatten, zu promovieren. Das geänderte 

Aufnahmeverfahren war die Konsequenz aus den Ergebnissen des vorherigen Promotionsvorbe-

reitungskurses, dessen heterogene Zusammenfassung zur Unzufriedenheit unter den damaligen 

Kursteilnehmenden und somit auch zu entsprechenden Spannungen geführt hatte.  
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Akquise und Bedarfsermittlung 

Die Anmeldung zum Promotionsvorbereitungskurs über den vorgelagerten Orientierungs-

workshop im Rahmen der Summer School sollte ursprünglich eine umfangreiche Akquise der 

Kursteilnehmenden ersetzen. Um den Zugang zum Promotionsvorbereitungskurs zu erhöhen, 

wurde jedoch noch ein weiteres Orientierungsangebot als notwendig erachtet, welches im Rah-

men der Winter School im Februar 2019 umgesetzt wurde. Insgesamt besuchten die Orientie-

rungsangebote 17 Personen, welche im Nachgang per E-Mail angeschrieben und zur Teilnahme 

am Promotionsvorbereitungskurs eingeladen wurden. Die Anmeldung erfolgte im vereinfachten 

Verfahren, da die Anmeldedaten bereits aus den Orientierungsangeboten vorlagen. Gut zwei 

Drittel der angeschriebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Summer bzw. Winter 

School meldeten sich auch für den Promotionsvorbereitungskurs an. Mit diesen 12 Teilnehmen-

den wurden Mitte März 2020 Einzelgespräche per Video-Konferenz bzw. Telefon geführt, in de-

nen die Bedarfe und Ziele der Interessenten erhoben wurden und eine erste Beratung zur Kur-

splanung erfolgte. Aus den Ergebnissen dieser Erstgespräche wurden individuelle Kurspläne er-

stellt sowie eine Mentoren-Zuordnung durchgeführt. 

Struktur des Promotionsvorbereitungskurses 

Überblick: die fünf Kompetenzsäulen  

Die inhaltliche Struktur des Promotionsvorbereitungskurses wurde weitgehend beibehalten. Le-

diglich die in den Orientierungsworkshops vermittelten Inhalte wurden aus dem Kursprogramm 

herausgenommen. Weitere Anpassungen erfolgten in Bezug auf die personellen Strukturen und 

auf die veränderten Bedarfe der Teilnehmenden, welche u.a. in den vorgelagerten Beratungsge-

sprächen erhoben wurden. Außerdem wurde eine Teilnahme an der langen Nacht der Wissen-

schaft in das Programm integriert, an der die EUFH mit verschiedenen Angeboten beteiligt war. 

Die fünf Säulen der Promotionsvorbereitung (Lehre, Forschung, Publikation, Coaching / Exposé 

und Karriereplanung, Abbildung 3) hatten sich in den Vorgängerkursen bewährt und bildeten auch 

in diesem Durchgang wieder die Grundlage für die Kursplanung. 
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Abb. 3 Modularisierter Aufbau des Promotionsvorbereitungskurses 

 
Quelle: eigene Darstellung / S. Winny 

Nachfolgend werden die einzelnen Säulen und deren didaktische Umsetzung näher beschrieben. 

Modul 1: Hochschullehre / Hochschuldidaktik 

Die wissenschaftliche Arbeit an Universitäten und Hochschulen beinhaltet i.d.R. Tätigkeiten in 

Lehre, Forschung und Verwaltung. Von Bewerbern auf entsprechende Stellen wird erwartet, dass 

diese eigene Lehrveranstaltungen planen und durchführen können, obwohl (hochschul-)didakti-

sches Wissen im Rahmen des Studium i.d.R. nicht explizit vermittelt wird.  

Ein vierstündiger Workshop sollte somit sowohl notwendige Grundlagen vermitteln, als auch 

Merkmale qualitativ hochwertiger Lehre vorstellen und diskutieren. Im Rahmen der langen Nacht 

der Wissenschaft wurde darüber hinaus eine fünfstündige Vortragsreihe über die Einführung in 

den Konstruktivismus angeboten. Die Vorträge im Einzelnen lauteten: 

 Die (De-)Konstruktion von Welt: Woher wir wissen, was wir wissen! – ein Selbstversuch! 

 Die Konstruktion von Welt: Ich, du und die Welt an und für sich! 

 Glauben, Wissen, Wahrheit – Wie funktioniert Wissenschaft? 
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 Alternative Fakten, Fake News, Filterblasen und Echokammern: Postfaktische Beliebig-

keit als Konsequenz eines konstruktivistischen Weltbildes? 

 Das konstruktivistische Welt- und Menschenbild: Konsequenzen für Bildung und Schule 

Den Teilnehmenden war es entsprechend des eigenen Interesses jedoch freigestellt, alternativ 

auch andere Vorträge und Aktionen im Rahmen der langen Nacht der Wissenschaft zu besuchen, 

wie beispielsweise den Vortrag von Prof. Dr. Haring zum Thema „Ein Schnupfen ist kein Beinbruch 

– Warum weniger Medizin oft gesünder ist“. 

Zu den drei Säulen Hochschullehre, Forschung und Publikation gab es außerdem optionale Ver-

tiefungsangebote für interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In den vorausgegangenen 

Erstgesprächen wurden die Bedarfe für die jeweilige Vertiefung erfragt und im Rahmen einer 

Beratung analysiert, inwieweit eine Teilnahme vor dem Hintergrund bereits vorhandener Kom-

petenzen, der individuellen Zielsetzung sowie der zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen 

sinnvoll erschien. Eine Teilnahme an einem oder mehreren Vertiefungsangeboten war dabei nicht 

verpflichtend.  

Im Modul Hochschullehre / Hochschuldidaktik bestand das Vertiefungsangebot darin, Feedback 

vom Dozenten in Bezug auf die Durchführung eigener Lehrveranstaltungen mittels einer Lehr-

hospitation oder einer Videoaufzeichnung zu erhalten oder eine didaktische Beratung in Anspruch 

zu nehmen.  

Modul 2: Wissenschaftliche Forschung 

Das zweite große Tätigkeitsfeld der Wissenschaft ist die Forschung. Im Rahmen der ersten Prä-

senzzeit wurde hier ein Überblick über die Forschungsstrecken der therapeutischen Gesund-

heitsberufe geben.  Eine Vertiefung, beispielsweise über die Konzeption und Antragstellung von 

Forschungsprojekten, erfolgte bei Bedarf über eLearning.  

Darüber hinaus bestand im Rahmen der Vertiefung die Möglichkeit zur Teilnahme an einem For-

schungsprojekt. Anders als Lehrforschungsprojekte im Rahmen des Studiums sollte hier die Mög-

lichkeit gegeben werden, an authentischen Forschungstätigkeiten zu partizipieren, um diese Mit-

arbeit ggf. auch ohne Bezug zum Promotionsvorbereitungskurs im Lebenslauf ausweisen zu kön-

nen. Hierfür wurden pro Präsenzzeit drei Zeitblöcke á 90 Minuten so zur Verfügung gestellt, dass 

bei einer Nichtteilnahme eine frühere Abreise bzw. eine spätere Anreise für die Teilnehmenden 
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gewährleistet wurde. Die Präsenzzeiten für das Forschungsprojekt dienten jedoch nur zum Aus-

tausch. Der überwiegende Teil der Forschungsarbeit erfolgte zwischen den Präsenzzeiten.  

Das Forschungsprojekt „Implementation, Barrieren und Ressourcen Evidenzbasierter Praxis in Deutsch-

land - eine interdisziplinäre EBP-Landkarte der Gesundheitsberufe“ wurde von Dr. Julia Balzer geleitet. 

Die Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war die Durchführung eines systematischen 

Reviews zur Identifikation von EBP Indexvariablen zur quantitativen Erfassung des aktuellen EBP-

Implementierungsgrades in den Gesundheitsberufen sowie die Vorbereitung der Online-Befra-

gung (Stichprobenziehung, Fragebogendesign, Pretests). Hierbei handelte es sich um die erste von 

drei Projektphasen, welche mit einer gemeinsamen Veröffentlichung des Reviews abschließen 

sollte. Die meisten Teilnehmenden arbeiteten jedoch auch nach Kursende noch weiter an dem 

Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse ursprünglich im Rahmen der Fachtagung Therapiewissen-

schaften 2020 vorgestellt werden sollten. Durch die Schutzmaßnahmen im Rahmen der COVID-

19-Pandemie musste die Fachtagung leider kurzfristig abgesagt werden, so dass eine Präsentation 

der Ergebnisse bisher noch nicht möglich war. 

Modul 3: Wissenschaftliche Präsentation und Veröffentlichung 

Vorträge auf wissenschaftlichen Tagungen und wissenschaftliches Publizieren gehören mit zu dem 

Handwerkszeug der Wissenschaft, da erst in der Diskussion eines solchen Beitrags innerhalb der 

Scientific Community der Wahrheitsfindungsprozess beginnen kann. Gleichzeitig ist dieses der 

Ort, an dem Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler sich einen Namen 

machen bzw. sich innerhalb der Wissensgemeinschaften vernetzen können. Im Rahmen der Prä-

senzzeit wurden sowohl Orientierungswissen hinsichtlich wissenschaftlichen Arbeitens bzw. Pub-

lizierens vermittelt, als auch konkrete Anregungen und Hinweise für gutes Publizieren gegeben.  

In diesem Modul bestand die Möglichkeit hinsichtlich einer eigenen Publikation Feedback und 

fachliche Unterstützung zu erhalten. Gleiches galt auch für einen eigenen Vortrag oder ein Poster 

für eine wissenschaftliche Tagung.  

Modul 4: Coaching des Promotionsvorhabens 

Neben den drei Kompetenzbereichen Lehre, Forschung und Publikation lag der Schwerpunkt des 

Kurses in der (Weiter-)Entwicklung der einzelnen Promotionsvorhaben. Damit die Teilnehmen-

den bestmöglich auf dem jeweiligen Niveau des individuellen Entwicklungsstandes ihres Promoti-
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onsprojekts unterstützt werden konnten, standen den Teilnehmenden im Rahmen eines Mento-

renprogramms acht Beratungsstunden bei einer festen Mentorin bzw. einem Mentor zur Verfü-

gung. Die Beratungsstunden konnten entsprechend der individuellen Bedarfe auch über die Kurs-

laufzeit hinaus (bis Ende WS 2019/20) eingefordert werden. Eine Zuordnung der Mentorinnen 

und Mentoren erfolgte auf Grundlage des Erstgesprächs. Ein erstes Kennenlernen fand im Kon-

text der ersten Präsenzzeit statt. Die Beratungsstunden konnten frei verwendet werden und sich 

neben fachlicher Expertise auch auf die Unterstützung bei der Themenfindung oder auf konkrete 

Bewerbungs- oder Publikationsabsichten beziehen. Die Entscheidung, wann und wofür das Bera-

tungskontingent genutzt wurde, lag ausschließlich bei den Teilnehmenden. 

Für die Weiterentwicklung des Promotionsvorhabens stand außerdem viel Zeit im Rahmen der 

Kolloquien zur Verfügung. Hier hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, den aktuellen Stand 

ihres Promotionsvorhabens vorzustellen sowie Fragen bei der weiteren Bearbeitung anzuspre-

chen. Sie erhielten dann Feedback von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Kurs 

sowie von den durchführenden Professorinnen / Professoren, so dass Anregungen und Optimie-

rungsbedarfe zu den jeweiligen Promotionsprojekten aus unterschiedlichen Perspektiven erfolgen 

konnten.  

Das erste Kolloquium am 26. April 2019 fand als offenes Promotionskolloquium im Rahmen der 

ersten Präsenzzeit statt. Hier sollten die Teilnehmenden des Promotionsvorbereitungskurses 

noch keine eigenen Beiträge vorstellen, sondern sich von den Präsentationen bereits Promovie-

render inspirieren lassen. Die beiden nachfolgenden Promotionskolloquien am 29./30 Juni 2019 

sowie am 3. August 2019 sowie 1. September 2019 erfolgten dann kursintern. Hier hatten die 

Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr eigenes Promotionsvorhaben im Rahmen einer kurzen Prä-

sentation vor- und anschließend zur Diskussion zu stellen. In diesen Kolloquien standen den Teil-

nehmenden jeweils ca. 60 Minuten zur Verfügung, so dass die Teilnehmenden in den zwei Mona-

ten zwischen den Präsenzzeiten ihr Vorhaben entsprechend weiterentwickeln konnten, um ggf. 

am letzten Termin bereits ein fertiges Exposé zur Diskussion stellen zu können. Entsprechend 

der jeweiligen Themengebiete der Teilnehmenden wurde die Moderation der Kolloquien durch 

fachkundige Professorinnen und Professoren ergänzt.  
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Modul 5: Karriereplanung / Promotionseinstieg 

In Modul 5 sollten die Teilnehmenden Unterstützung bei der Karriereplanung erhalten. Während 

im Rahmen der Summer School / Winter School bereits umfassende Informationen zum Ablauf 

einer Promotion vermittelt wurden, ging es nun um die Begleitung von konkreten Schritten in 

die Promotion. Dieses war zum einen auch Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren, zum ande-

ren erfolgte im Rahmen der dritten Präsenzzeit ein Coaching in Bezug auf den Umgang mit Res-

sourcen, Maßnahmen zur eigenen Profilbildung sowie Tipps & Tricks bei Bewerbungen um wis-

senschaftliche Mitarbeiterstellen oder Stipendien.  

Kursplan  

Nachfolgend wird der Kursplan dargestellt (Abbildung 4). Wie auch in den vorherigen Durchgän-

gen fand in der ersten Präsenzzeit ein Grillabend am Strand zum informellen Kennenlernen statt. 

Ebenfalls sind in dem Kursplan bereits Zeiten für die Interviews mit angegeben, welche im Rah-

men der Begleitforschung mit den Teilnehmenden durchgeführt wurden. Die „Mitarbeit im For-

schungsprojekt“ war optional, so dass sich bei Nichtteilnahme die Anwesenheit entsprechend 

verkürzte. 

Abb. 4 Kursplan für den Promotionsvorbereitungskurs im Sommersemester 2019 

 
Quelle: eigene Darstellung / S. Winny  
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Durchführung 

Der Promotionsvorbereitungskurs wurde im Sommersemester 2019 planmäßig am Standort 

Rostock mit drei Präsenzzeiten durchgeführt. Zwischen den Präsenzzeiten lagen jeweils ca. zwei 

Monate, um den Teilnehmenden Zeit zu geben, an ihren Promotionsvorhaben weiter zu arbeiten. 

Von den zwölf angemeldeten Teilnehmenden absolvierten elf den gesamten Kurs. Eine Teilneh-

merin konnte den Kurs leider nicht antreten, da sie zu den Terminen keinen Urlaub erhalten 

hatte. Von den verbleibenden elf Teilnehmenden waren sieben Frauen und vier Männer. Die Phy-

siotherapie war mit sechs Teilnehmenden am häufigsten vertreten. Aus der Ergotherapie kamen 

drei Teilenehmende und aus der Logopädie zwei (siehe Tab. 1) 

Tab. 1: Übersicht der Teilnehmenden nach Geschlecht und Disziplin 

TN nach Profession  Ergotherapie Logopädie Physiotherapie 

TN nach Geschlecht TN w m w m w m 

Summer School Gruppe B 8 3 1 4 0 1 0 

Winter School Gruppe B 8 2 0 1 0 2 3 

Promotionsvorbereitungskurs 11 2 1 2 0 3 3 

– Vertiefung Lehrberatung 6 2 1 1 0 1 1 

– Vertiefung Publikation 8 1 1 1 0 2 3 

– Vertiefung Forschung 9 1 1 2 0 2 3 

Quelle: eigene Darstellung / S. Winny 

In Bezug auf die Vertiefungsgebiete nahmen sechs Teilnehmende die didaktische Lehrberatung in 

Anspruch, acht Teilnehmende suchten Unterstützung bei Publikationen und neun Teilnehmende 

nahmen an dem Forschungsprojekt teil.  

Evaluation 

Formative Evaluation 

Neben der Begleitforschung wurde die Durchführung des Kurses fortlaufend evaluiert. Hierfür 

wurden die Teilnehmenden gebeten, bei Kursbeginn sowie zum Ende einer jeden Präsenzzeit 

einen Fragebogen auszufüllen. Die Auswertung erfolgte zeitnah, um aus den Ergebnissen Opti-

mierungsbedarfe für das laufende Angebot ableiten zu können. Es handelt sich hierbei also um 

eine formative Evaluation, während die summative Evaluation im Rahmen der telefonischen Nach-

befragung im April / Mai 2020 erfolgte. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse aus den Frage-

bögen dienen somit lediglich der Dokumentation des Angebotes. 
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Methodisches Vorgehen 

Die Datenerhebung für die formative Evaluation erfolgte anonym anhand selbstadministrativer 

Fragebögen (Paper & Pencil-Befragung, Abbildung 5) während der Präsenzzeiten, so dass eine 

Totalerhebung der Stichprobe weitgehend möglich war. Der Fragebogen erhielt überwiegend 

Aussagen, welche mittels einer fünfstufigen Likert-Skala abgelehnt (1 = stimme nicht zu) oder zu-

gestimmt (5 = stimme vollständig zu) werden konnten.  

Abb. 5 Beispielfrage (Likert-Skala) mit offenem Antwortfeld 

 

Quelle: eigene Darstellung / S. Winny 

Im Fragebogen zur Gesamtbewertung des Kurses im Rahmen der dritten Präsenzzeit kamen auch 

Bewertungsskalen mit Schulnoten (1 = sehr gut bis 5 = mangelhaft) zum Einsatz. Die geschlossenen 

Fragen wurden i.d.R. durch offene Textfelder ergänzt, in denen die Teilnehmenden Erläuterungen 

oder Anmerkungen handschriftlich vermerken konnten.  

Nach Ende der Präsenzzeit wurden die Fragebögen ausgezählt und die qualitativen Antworten 

elektronisch erfasst. Auf Grund der Individualisierung der Kursstruktur und der damit verbunde-

nen wechselnden Anwesenheit bzw. Teilnahme an optionalen Kursangebote variiert die Größe 

der Stichprobe sowie die Anzahl gültiger Antworten, wodurch eine Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse über verschiedene Fragen hinweg erschwert wird.  

Für die nachfolgende Ergebnisdarstellung wurde deshalb ein Zustimmungsindex erstellt, der den 

Grad der Zustimmung zu einer Aussage auf eine Skala von 0-100 transformiert. Keine Zustim-

mung entspricht hierbei 0%, die Aussage „stimme vollständig zu“ entspricht 100%. Da bei den 

Antwortskalen nur die Pole definiert wurden und auf die Beschriftung der einzelnen Kategorien 

zugunsten einer Nummerierung verzichtet wurde, werden für den Zustimmungsindex gleiche 
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Skalenabstände zwischen den Kategorien angenommen, so dass eine intervallskallierte Auswer-

tung möglich ist, obwohl strenggenommen nur eine Ordinalskala vorliegt. Für den Index wurde 

die Ursprungsskala 1-5 auf Prozentwerte (0% / 25% / 50% / 75% / 100%) transformiert und aus 

den gültigen Antworten das arithmetische Mittel gebildet, so dass eine Vergleichbarkeit der Zu-

stimmungsstärke trotz variierender Stichprobengröße möglich ist. Ein Zustimmungswert von 50% 

bedeutet somit, dass die Aussage im Durchschnitt weder abgelehnt noch zugestimmt wurde. Die 

Zahl wird sowohl erreicht, wenn alle Befragten auf der Antwortskala die Mitte (3) angekreuzt 

hatten, als auch wenn jeweils die Hälfte der Befragten die Pole der Skala (stimme nicht zu / stimme 

vollständig zu) angekreuzt hatten. Zustimmungswerte über 50% markieren eine durchschnittliche 

Zustimmung. Je höher der Wert, desto größer ist die durchschnittliche Zustimmung. Bei einem 

Zustimmungswert von 100% haben alle Befragte stimme vollständig zu angekreuzt.  

Bewertung des Kurseinstiegs 

Den Zugang zum Promotionsvorbereitungskurs über die Summer bzw. Winter School wurde 

von der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmenden (68%) empfohlen. Als positive Aspekte 

wurden genannt, dass dieses eine gute Möglichkeit sei, das Angebot der EUFH und deren Mitar-

beiter kennenzulernen. Zudem würde eine homogene Kursgruppe geschaffen werden, welche 

sich in Bezug auf die Entscheidung für eine Promotion auf dem gleichen Stand befindet. Die Sum-

mer bzw. Winter School würde dabei eine gute Möglichkeit zur Entscheidungsfindung bieten bzw. 

hierfür genügend Informationen bereitstellen. Sie fördern außerdem die Vernetzung mit anderen 

Teilnehmenden und den damit verbundenen Erfahrungsaustausch. Zwei Teilnehmende würden 

den Zugang über die Orientierungsworkshops nicht empfehlen. Als Gründe hierfür wurde die 

„sofortige Verbindlichkeit“ genannt, welche abschreckend wirke, während man sich noch in der 

Entscheidungsphase befinde. Dieses sei insbesondere für Praktiker schwierig, die bereits voll im 

Berufsleben stehen. Die kritische Haltung der beiden Teilnehmenden wirkte sich auch eine nega-

tiv auf die Bewertung der An- und Abreise (68%), und teilweise auch der Bewertung der Suche 

nach einer Unterkunft (80%) sowie der Vereinbarkeit der Kurszeiten mit den beruflichen Pflich-

ten (75%) aus. Dementsprechend wurden mehr Informationen und Unterstützungsangebote im 

Vorfeld - beispielsweise über die Studieninformationen (70%) - gewünscht. Das Vorgespräch über 

Skype (72% bzw. 68%) konnte von den beiden Teilnehmenden nicht gut genutzt werden, da diese 

scheinbar insgesamt mehr Zeit benötigt hätten, um sich über Ziele und offene Fragen Gedanken 

zu machen. 
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Abb. 6 Bewertung des Kurseinstiegs mittels fünfstufiger Likert-Skala 

 

Quelle: eigene Darstellung / S. Winny  

Die Mehrheit der Teilnehmenden bewerteten die Items (siehe Abb. 6) jedoch positiv oder zu-

mindest neutral. Dennoch wurde auch bei diesen der Wunsch geäußert, die Veranstaltung als 

Bildungsurlaub anerkennen zu lassen. Im Rahmen der freien Antwortfelder wurden auch Lösungs-

möglichkeiten und Ressourcen genannt. So ließ sich die Vereinbarkeit der Kurszeiten mit den 

beruflichen Verpflichtungen laut entsprechender Antwort beispielsweise durch Überstundenab-

bau und Urlaubstage lösen. Bei der Vereinbarkeit mit familiären Verpflichtungen wurde auf die 

Flexibilität des Partners sowie auf Unterstützung durch hilfsbereite Verwandte und Freunde ver-

wiesen, bzw. konnte die Familie mit nach Rostock kommen, da die Präsenzzeiten in den Ferien-

zeiten lagen und die Kursteilnahme so mit einem Familienurlaub kombiniert werden konnte. 

Die Erfahrung aus den vorherigen Kursen zeigt, dass die Anfangsphase - trotz der Versendung 

von Studieninformationen im Vorfeld, Erstgespräche und Orientierungsveranstaltungen – häufig 

von Unsicherheit geprägt ist, worin nach der ersten Präsenzzeit auch eine Ursache für kritische 

Bewertungen der Angebote im Rahmen der Evaluation gesehen wurde. In der Schlussevaluation 

zum Ende der dritten Präsenzzeit wurde deshalb u.a. die Frage zur Bewertung des Zugangs zum 

Promotionsvorbereitungskurses über die Summer bzw. Winter School erneut gestellt.  

MEDIAN 
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Auf einer fünfstufigen Notenskala bewerteten dort 71% der Teilnehmenden diese Form des Zu-

gangs mit sehr gut, und jeweils 14% mit gut bzw. befriedigend (Durchschnittsnote = 1,4). Auch die 

Vereinbarkeit des Kurses mit beruflichen und/oder familiären Verpflichtungen wurde noch einmal 

erfragt. Die Teilnehmenden bewerteten diese abschließend über die gesamte Kursdauer als gut 

(86%) bzw. seht gut (14%). Auch hier wurde in dem offenen Antwortfeld erneut die Kurzfristigkeit 

erwähnt, jedoch auch die Kurstage (Do-So) gelobt sowie generell die Planung als effektiv und 

professionell beschrieben. Nur in einem Fall wurde der Vorschlag gemacht, Präsenzzeiten teil-

weise durch Online-Präsenzlehre zu ersetzen, was die Befürwortung physischer Präsenz für ein 

solches Kursangebot unterstreicht.”  

Bewertung des Kursangebots 

In der Gesamtbewertung wurde der Kurs einstimmig (100%) mit sehr gut bewertet. Hilfreich 

fanden die Teilnehmenden insbesondere die Promotionskolloquien und das Mentorenprogramm 

sowie die Möglichkeit zum „Austausch mit Kollegen“ und die Anbindung an das Forschungspro-

jekt. Genannt wurde auch die „Professionalität der Dozenten“, deren Empathie sowie „Verständnis 

für die Therapieberufe“. Als Optimierungsbedarfe wurden lediglich ein größerer Abstand zwischen 

den Präsenzzeiten sowie noch weitere Teilnahmen von Professorinnen und Professoren an den 

Kolloquien genannt. Den Fortschritt ihres eigenen Promotionsvorhabens während der Kurslauf-

zeit schätzten die Teilnehmenden als sehr hoch (39%) bzw. hoch (71%) ein. Ein/e Teilnehmende/r 

fasst die eigene Entwicklung wir folgt zusammen: „Großer Wissenssprung und Erkenntnisstand & 

Vorhabenreifung“.  

Im Vergleich der einzelnen Präsenzzeiten zeigt sich, dass die Evaluationen der einzelnen Lehrver-

anstaltungen zunehmend positiver wurden. Waren die Bewertungen in der ersten Präsenzphase 

noch sehr heterogen, so zeigt sich für die letzte Präsenzzeit eine größere Übereinstimmung im 

Antwortverhalten. Nachfolgend sollen die Ergebnisse aus der Evaluation der einzelnen Lehrver-

anstaltungen kurz vorgestellt werden.  

Einführungsveranstaltungen 

Auf Grund der Integration der Langen Nacht der Wissenschaften in das Kursprogramm, musste 

die Einführungsveranstaltung in diesem Semester etwas komprimierter durchgeführt wer-

den. Die Darstellung der Module des Kurses erhielt einen Zustimmungswert von 67%. Die Hälfte 

der Stimmen entfiel hierbei auf die neutrale, mittlere Antwortmöglichkeit, die andere Hälfte 

stimmte entweder teilweise (3 TN) oder vollständig (2 TN) zu.  
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Die angebotene Hausführung konnte nur zum Teil zur Orientierung am Veranstaltungsort bei-

tragen. Bei einem Zustimmungswert von 63% waren drei Befragte dabei, welche die Hausführung 

nicht (1 TN) oder teilweise nicht (2 TN) hilfreich empfanden.  

Die Teilnahme an der langen Nacht der Wissenschaften (Zustimmungswert: 65%) fanden 

acht Teilnehmende gut (2 TN) oder teilweise gut (6 TN), zwei Teilnehmenden verneinten dieses. 

Gründe hierfür könnten darin gelegen haben, dass nicht alle Teilnehmende für sich passende / 

spannende Vorträge im Programm der langen Nacht der Wissenschaften gefunden hatten (60%). 

Im offenen Antwortfeld wurde vermerkt, dass die „Idee grundsätzlich gut“ sei. Andere hoben „in-

teressante Vorträge“ und eine „große Auswahlmöglichkeit“ hervor, sowie die Gelegenheit, die Teil-

nehmenden und die Stadt kennenzulernen.  

Insgesamt gaben die Teilnehmenden – mit einer Ausnahme – an, im Rahmen der ersten Präsenz-

zeit genügend Zeit zum Kennenlernen der Teilnehmenden zur Verfügung gehabt zu haben (86%). 

Hierzu zählt sicherlich auch der Grillabend am Strand zum Ende des zweiten Kurstages, der 

zwar nicht gesondert evaluiert wurde, jedoch von den Teilnehmenden immer gerne als informelle 

Möglichkeit genutzt wird, miteinander ins Gespräch zu kommen.  

Zu den Einführungsveranstaltungen sollen an dieser Stelle auch zwei Lehrformate zählen, die für 

einen inhaltlichen Einstieg bzw. als Überblicksveranstaltungen angedacht waren. Hierzu zählt zum 

einen das Seminar „Forschungsstrecken der therapeutischen Gesundheitsberufe“ sowie das Se-

minar „Wissenschaftslehre“. Beide Veranstaltungen wurden wie die Einführungsveranstaltungen 

recht unterschiedlich bewertet. Ersteres verzeichnete eine Zustimmungswert von 65%, das Se-

minar zur Wissenschaftslehre kam auf 70%. Zusammengefasst hätten sich die Teilnehmenden 

dort mehr Informationen und „neuen“ Input gewünscht. 

Das Mentorenprogramm 

Da die Mentoren-Gespräche eine sehr individuelle Beratungsform darstellen, bestand die Aufgabe 

der Prozessevaluation auch darin, zu überprüfen, inwieweit die Gespräche mit den Professorin-

nen und Professoren de facto stattgefunden hatten und konstruktiv verliefen. Im Rahmen der 

ersten Präsenzzeit sollte – soweit möglich – ein erster Kontakt mit den zukünftigen Mentorinnen 

und Mentoren stattfinden, so dass hier bereits im Vorfeld entsprechende Termine in die Kurs-

struktur eingeplant wurden. Auf Grund von Krankheit war dieses jedoch nicht in allen Fällen 

möglich. In diesen Fällen wurde das Gespräch via Video-Chat zeitnah nachgeholt.  
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Insgesamt waren für das Sommersemester 2019 und dem anschließenden Wintersemester sechs 

Professorinnen/Professoren für das Mentorenprogramm miteingeplant. Die Zuordnung der Teil-

nehmenden zu der jeweiligen Mentorin / dem Mentor war bereits im Vorfeld des Kurses auf 

Grundlage der Erstgespräche erfolgt, wobei auf eine bestmögliche Passung geachtet wurde.  Im 

Rahmen der ersten Präsenzzeit sollten somit ein erstes Kennenlernen stattfinden sowie besten-

falls erste Absprachen für das weitere Vorgehen getroffen werden. Je nach Passung und Mentor/in 

verliefen diese Gespräche sehr unterschiedlich. Während einige Teilnehmende fast schon eupho-

risch aus ihrem ersten Treffen herauskamen, empfanden andere das Erstgespräch nicht als kon-

struktiv. Als Grund hierfür wurde in einem Fall eine (vermeintlich) geringe Passung zwischen 

Mentor/in und Mentee genannt, in einem anderen Fall blieb das Gefühl, missverstanden worden 

zu sein und in einem dritten Fall wurde eine fehlende Zielvorstellung für das Gespräch bei der 

Mentorin bemängelt. In Gesprächen mit den Kursteilnehmenden wurden diese Punkte noch ein-

mal thematisiert und in einem Fall auch ein vermittelndes Gespräch mit der Mentorin geführt. In 

Rücksprache mit den betroffenen Teilnehmenden wurde von einem Wechsel der Bezugsperso-

nen jedoch abgesehen.  

Abb. 7 Zustimmungswerte für das Mentorenprogramm zu den drei Präsenzzeiten 

 
Quelle: eigene Darstellung / S. Winny 

In Abbildung 7 ist zu sehen, dass die durchschnittlichen Zustimmungswerte im Kurs zu den Men-

torengesprächen bis zum Kursende stetig anstiegen, obwohl auch hier in einem Fall die Probleme 

mit der Mentorin andauerten und in einem anderen Fall eine fachliche Unterstützung aufgrund 

der besonderen Spezifik des Themas schwierig war. Eine Erklärung, warum die Gespräche zum 

Schluss hin dennoch besser bewertet wurden, könnte darauf beruhen, dass die Beratung zum 

Ende des Kurses eher strukturell als inhaltlich ausgerichtet war und somit die fachliche Passung 
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nicht mehr in dem Maße für die Qualitätsbewertung ausschlaggebend war. Zum anderen erhielten 

die Teilnehmenden zwischenzeitlich auch von anderen Professorinnen / Professoren inhaltliches 

Feedback - beispielsweise im Rahmen der Kolloquien -  so dass sich die Bedarfe nach inhaltlicher 

Rückmeldung nicht mehr nur auf die Mentorin konzentrierte. 

Die Promotionskolloquien 

Insgesamt fanden drei Kolloquien statt. Im Rahmen der ersten Präsenzzeit handelte es sich um 

ein externes Kolloquium, bei dem die Präsentationen durch Referentinnen und Referenten er-

folgte, die sich bereits in der Promotion befinden. Die Teilnehmenden des Promotionsvorberei-

tungskurses konnten so den Ablauf eines Kolloquiums kennenlernen sowie sich an Promovieren-

den, die in ihrem Prozess schon weiter fortgeschritten waren, orientieren. Das Kolloquium 

wurde im Rahmen eines vierstündigen Workshops zur Themenfindung und Exposé-Erstellung 

ergänzt, in dem auch eine Nachbereitung des Kolloquiums stattfand.  

Zum Ende der ersten Präsenzzeit fühlten sich die Teilnehmenden mehrheitlich durch die Teil-

nahme am externen Kolloquium über den Ablauf und die Anforderungen an ein Promotionskol-

loquium gut informiert (Zustimmungswert: 80%). Die meisten gaben des Weiteren an, dass sie 

sich im Rahmen des Kolloquiums selbst mit einbringen und an der Diskussion beteiligten konnten 

(77%). Hier gab es in der offenen Antwortmöglichkeit den Hinweis, dass eines der vorgestellten 

Promotionsprojekte sehr speziell und deshalb schwer zu folgen war. Ebenfalls wurde Input zu 

den Anforderungen an ein Promotionskolloquium gewünscht. Hierfür gab es eine Nachbespre-

chung im Rahmen des Workshops zur Themenfindung. Die Teilnehmenden bewerteten diesen 

mehrheitlich als hilfreich für die Entwicklung der eigenen Fragestellung (70%) und gaben an, an-

schließend die Anforderungen an ein Promotionsexposé (70%) bzw. der nächsten Schritte (70%) 

zu kennen.  

An den kursinternen Promotionskolloquien im Rahmen der zweiten und dritten Präsenzzeit 

konnten die Teilnehmenden dann ihr eigenes Vorhaben präsentieren und erhielten hierauf Feed-

back aus der Gruppe sowie von anwesenden Professorinnen / Professoren. Eine thematische 

Passung der professoralen Teilnahme zu den jeweiligen Promotionsvorhaben wurde soweit mög-

lich sichergestellt. Die Zustimmungswerte für die allgemeine Frage, inwieweit das Feedback im 

internen Promotionskolloquium für das eigene Forschungsvorhaben hilfreich war, betrug im Rah-

men der zweiten Präsenzzeit 92% und in der dritten Präsenzzeit 97%. Das professorale Feedback 
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wurde als sehr hilfreich und hochwertig angesehen. Hier lag der Zustimmungswert für das Kol-

loquium in der zweiten Präsenzzeit bei 96% und in der dritten Präsenzzeit bei 97%. Eine offene 

Rückmeldung fasst das Promotionskolloquium wie folgt zusammen: „Sehr, sehr hilfreich in Eingren-

zung, Kritik, etc. = Anregung zum Denken und Weiterdenken“ 

Workshops und Seminare 

Während im Rahmen der Kolloquien und des Mentorenprogramms die individuelle Rückmeldung 

im Vordergrund stand, waren die Workshops und Seminare als thematische Gruppenangebote 

konzipiert. Didaktisch orientierten sie sich eher an klassischen Lehrveranstaltungen, zeichneten 

sich dennoch durch eine aktive Einbindung und eine teilnehmerorientiere Themenwahl aus. Ins-

gesamt gab es vier solcher Angebote mit einem Umfang von vier bis sechs Stunden.  

Im Rahmen des Workshops zur Hochschuldidaktik / Erwachsenenbildung gab es jeweils 

einen Zustimmungswert von 81% für die Aussage „Die für mich wichtigen Themen sind im Seminar 

angesprochen worden“ sowie für die Aussage „Ich habe für mich aus dem Seminar mitnehmen können, 

wie ich meine Lehre verbessern kann“. Jeweils einen Zustimmungswert von 87% gab es in Bezug auf 

den Erwerb einer „differenzierten Meinung/Sichtweise auf die Hochschullehre“ sowie für die Reflek-

tion bzw. Erweiterung der eigenen Vorstellung in Bezug auf „gute Lehre“. Als offenes Feedback 

wurde in der Evaluation genannt, die gewählte Methode sei „zur Reflexion „gute Lehre“ sehr inte-

ressant und den eigenen Denkprozess anregend (auch über die Zeit des Seminars hinaus)“ 

Die Ausführungen im Workshop Forschungsdesign fanden die Teilnehmenden überwiegend 

„ausgesprochen hilfreich“ für das eigene Promotionsvorhaben (83%). Inhaltlich wurden in der 

Lehrveranstaltung wichtige Themen für die Teilnehmenden angesprochen (90%). Im offenen Fra-

geteil wurde insbesondere die „Gute Reaktion auf von Studierende benötigte Themen > Änderung 

seines Fahrplans“ genannt. Alle Teilnehmenden konnten den z.T. statistischen Ausführungen sehr 

gut folgen (100%). Der durchführende Professor verstehe es „hervorragend, komplexe Sachverhalte 

auf ein schnell nachvollziehbares Niveau „herunter“ zu brechen“.  

Im Workshop „Publizieren / Veröffentlichen“ konnten die meisten Teilnehmenden „vielsei-

tige Anregungen“ für ihre eigene Publikationstätigkeit mitnehmen (78%). Das Seminar bot die 

Möglichkeit für neuen Input (81%) und die von den Teilnehmenden als wichtig empfundenen The-

men wurden dort angesprochen (94%). Insgesamt empfanden die Teilnehmenden den Austausch 

mit dem Professor als „sehr anregend“ (94%). In der qualitativen Antwort wurde demnach auch 
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der „grundsätzlich anregende und motivierende Austausch“ benannt. Der durchführende Professor 

sei „eine hochmotivierte Person mit viel theoretischen Kenntnissen im Bereich Publikation und Forschung“. 

Als Optimierungsbedarfe wurde das „Thema Tagung“ sowie „eventuell Handouts / Literaturempfeh-

lungen“ gewünscht.   

Im Workshop Promotionscoaching wurden die von die Teilnehmenden als wichtig angesehe-

nen Themen angesprochen (96%). Die Teilnehmenden stimmten vollständig zu, dass das Promo-

tionscoaching sie in Bezug auf ihre Promotion weitergebracht hatte (100%). Dabei wurde sowohl 

der Austausch über Probleme und Hemmnisse im Promotionsprozess (100%) als auch die Fokus-

sierung auf Ressourcen (100%) als sehr hilfreich empfunden. Dementsprechend positiv war auch 

die qualitative Rückmeldung („sehr, sehr hilfreich & dabei so humorvoll und authentisch“, „sehr ehrlich, 

hilfreich & lehrreich“, „sehr gewinnbringendes Seminar auf persönlicher Ebene“, „sehr bodenständig, 

realitätsnah“, „Lernerfolg war super“, „sehr offen und motivierend“). Durch den Workshop sei „die 

[…] wichtigste Lücke zwischen wissenschaftlichen Aspekten und Erfordernissen einer Promotionsphase 

geschlossen“ worden. Diese sei durch das „Aufzeigen von Ressourcen für den Promotionsprozess durch 

Relativierung und [den] ehrlichen persönlichen Einblick“ erfolgt. Ein andere/r Teilnehmende/r bezeich-

nete den Workshop als „Empowerment der Gruppe“. 

Mitarbeit im Forschungsprojekt 

Die Mitarbeit im Forschungsprojekt zählte zu den optionalen Vertiefungsangeboten. Hierfür wur-

den in jeder Präsenzzeit sechs Stunden zur Verfügung gestellt. Das Treffen im Rahmen der ersten 

Präsenzzeit galt u.a. der Vorstellung der Projektidee. Einige Teilnehmende waren im Vorfeld noch 

unsicher, ob sie tatsächlich an dem Projekt mitwirken wollten und konnten so die erste Präsenz-

zeit zur Orientierung bzw. als Entscheidungsgrundlage nutzen. In der Evaluation stimmten die 

meisten, die an dem Forschungstreffen teilgenommen hatten, zu, dass das Projekt gut für Kurs 

geeignet sei und sie mit ihrem Background gut an das Thema anknüpfen konnten (86%). So sei 

der Anspruch des Forschungsprojektes hochwertig, allerdings auch für den Kurs angemessen 

(89%). Die meisten Teilnehmenden konnten im Anschluss das Gefühl bestätigen, dass sie eine 

Mitarbeit im Forschungsprojekt weiterbringen würde (89%). In den beiden nachfolgenden Prä-

senzzeiten erreichte das Forschungsprojekt eine Zustimmungsrate von 100%. Diese wurde so-

wohl hinsichtlich der Produktivität im Forschungsprojekt (100%), als auch für die Zusammenar-

beit während der Online-Phase (100%) sowie für die Bewertung der Treffen während der Prä-
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senzphasen (100%) erreicht. Auf die Frage, inwieweit das Forschungsprojekt für das eigene Pro-

motionsvorhaben hilfreich / anregend sei, lag die Zustimmungsrate für die zweite Präsenzzeit 

ebenfalls bei 100% sowie in der dritten Präsenzzeit bei 96%. Das Forschungsprojekt helfe „sehr 

dabei, wieder in das wissenschaftliche Arbeiten reinzukommen“ fasste ein/e Teilnehmer/in den Nutzen 

des Projektes für sich zusammen. Eine andere Antwort bewertete das Angebot als „sehr spannen-

des, lehrreiches Projekt“. Eine weitere lautete: „sehr produktiv, effektiv und kreativ“. Es gab auch eine 

Person, welche angab, Mitarbeit im Projekt aus zeitlichen Gründen bereits während der Kurs-

laufzeit beendet zu haben, „obwohl eine Teilnahme (zu Beginn) sehr hilfreich war“. Die meisten, die 

in dem Forschungsprojekt mitgearbeitet hatten, entschieden sich dafür, auch nach Kursende noch 

weiter im Projekt mitzuarbeiten. Eine Präsentation der Ergebnisse war ursprünglich im Rahmen 

der Fachtagung Therapiewissenschaften 2020 vorgesehen, welche leider wegen der COVID-19-

Pandemie kurzfristig abgesagt werden musste. 

Offener Brief der Kursteilnehmenden 

Nach Kursende versendeten die Teilnehmenden des Promotionsvorbereitungskurses einen offe-

nen Brief an den Dekan des Fachbereichs Gesundheitswissenschaften der EUFH, der Vizepräsi-

dentin für akademische Angelegenheiten der EUFH, dem Projektträger sowie dem Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung als Förderer. Der Brief erfolgte aus Eigeninitiative aller Kurs-

teilnehmenden. Die EUFH war nicht an diesem Schreiben beteiligt. Nachfolgend wir der Inhalt 

des Briefes ungekürzt wiedergegeben (Anrede und Unterzeichnende wurden aus Datenschutz-

gründen entfernt). 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF förderte im Rahmen der 

Qualifizierungs-Initiative „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ das Projekt „Be-

rufliche und akademische Bildung in therapeutischen Berufen durchlässig gestalten 

(ba|Bi+)“. 

Wir, die Absolventen des einsemestriges Vorbereitungsangebotes zur Promotion in 

den Gesundheitswissenschaften der Europäischen Fachhochschule (EUFH) Health 

School, Campus Rostock im Sommersemester 2019, möchten Ihnen an dieser Stelle 

darlegen, welchen Einfluss das Vorbereitungssemester auf uns hatte. 

Wir, das ist eine Gruppe bestehend aus Ergo- und Physiotherapeuten sowie Logopä-
den und akademischen Therapeuten, erfüllten alle die Eingangsvoraussetzung des Pro-

gramms mit einem Masterabschluss respektive universitärerem Diplomabschluss. 

Wir können einstimmig berichten, dass wir von dem innovativen Forschungsprojekt 

ba|Bi+ außerordentlich profitieren konnten.  

Uns kam das Förderprogramm sehr zugute. Unsere Beweggründe zur Teilnahme wa-

ren divers, dennoch eint uns der Wunsch der Promotion. Unsere Erfahrungen im 
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Studium und im beruflichen Alltag lehrten uns in der Doppelrolle als Absolventen und 

Therapeuten – mit der Herausforderung evidenzbasierte Praxis und praxisbasierte 

Evidenz (vgl. VAN DER DONK et al., 2014) verbinden zu müssen - nicht nur weiter-

zugehen, sondern weitergehen zu MÜSSEN: für Wissenschaft & Forschung, Hoch-

schullehre & Didaktik. 

WESHALB?  

Im internationalen Vergleich sind das therapeutische Agieren und das therapeutische 

Forschen in Deutschland jahrzehntelang stark vernachlässigt worden. Gesundheits-

politisch ist dies aus unserer Sicht ein Trauerspiel. 

Demnächst fällt die Entscheidung zur hiesigen Modellklausel in den Gesundheitsberu-

fen, welche aus unserer Sicht zwingend erforderlich ist. Deutschland hat in diesem 

Punkt Nachholbedarf und verletzt den internationalen Konsens im Ausbildungsbe-

reich mit Bachelor- und Master-Abschlüssen. Bereits 2012 beschrieb die Arbeits-

gruppe Gesundheitsfachberufe eine im „internationalen Vergleich verspätet einset-

zende sowie nach wie vor zögerlichen Wissenschaftsentwicklung und Akademisie-

rung“ (EWERS et al., 2012, S. S37). Sieben Jahre später (!) zeigt sich noch keine Ver-

änderung der Situation.  

Es wird aus unserer Sicht mehr als deutlich, dass Zeit in diesem Fall nicht nur Geld, 

sondern ebenfalls kostbar verstrichene Zeit ist, eine forschungs- und wissenschafts-

bezogene Praxis aufzubauen. Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung und 

der Beschluss von Therapieausbildungen auf Hochschulebene muss endlich verab-

schiedet werden. Wenn Wissen, Forschung sowie Qualität zu Gesundheit werden 

und Menschlichkeit zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt steht, sichert dies die adäquate 

Zurverfügungstellung von therapeutischen Maßnahmen. 

Gleichsam ist der Begriff „Interprofessionalität“ zu beachten. Die jahrzehntelange 

Stellung als „Heilhilfsberuf“ ohne Akademisierung und Missachtung in der Forschung 

zeigt ein eben solches Missverhältnis. Dies ist ebenso erkennbar in der Therapieland-

schaft:  

 Fachkräftemangel in allen Bereichen von Physio-, Ergotherapie und Logopädie (vgl. 

MAIHACK, 2017) 

 Therapeuten, Lehrkräfte, Dozenten, Forschungsprojekte und -ergebnisse fehlen 

schlichtweg 

 geringe Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf 

 Schulgeld statt Entlohnung 

 rigides Ausüben mit wenig Austausch oder Rücksprache auf Augenhöhe (vgl. STEI-

NER, 2018) 

Eine geringe Vergütung von ambulanten Leistungen bedeutet zudem: 

 Fluktuation von Therapeuten 

 Flucht in andere Berufe oder Bereiche mit Aufstiegs-, Forschungs- und Promoti-

onsmöglichkeiten 

Auch im klinischen Bereich zeigt sich gesundheitspolitisch kaum die Berücksichtigung 

therapeutischer Kompetenzen auf Hochschulniveau bzw. deren wissenschaftliche Be-

rücksichtigung auf Handlungsebene z.B. in Telemedizin-Projekten.  
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Ebenfalls finden im neuen Tarifvertrag der Entgelt-Kommission für Krankenhäuser nur 

bei Pflegeberufen Abschlüsse mit Hochschulbildung (Bachelor) oder wissenschaftli-

cher Hochschulbildung (Master) Berücksichtigung (vgl. Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände. TVöD für den Dienstleistungsbereich Krankenhäuser in der Fassung 

vom 29. April 2016).  

Die Winter School und Summer School der EUFH Health School waren aus unserer 

Sicht beispielhafte Förderprojekte. Unser Promotionsinteresse wurde analysiert, ka-

talysiert, rationalisiert und revolutioniert. Wir haben einander gefunden und haben 

Synergien entwickelt. 

Wir, Therapeuten aus ganz Deutschland, sind am jeweiligen Standort (Praxis, Klinik, 

Hochschule) vielmals Einzelkämpfer und erleben oft dasselbe: 

 keine Lobby für Therapieberufe 

 keine Gelder 

 keine Forschungsprojekte 

 keine Promotionsmöglichkeiten 

Endlich haben wir eine wissenschaftliche Anlaufstelle entdeckt.  

Ein sympathischer, nein, ein empathischer Empfang erwartete uns. Unser besonderer 

Dank gebührt im Rahmen des Projekts baBi+ Herrn Steffen Winny für die Chance, 

am Projekt teilnehmen zu dürfen und für seine pädagogische Brillanz. Die Wellenlänge 

stimmte zu jeder Zeit. Besonders hervorzuheben ist darüber hinaus, dass er nahezu 

alle Aufgabenbereiche seiner Kollegin in Elternzeit mit übernommen hat. Weiterhin 

begleitete er alle Veranstaltungen, die in Vollzeit ausnahmslos von Donnerstag begin-

nend bis Sonntag stattfanden, von der ersten bis zur letzten Veranstaltungsminute. 

Sowohl in Brühl als auch in Rostock erwarteten uns: 

 professionell didaktisch aufbereitete Themen 

 klärende Antworten 

 Orientierung 

 Kompass und Relevanz einer Promotion 

 Entscheidungshilfen  

 und vor allem der Austausch mit den Gleichgesinnten, mit Professoren und Do-

zenten 

In Kolloquien erlebten wir hautnah Präsentation, Diskussion und konstruktive Kritik 

potentieller Promotionsthemen. 

Die Möglichkeit am Forschungsprojekt der sehr kompetenten und authentischen Dr. 

Julia Balzer teilzunehmen, bildete eine hervorragende Möglichkeit sich in Bezug auf 

das Promotionsvorhaben weiterzuentwickeln. Es gilt an dieser Stelle zu betonen, dass 

Frau Dr. Balzer alle Forschungskolloquien in ihrer Freizeit leitete. 

Die Variation der Kompetenzen unserer Dozenten gab uns einen Einblick in das Fa-

cettenreichtum einer Promotionsoption: 

 Promotionsthemen 

 Promotionsarten 
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 Finanzierungsmöglichkeiten zum Überleben 

Wir alle sind Absolventen sowie Berufstätige und viele von uns werden diese Promo-

tionsaufgabe momentan noch nebenberuflich umsetzen müssen. 

Wir haben an der EUFH Health School Unterstützung erfahren, welche unserer 

Kenntnis nach einmalig in Deutschland ist.  

Die Besonderheit dieser Unterstützung ist darin zu sehen, dass Absolventen der The-

rapieberufe in Deutschland im Übergang vom Post-Master zur Prä-Doc-Phase keine 

Anschlussmöglichkeiten haben. In weiteren Berufszweigen ist diese Anschlussmög-

lichkeit beispielsweise über die Mitarbeit in Forschungsprojekten gegeben. Aufgrund 
der strukturellen Besonderheit Deutschlands mit der Verortung der therapiewissen-

schaftlichen Studiengänge an Hochschulen mit ihrer hohen Lehrbelastung im Verhält-

nis 2:1 gegenüber Universitäten (vgl. Lehrverpflichtungsverordnung [LVOO] der Län-

der), ihren bestehenden Strukturnachteilen (ADLER, 2012) und einer ressourcenbe-

dingten Einschränkung für Forschungsmöglichkeiten sowie fehlender finanzieller För-

derung entfällt diese wichtige Anschluss-Möglichkeit.  

Hier füllt das ba|Bi+-Projekt die bestehende Lücke mit einer strukturierten Förde-

rung des wissenschaftlichen Nachwuchses als notwendige Voraussetzung für den Auf- 

und Ausbau von Forschung in den Gesundheitsfachberufen (vgl. EWERS et al., 2012). 

Resultate des Projekts sind bereits wenige Tage nach Abschluss greifbar: Einige von 

uns haben durch das ba|Bi+ Projekt bereits ein Exposé verfasst oder Doktormütter 

und -väter akquirieren können. 

Wir sind dankbar für diese Erfahrung und zollen allen Dozenten der EUFH Health 

School für die Lehre auf Augenhöhe, ihre Ehrlichkeit und Bereitschaft größtes Lob 

sowie Anerkennung. 

Deutschland braucht ba|Bi+! 

BITTE fördern Sie dieses Projekt weiterhin für die nächste / kommende 

Generation an Masterabsolventen! 

Mit freundlichen Grüßen 
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Interpretation der Evaluationsergebnisse 

Insgesamt ist die Rückmeldung der Teilnehmenden sehr positiv zu sehen. Diese bezieht sich so-

wohl auf die Gesamtbewertung des Kurses als auch auf die zusätzlichen Rückmeldung in Form 

des offenen Briefes.  

In Bezug auf die Evaluation des Kurses ist insgesamt eine steigende Tendenz im Antwortverhalten 

festzustellen, welche sich im Kursverlauf zunehmend positiv entwickelt. Lag der Zustimmungs-

wert zu den Angeboten in der ersten Präsenzphase durchschnittlich noch bei 74%, so betrug 

dieser in der zweiten Präsenzzeit bereits 91% und in der dritten 95%. Angebote wie der Work-

shop Promotionscoaching oder das Forschungsprojekt erzielen dabei Zustimmungswerte von 

100%. Die niedrigeren Werte der ersten Präsenzzeit sind wahrscheinlich auf eine Unsicherheits-

phase zu Beginn des Kurses zurückzuführen, in der die Teilnehmenden sich erst mit dem Kurs-

konzept und ihrer neuen Rolle vertraut machen müssen. Deutlich wird dieses bei den Fragen 

hinsichtlich des Zugangs zum Kurs sowie zur Vereinbarkeit des Kurses mit familiären und beruf-

lichen Pflichten. Beides wurde am Ende des Kurses deutlich positiver bewertet als zu Beginn. 

Herausforderungen, die zu Beginn des Kurses schwierig zu meistern waren (Vereinbarung mit 

dem Beruf / Familie, Anreise &Unterkunft) konnten wahrscheinlich in der zweiten und dritten 

Präsenzzeit mit etwas mehr Vorlaufzeit besser gelöst werden. Die Kritik an der kurzen Entschei-

dungsphase beruhte dabei auf den recht knappen Zeitraum zwischen der Winter School im Feb-

ruar 2019 und dem Start des Promotionsvorbereitungskurses im April 2019. Die Eingangsgesprä-

che erfolgten bereits Mitte März, d.h. nur einen Monat nach der Winter School. Dieser enge 

Zeitplan ergab sich allerdings aus der kurzfristigen Entscheidung, die Winter School als zusätzli-

ches Angebot im Vorfeld des Promotionsvorbereitungskurses anzubieten, um mehr Promotions-

interessierten die Teilnahme zu ermöglichen und so die Pilotierung der geänderten Angebote bei 

Einhaltung des gesetzten Zeitplanes optimal zu gewährleisten. Weitere Kritikpunkte (wie etwa 

die Anerkennung der Veranstaltung als Bildungsurlaub), welche im Zuge der ersten Präsenzzeit 

genannt wurden, konnten in weiteren Gesprächen mit den Teilnehmenden ge- oder zumindest 

erklärt werden. Hier zeigt sich noch einmal, dass es sich bei der Evaluation um eine formative 

Evaluation handelt, die insbesondere der Optimierung während des Kursdurchlaufs dient. Eine 

summative Evaluation erfolgt im Frühling 2020 im Rahmen telefonischer Interviews.  

Die Rückmeldung im Rahmen des offenen Briefes verweist bereits jetzt auf den herausragenden 

Erfolg des Angebotes. Der darin festgehaltene Wunsch an einer Fortschreibung der Angebote 
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spiegelt auch die im Rahmen der Projektdurchführung erfassten Bedarfe wieder. Da eine dritte 

Förderphase jedoch ausgeschlossen ist, sind die genannten Adressaten des Briefes jedoch nicht 

die richtigen Ansprechpartner für eine Fortschreibung. Stattdessen wurde im Rahmen der zwei-

ten Förderphase zunehmend das Ziel verfolgt, institutsübergreifende Strukturen innerhalb der 

Therapiewissenschaften aufzubauen, an denen promotionsunterstützende Angebote dauerhaft 

verankert werden können. Wie im nachfolgenden Kapitel genauer dargestellt, sollte insbesondere 

die Fachtagung Therapiewissenschaften 2020 dazu dienen, (potentielle) Akteure der Promotions-

unterstützung zusammenzubringen und Möglichkeiten zentraler Anlaufstellen sowie Angebots-

strukturen für (potentiell) promovierende Therapeuten zu diskutieren. Im Vorfeld der Fachta-

gung wurde der offene Brief in gekürzter Form genutzt, um im Rahmen des projektbezogenen 

Promotionsnewsletters die Bedarfe für promotionsunterstützende Angebote aus der Perspektive 

des wissenschaftlichen Nachwuchses aufzuzeigen und auf die Notwendigkeit entsprechender 

Strukturen hinzuweisen.  

Implementierung 

Entwicklung der Promotionsunterstützung über die Projektlaufzeit 

Die Aufgabe des Projektes im Rahmen der ersten und zweiten Förderphase lag in der Entwicklung 

von Angeboten, welche die Übergänge an den Schnittstellen der akademischen Bildung unterstüt-

zen. Im Kontext der Promotionsunterstützung bedeutete dieses zunächst die Entwicklung eines 

Promotionsvorbereitungskurses für Masterabsolventinnen und Absolventen aus der Ergothera-

pie, der Logopädie und der Physiotherapie. Der erste Durchgang im Wintersemester 2015/16 

war von Seiten der Teilnehmenden insbesondere durch einen bezeichnenden Wunsch nach Ori-

entierung geprägt: Die Teilnehmenden gehörten zu den ersten Absolventinnen und Absolventen, 

die im Rahmen der Modelklausel ihren Master-Abschluss in den Therapiewissenschaften erhalten 

hatten. Diese hatten zwar ein hohes Interesse, den akademischen Weg fortzuführen, es fehlte 

jedoch an Vorbildern und Erfahrungswerten anderer in der Promotion befindenden Therapeu-

tinnen und Therapeuten. In dieser Phase der Akademisierung schien die nun geschaffene Mög-

lichkeit zur Promotion für die meisten Teilnehmenden noch zu unwirklich, um sie für den eigenen 

Lebensweg zu erwählen. Die Lebenskonzepte der Teilnehmenden waren weitgehend noch diffus 

und pendelten zwischen dem Wunsch, wissenschaftlichen zu arbeiten und eine berufliche (eigene 

Praxis) oder private (Kinderwunsch, Hausbau) Existenz aufzubauen. Hierbei spielte auch eine 



MEILENSTEIN 7:  

Promotionsvorbereitungskurs 2019 

 

 

Winny, S. (2020): Promotionsunterstützung im Rahmen des Promotionsvorbereitungskurses 2019. Rostock: EU|FH. 30 

Rolle, dass das berufliche Selbstkonzept noch sehr an der praxisorientierten Arbeit einer Thera-

peutin / eines Therapeuten ausgerichtet war und ein akademisches Selbstbild – wie für den ge-

samten Bereich der Therapiewissenschaften – noch nicht verinnerlicht war. Eine Entscheidung 

für eine wissenschaftliche Karriere schien den meisten Teilnehmenden noch wenig greifbar und 

mit unklarer Perspektive.  

Dieses änderte sich teilweise im Kontext des zweiten Durchgangs im Sommersemester 2017. Zu 

diesem Zeitpunkt gab es bereits mehrere Kohorten mit einem Masterabschluss in der Ergothe-

rapie, Logopädie und Physiotherapie. Ein beruflicher Aufstieg mit einem Masterabschluss war al-

lerdings vornehmlich an (Hoch-)Schulen der Therapieberufe möglich, da hier zunehmend Stellen 

für Lehrkräfte und Dozentinnen/Dozenten mit akademischen Personal besetzt wurden. Darüber 

hinaus gab es an den Hochschulen kaum berufungsfähige Therapeutinnen und Therapeuten, so 

dass zumindest im akademischen Umfeld die Promotion als möglicher Karriereschritt zwar immer 

noch neuartig, jedoch nicht mehr abwegig erschien. Erste Angebote für Promovierende, wie das 

Interdisziplinäre Forschungskolloquium (IFG) oder das Promotionsnetzwerk an der Charité zeig-

ten, dass eine Promotion auch in den Therapiewissenschaften möglich war. Dennoch gestaltete 

sich der Eintritt in die Promotion nach wie vor schwierig. Ein spezifisches Angebot zur Unter-

stützung des Übergangs in die Promotion gab es – mit Ausnahme des Promotionsvorbereitungs-

kurses im Rahmen dieses Projektes – nicht. So gingen im Sommersemester 2017 insgesamt 25 

Bewerbungen für den Promotionsvorbereitungskurs ein. Der hohe Professorenanteil und die in-

dividuelle Ausrichtung des Kurses – beides ein Alleinstellungsmerkmal des Angebotes – erlaubten 

jedoch nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmenden. Von den 17 Bewerberinnen und Bewerber, 

die eine Zusage erhielten, starteten letztendlich 13 Personen in den Kurs. Schon bei dieser Anzahl 

musste das Kontingent an Beratungsstunden im Rahmen des Mentorenprogramms reduziert wer-

den. Auch stand den Teilnehmenden im Rahmen der Kolloquien weniger Zeit für die Vorstellung 

der Promotionsvorhaben zur Verfügung als im ersten Durchgang, da es einerseits mehr Präsen-

tationen gab, anderseits das zur Verfügung stehende Zeitfenster jedoch auf Grund der Kursstruk-

tur gleichblieb. Die hohen Teilnahme- und Bewerbungszahlen im Sommersemester 2017 zeigten 

auf, dass bereits ein Jahr nach der erstmaligen Durchführung des Promotionsvorbereitungskurses 

die Nachfrage die zur Verfügung stehenden Ressourcen überstieg. Gleichzeitig war die Kurszu-

sammensetzung nun heterogener: neben den Teilnehmenden in der Orientierungsphase gab es 

nun auch einen Kursanteil mit konkreten Promotionsabsichten und einem weiter fortgeschritte-

nen Promotionsvorhaben.  
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Für die Gestaltung der Promotionsunterstützung in der zweiten Förderphase ergaben sich daraus 

vier Konsequenzen: Erstens sollte durch eine Ausdifferenzierung des Angebots die Kurszusam-

mensetzung homogener gestaltet werden. Durch eine zielgruppenspezifische Ausrichtung der 

Angebote sollten zweitens Ressourcen eingespart werden, so dass letztendlich mehr Teilneh-

mende von den Angeboten profitieren konnten, ohne den professoralen Anteil zu erhöhen. 

Durch mehrere kompaktere Angebote sollte drittens auch erprobt werden, welche Formate sich 

für eine marktkonforme Implementierung eignen. Und viertens sollte in der zweiten Förderphase 

eine Vernetzung der Angebote und Akteure vorangetrieben werden, um die promotionsunter-

stützenden Angebote institutsübergreifend zu verankern. 

Bedarfe 

Nicht zuletzt durch die projekteigenen Angebote sind die Bedarfe nach promotionsunterstützen-

den Programme im Allgemeinen über die Projektlaufzeit stetig gestiegen. Die in Abbildung 8 dar-

gestellten Anmeldezahlen legen die Vermutung nahe, dass der Bedarf auch nach Ende der Pro-

jektlaufzeit noch weiter ansteigen wird. Insbesondere die hohen Anmeldezahlen für den Orien-

tierungsworkshop im Rahmen der Spring School 2020 könnten sogar ein Hinweis darauf sein, 

dass sich die weiteren Bedarfe eher exponentiell denn linear entwickeln könnten.  

 
Abb. 8 Anzahl der Teilnahme / Bewerbungen an den Projektangeboten (2015-2020) 

 
Quelle: eigene Darstellung  
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Maßnahmen und aktuelle Entwicklung 

Bereits mit der hohen Nachfrage des Promotionsvorbereitungskurses im Sommersemester 2017 

wurde deutlich, dass ein einzelnes Angebot die steigenden Bedarfe in den Therapiewissenschaften 

nicht abdecken wird. Für die bisherigen Promotionsvorbereitungskurse waren deshalb die Kurs-

plätze auf maximal 15 Teilnehmende begrenzt. Auf Grund der individuellen Förderung der Teil-

nehmenden ist eine optimale Durchführung mit ausreichend Beratungsstunden und genug Zeit 

pro Promotionsvorhaben in den Kolloquien sogar eher bei zehn Teilnehmenden anzusetzen. Auf 

Grund des hohen Lehr- und Beratungsanteils auf professoraler Ebene würde unter diesen Bedin-

gungen bereits eine kostendeckende Implementierung des Promotionsvorbereitungskurses mit 

erheblichen Kursgebühren verbunden sein. Während in anderen Branchen Fortbildungskosten 

im mittleren vierstelligem Bereich durchaus üblich sein können, erscheint dieses für eine Branche, 

die auch bei akademischer Ausbildung nur mit geringem Einkommen rechnen kann, nicht nur aus 

ökonomischer Sicht problematisch, sondern es widerspricht auch den Projektzielen, welche auf 

die Teilhabe von berufstätigen Logopäden/innen, Ergotherapeuten/innen, Physiotherapeuten/innen an 

akademischer (Weiter‐)Bildung ausgerichtet sind. Ein „Aufstieg durch Bildung“ sollte im Rahmen 

des Projektes durch neu zu entwickelnde Kursangebote erreicht werden, welche strukturelle 

Benachteiligungen insbesondere von berufstätigen Frauen, Berufsrückkehrer/innen und Personen mit 

Familienpflichten auffangen und bestmöglich ausgleichen. Da in den therapeutischen Gesundheits-

berufen überwiegend Frauen arbeiten, trifft diese Zielgruppe nicht nur auf eine Minderheit zu, 

sondern – je nach Disziplin – auf über 90% der Therapeutinnen und Therapeuten (Bußmann 2015, 

S. 44). Es gilt somit im Rahmen der Promotionsunterstützung nicht nur individuellen Benachteili-

gungen entgegenzuwirken, sondern auch strukturell die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses in den Therapiewissenschaften zu verankern, um den Weg in die wissenschaftliche Kar-

riere grundsätzlich für Therapeutinnen und Therapeuten zu öffnen. Eine Vermarktung von pro-

motionsunterstützenden Angeboten mit wirtschaftlichem Interesse wäre auch zehn Jahre nach 

Einführung der Modelklausel kontraproduktiv, da die Angebote auf Grund der hohen Kursgebüh-

ren eine Exklusivität erlangen würden, die den überwiegenden Teil der Therapeutinnen und 

Therapeuten von den Angeboten ausschließen würden – insbesondere auch die anvisierte Ziel-

gruppe dieses Projektes.   Promotionsunterstützungsangebote müssen demnach für alle Thera-

peutinnen und Therapeuten kostenlos oder zumindest bezahlbar bleiben. Eine finanzielle Förde-

rung der Angebote – wie in dem offenen Brief gefordert - wäre wünschenswert, eine solche ist 
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jedoch z.Z. nicht absehbar. Hier stellt sich erneut das Problem, dass Fördermittel zur Promo-

tionsunterstützung i.d.R. ausschließlich an promotionsberechtigten Hochschulen zur Verfügung 

stehen. 

Im Rahmen der zweiten Förderphase wurden deshalb drei verschiedene Ansätze mit Blick auf 

eine Verstetigung der Angebote verfolgt. Zum einen wurde durch die Ausdifferenzierung der 

Angebotsstruktur mehrere kompaktere Formate geschaffen, um zu erproben, ob diese auch ohne 

externe Finanzierung nachhaltig umsetzbar sind. Zu diesen Angeboten gehören insbesondere die 

Summer School, die Winter School, die Spring School sowie externe Promotionskolloquien. Zum 

anderen wurde nach institutionsübergreifenden Strukturen geschaut, an der eine Promotionsun-

terstützung dauerhaft verankert werden kann. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass die Aus-

bildung des Wissenschaftlichen Nachwuchses insbesondere die Aufgabe der Scientific Commu-

nity darstellt. Diese stellte sich in der bisherigen Phase der Akademisierung allerdings (noch) nicht 

als geschlossen dar. Die zweite Förderphase diente deshalb insbesondere auch der Vernetzung 

innerhalb der Scientific Community. Hierfür wurde zunächst ein Promotionsnewsletter erstellt, 

der nicht nur über die eigenen Angebote informieren, sondern auch promotionsunterstützende 

Angebote anderer Akteure (z.B. des Interdisziplinären Forschungskolloquium der Gesundheits-

fachberufe – IFG) enthalten und so miteinander vernetzen sollte. Für den Aufbau eines entspre-

chenden Verteilers konnte auch auf Strukturen bestehender Netzwerke, wie z.B. den Hochschul-

verbund Gesundheitsfachberufe e.V. oder das Promovierendennetzwerk Therapiewissenschaften 

an der Charité, zurückgegriffen werden, so dass der Promotionsnewsletter zum Ende der Pro-

jektlaufzeit über 170 Abonnentinnen bzw. Abonnenten umfasst. Weitere Kooperationen erfolg-

ten im Rahmen von Veranstaltungen wie der Summer School bzw. Winter School, zu denen 

gezielt auch Referentinnen und Referenten von außerhalb der EUFH eingeladen wurden. Eine 

dritte Strategie bestand darin, nach einer Phase der Ausdifferenzierung, nun die (potentiellen) 

Akteure der Promotionsunterstützung zusammenzubringen. Als vielversprechende Ansprech-

partner schienen hier die in 2016 neu gegründete Deutsche Gesellschaft für Physiotherapiewis-

senschaften (DGPTW) sowie die 2018 gegründete Deutsche Gesellschaft für Ergotherapiewis-

senschaften (DGEW), da in anderen Wissenschaften vergleichbare Gesellschaften klassischer 

Weise die in Lehre und Forschung tätigen Akademikerinnen und Akademiker einer Disziplin ver-

einen und somit auch die Förderung ihres eigenen Nachwuchses mit verantworten. Für den Be-

reich der Logopädie gibt es eine entsprechende Deutsche Gesellschaft (noch) nicht. Zwar exis-

tiert die Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (DGS), welche auch für Logopädinnen 
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und Logopäden offensteht, die Sprachheilpädagogik selbst ist jedoch der Sonderpädagogik zuzu-

ordnen, so dass die Ausbildung bereits seit mehr als 50 Jahren an Universitäten erfolgt und somit 

nicht von der Akademisierung der Logopädie betroffen ist. Für eine gemeinsame Diskussion über 

die Zukunft der Promotionsunterstützung in den Therapiewissenschaften wurde deshalb stattdessen 

der Deutsche Bundesverband für Logopädie e.V. (DBL) eingeladen. Des Weiteren wurde auch 

der Verein zur Förderung der Wissenschaft in den Gesundheitsberufen (VFWG) eingeladen, der 

das International Journal of Health Professions herausgibt. Die entsprechende Diskussion sollte im 

Rahmen der Fachtagung Therapiewissenschaften 2020 stattfinden. Auf Grund der Schutzmaßna-

men im Rahmen der Corona-Pandemie wurde die Diskussion letztendlich Ende März als Video-

konferenz durchgeführt (Garling/Winny 2020). 

Fortschreibung der Promotionsunterstützung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Angebote des Projektes eine Entwicklung an-

gestoßen wurde, welche die Akademisierung und insbesondere die Promotion in den therapeu-

tischen Gesundheitsberufen wesentlich mit vorangetrieben hat. Insbesondere in der zweiten För-

derphase ist es gelungen, Strukturen über die eigene Hochschule hinaus aufzubauen und Promo-

vierende und Akteure der Promotionsunterstützung miteinander zu vernetzen (Promotions-

newsletter / Fachtagung). Die Verstetigung der Promotionsunterstützung über ein Konsortium 

aus DGEW, DGPTW, VFWG und DBL, wie es sich z.Z. abzeichnete, scheint für eine nachhaltige 

Implementierung dabei die größte Aussicht auf Erfolg zu haben, da hierüber dauerhaft mehr Pro-

fessorinnen und Professoren in die Ausbildung und Unterstützung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses involviert werden können. Mit diesem Konsortium steigt auch die Chance auf eine ex-

terne Finanzierung. Es ist als eines der großen Erfolge dieses Projektes anzusehen, dass es gelun-

gen ist, die Bedarfe der Promotionsunterstützung in der Scientific Community sichtbar zu ma-

chen, die zentralen Akteure zusammenzubringen und miteinander zu vernetzen.  

Mit der Ausdifferenzierung der Angebote stehen nun verschiedene Instrumente der Promotions-

unterstützung zur Auswahl, welche der Scientific Community zur weiteren Verwendung zur Ver-

fügung gestellt worden sind. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich jedoch noch keine Aussage darüber 

treffen, inwieweit diese Angebote an die neuen Strukturen angepasst und fortgeschrieben werden 

können. Kompaktere Formate, wie der Orientierungsworkshop, versprechen jedoch größere 

Chancen auf eine Verstetigung, als ressourcenintensive Angebote wie der Promotionsvorberei-

tungskurs. Die EUFH selbst wird sich an der Promotionsunterstützung mit eigenen Formaten, 
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wie z.B. Promotionskolloquien, auch weiterhin beteiligen. Sie sieht sich hierbei als Teil einer in-

stitutionsübergreifenden Angebotsstruktur, welche in Zukunft auf einer gemeinsamen Plattform 

von DGEW, DGPT, VFWG und DBL zusammengeführt werden können, so dass Promotionsin-

teressierten und Promovierenden eine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung steht. 

Zusammenfassung und Fazit 

Insgesamt kann der Promotionsvorbereitungskurs als sehr erfolgreich gewertet werden. Der Be-

darf an einem solchen Angebot zeigt sich zum einen an den steigenden Bewerbungszahlen sowie 

an der Rückmeldung der Kursteilnehmenden im Sommersemester 2019. Die Ausdifferenzierung 

der Promotionsunterstützung und die Auslagerung des Orientierungsworkshops in die Summer 

bzw. Winter School erwies sich nachträglich als richtige Entscheidung. Hierdurch wurde nicht 

nur die Kurszusammensetzung homogener, es konnten auch mehr Interessentinnen und Interes-

senten an den Angeboten teilnehmen. Letztendlich muss der Promotionsvorbereitungskurs je-

doch auch im Kontext der gesamten Promotionsunterstützung innerhalb des Projektes gesehen 

werden, welches verschiedene Angebote miteinander vernetzt und aufeinander aufbauen lässt. 

Diese sind: 

 Promotionsnewsletter mit über 170 Abonnentinnen und Abonnenten 

 Orientierungsworkshop im Rahmen der Summer School, Winter School & Spring School 

 Promotionsvorbereitungskurs einschließlich Mentorenprogramm 

 Externe Promotionskolloquien 

 Workshops für Promovierende im Rahmen der Summer School und der Spring School 

 Fachtagung Therapiewissenschaften 2020  

Zeitgleich wurde die Vernetzung mit anderen Akteuren innerhalb der Therapiewissenschaften 

intensiviert, um Strukturen für eine institutsübergreifende Verstetigung der Promotionsunter-

stützung zu erzielen. Galt es in der ersten Förderphase noch, die Promotion als Alternative zu 

einer praktischen Berufsausübung überhaupt erst sichtbar zu machen, so stand in der zweiten 

Förderphase die Integration der im Projekt entwickelten Angebote in die noch im Aufbau befind-

lichen Strukturen der Scientific Community im Vordergrund. Hierfür wurde anstelle des sehr 

ressourcenintensiven Promotionsvorbereitungskurses mehrere kompaktere Formate entwickelt, 

um die Chance auf eine Implementierung zu erhöhen und gleichzeitig Anregungen für andere 

(potentielle) Akteure der Promotionsunterstützung in den Therapiewissenschaften zu geben. Der 
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vorläufige Höhepunkt der Implementierung stellte aus Sicht des Projektes die im Rahmen der 

Fachtagung angedachte Diskussion über die Zukunft der Promotionsunterstützung dar. Weil die 

Fachtagung jedoch Pandemie-begründet abgesagt werden musste, wurde die Diskussion alternativ 

in Form eines Video-Chats durchgeführt.  

Auch wenn die EUFH weiterhin ihren Beitrag zur Promotionsunterstützung in Form eigener An-

gebote leisten wird, so wird insbesondere der Zusammenschluss der Deutschen Gesellschaft für 

Ergotherapiewissenschaft (DGEW), der deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft 

(DGPTW), des Vereins zur Förderung der Wissenschaft in den Gesundheitsberufen (VFWG) 

sowie des Bundesverbands für Logopädie (DBL) als beste Voraussetzung gesehen, die Promo-

tionsunterstützung nachhaltig in der Scientific Community zu verankern. Dieser Zusammen-

schluss kann, im Gegensatz zu einer einzelnen Hochschule, auf ein ganzes Netzwerk von post-

doctoralen und professoralen Unterstützerinnen und Unterstützern zurückgreifen. Auch (berufs-

)politisch erhält die Promotionsunterstützung durch eine institutsübergreifende Verankerung 

mehr Gewicht, so dass Interessen von Promotionsinteressierten und Promovierenden besser 

vertreten werden können. Für die Zukunft sind insbesondere auch gemeinsame Anträge für För-

dermittel zur Finanzierung von promotionsunterstützenden Angeboten denkbar und wünschens-

wert. Letztendlich soll durch die Übertragung der Verantwortung für die Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses auf die Wissenschaftsgemeinschaft auch sichergestellt werden, dass die 

Unterstützungsangebote für Promotionsinteressierte und Promovierende auch nach Projektende 

unabhängig von deren finanziellen Möglichkeiten in Anspruch genommen werden können, um 

nicht gerade die Zielgruppe auszugrenzen, welche durch das Projekt ursprünglich gefördert wer-

den sollte.  
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