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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+ (Februar 2018 – Juni 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 der Spring School 2020 (AP08) zusammen. Die 

Durchführung der Spring School 2020 konnte aufgrund der COVID 19-Pandemie nicht erfolgen. 

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 ausgeüb-

ten therapeutischen Gesundheitsberufen ein erhöhter Bedarf sowohl an therapiebezogener For-

schung als auch an postgraduierten, postpromovierten und posthabilitierten Akademikern, um 

die neugeschaffenen Hochschulstrukturen personell abzusichern. Da die Fachhochschulen, wel-

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

erfolgt die weitere wissenschaftliche Qualifizierung in Nachbardisziplinen an promotionsberech-

tigten 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, welchen im bisherigen Format des Promotionsvorbe-

reitungskurses nur zum Teil entsprochen werden konnte.  

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 der hohen Nachfrage nicht mehr entsprochen werden, zum anderen benötigten nicht alle 

Bewerberinnen und Bewerber einen Promotionsvorbereitungskurs in dem geplanten 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, Promo-

tionsentschlossene und Promovierende identifiziert wurden. Die Angebote wurden entsprechend 

der jeweiligen Bedarfe 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 Sum-

mer School 2018 sowie Winter School 2019 (siehe dazu Working Paper MS 06) - und der ge-

planten Spring School 2020. 

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. 

Promovierende verfügen bereits über eine Promotionsbetreuung in den Bezugsdisziplinen, 

wünschen sich aber oftmals einen Austausch und Vernetzung innerhalb ihrer Ursprungsdisziplin. 
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Entsprechende Angebote finden sich in der Summer- und Spring School sowie in den offenen 

Promotionskolloquien.  

Insgesamt wurden folgende Angebote 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 Angebot zur Promotionsunterstützung in der 2. Förderphase 

 
Quelle: eigene Darstellung 

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, dem Promotionskolloquium und der Fachtagung 

teilzunehmen. Hierdurch ist eine Begleitung des Übergangs in die Promotion über bis zu einein-

halb Jahre möglich. Gleichzeitig können mehr Personen mit den Angeboten erreicht werden.  
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Konzeption der Spring School  

Im Folgenden wird das geplante Konzept der Spring School beschrieben. Die Durchführung 

konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht erfolgen. Die Entscheidung dafür wurde ca. zwei 

Wochen vor dem geplanten Zeitraum durch die Hochschule und wenig später von der Bundes-

regierung durch die Anordnung eines Lockdown getroffen.  

Die Spring School 2020 wurde, wie zuvor die Summer School 2018, sowohl als Angebot für 

Promovierende (Gruppe A) als auch für Promotionsinteressierte (Gruppe B) konzipiert. Durch 

ein gemeinsames Rahmenprogramm sowie durch gemeinsame Pausen sollte ein Austausch zwi-

schen den beiden Zielgruppen angeregt werden (Abb. 3).  

Abb. 3: Programm der Spring School 2020 

 
 

Quelle: Eigene Darstellung 

Durch informelle Gespräche mit Teilnehmenden, die bereits erfolgreich eine Promotion aufge-

nommen haben, sollten Promotionsinteressierte die Möglichkeit erhalten, sich anhand authenti-

scher Bildungsbiografien ein eigenes Bild über die Herausforderungen und Potentiale einer Pro-
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motion zu machen. Die beiden Gruppen wurden getrennt voneinander beworben. Die Anmel-

dung erfolgte online über ein jeweils eigenes Anmeldeformular, so dass spezifische Bedarfe mit-

erfasst werden konnten. Insbesondere die Angebote für die Promovierenden konnten so teilneh-

merInnenorientiert ausgerichtet werden.  

Die Spring School sollte wie zuvor die Winter School 2019 in Brühl ausgerichtet werden. Die 

Gründe dafür lagen vor allem in den Vorteilen der zentralen Lage, welche mehr Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die Teilnahme ermöglichen sollte. Insbesondere vor dem Hintergrund der an-

schließenden Fachtagung (28. März 2020) mit vorgelagertem Promotionskolloquium (27. März 

2020) konnten auf diese Weise sowohl mehr Interessierte als auch Mitwirkende gewonnen wer-

den. 

Das Rahmenprogramm 

Um die beiden Gruppen (Promovierende / Promotionsinteressierte) zusammenzubringen, wurde 

ein gemeinsames Rahmenprogramm entwickelt. Dafür wurde geplant, dass beide Tage im Plenum 

beginnen und enden sollten. Durch den Vizepräsidenten für postgraduales Studium der EUFH 

Prof. Dr. Paffrath sollten die Teilnehmenden beider Gruppen begrüßt und durch den Vortrag 

„Erstellung eines Forschungsdesigns“ auf die Spring School eingestimmt werden. Im Anschluss 

war eine Vorstellung der Promotionsprojekte aus der Gruppe A (Promovierende) aus den The-

rapiewissenschaften vorgesehen. Hierdurch sollte einerseits für die Gruppe der Promovierenden 

eine Übersicht der anderen Forschungsvorhaben – als Vorstellungsrunde – erfolgen. Andererseits 

sollte für die Gruppe der Promotionsinteressierten eine erste Orientierungsgrundlage hinsicht-

lich promotionsadäquater Forschungsfragen geschaffen werden, so dass die Präsentationen für 

diese Gruppe eine Vorbildfunktion einnahmen. Für beide Gruppen bot sich somit ein erster Ge-

sprächseinstieg für die nachfolgende Pause für inhaltliche Debatten sowie für den Erfahrungsaus-

tausch über Herausforderungen und Chancen im Promotionsprozess an.  

Nach jeweils zwei Workshops, welche gruppenspezifisch getrennt voneinander stattgefunden 

hätten, sollte der Tag mit einem Vortrag zum Thema „Gegen das Fremdheitsgefühl: Identitätsbil-

dung im Zuge des Promotionsprozesses“ formal enden. Im Anschluss bestand die Möglichkeit für 

ein gemeinsames Abendessen. Der zweite Tag sollte ebenfalls mit einem gemeinsamen Vortrag 

zum Thema „Hemmnisse und Unterstützungsfaktoren im Promotionsprozess“ beginnen bevor in 

den jeweilig drei gruppenspezifischen Workshops fortgefahren wurde. Der Tagesabschluss wäre 

mit dem Vortrag „Ethik und Good Practice in der therapiewissenschaftlichen Forschung“ erfolgt. 
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Auch hier war ein optionales Abendessen insbesondere für diejenigen geplant, welche sich auf 

für das Promotionskolloquium und/oder Fachtagung angemeldet hatten und vor Ort übernachte-

ten. Hierfür wurden im benachbarten Tagungshotel entsprechende Zimmerkontingente reser-

viert. 

Workshops der Gruppe A (Promovierende) 

Im Rahmen der Anmeldung zur Spring School wurden die Promovierenden nach ihren Themen-

wünschen gefragt. Hierbei wurde der Schwerpunkt im Vorfeld auf einen Methodenworkshop für 

die quantitative Forschung festgelegt. Dies erfolgte einerseits auf Wunsch vorheriger Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer aus der Summer School sowie der Promotionskolloquien. Anderseits 

sollten sich auf diese Weise weitere Personen in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer Promo-

tion angesprochen fühlen. Die Auswertung der Wunschthemen im Rahmen des Anmeldeverfah-

rens ergab folgende Bedarfe: 

(1) Quantitative Datenanalyse mit SPSS 

(2) Quantitative Datenanalyse mit R  

(3) Multivariate Verfahren 

(4) Dependenzanalyse  

(5) Berechnung von Korrelationen 

(6) Berechnung von Testgütekriterien 

(7) Regressionsanalysen 

(8) Moderations-bzw. Mediationsanalysen 

(9) Disputationstraining / Professionelle Kommunikation 

Darüber hinaus bot der Methodenworkshop die Möglichkeit, exemplarisch an den Forschungs-

daten aus den aktuellen Promotionsvorhaben der Teilnehmenden zu arbeiten. Drei Teilnehme-

rinnen machten von diesem Angebot Gebrauch, so dass hierfür eigene Zeitfenster im Programm 

reserviert wurden (siehe Abb. 3: Forschungsdaten aus den Promotionsprojekten I – III).  

In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Mayer, Professor für Statistik und Epidemiologie im Ge-

sundheitswesen an der EUFH, wurden auf Grundlage der Themenwünsche und den Anmeldungen 

für Arbeit an den eigenen Forschungsdaten die Inhalte für die Workshops festgelegt. Die Wün-

sche der Teilnehmenden konnten hierbei weitgehend berücksichtigt werden. Hierbei wurde der 

unterschiedliche Promotionsfortschritt der Teilnehmenden Rechnung getragen, indem der erste 
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Veranstaltungstag eher Themen für den Einstieg in die quantitative Auswertung beinhaltete, wäh-

rend der zweite Tag eher fortgeschrittene Themen aufgriff. Grundlegende SPSS-Kenntnisse wur-

den für den Kurs vorausgesetzt, obwohl dieses vereinzelt auch bei den Themenwünschen benannt 

wurde. Gelöst wurde dieses, in dem im Vorfeld zur Spring School E-Learning Materialien zur 

Einführung in SPSS ebenso bereitgestellt wurde, wie auch ein Zugang zur SPSS über eine Weban-

wendung der EUFH. Auf eine Einführung in R wurde verzichtet. Die entsprechende Teilnehmerin, 

die den Wunsch geäußert hatte, konnte jedoch auf externe Angebote verwiesen werden. Eben-

falls konnte das Wunschthema „Disputationstraining“ ausgegliedert werden, in dem hierfür ein 

Zeitfenster im Rahmen des Promotionskolloquiums mit eingeplant wurde (Garling & Winny 

2020). Alle anderen Wunschthemen konnten in den Workshop mit eingearbeitet werden. Hier-

bei wurden auch die Workshops derjenigen mit einbezogen, in denen an konkreten Forschungs-

daten gearbeitet werden sollte. Insgesamt entstand so ein abwechslungsreiches Programm, wel-

ches sowohl die Bedürfnisse der Promovierenden in unterschiedlichen Phasen der Promotion 

aufgriff, als auch durch ein kontinuierlich steigendes Anspruchsniveau die verschiedenen Kompe-

tenzniveaus der Teilnehmenden berücksichtigte. 

Workshops der Gruppe B (Promotionsinteressierte) 

Das Angebot der Spring School für Promotionsinteressierte bestand im Wesentlichen aus einem 

Orientierungsworkshop, der in ähnlicher Form bereits im Rahmen der Summer School 2018 

sowie in der Winter School 2019 angeboten wurde (siehe Winny 2019). Hintergrund für die 

Entwicklung dieser Angebote war eine zielgruppenspezifischere Ausrichtung der Promotionsun-

terstützung in der zweiten Förderphase des Projekts. Durch die Auslagerung der Orientierungs-

phase in eine eigene Veranstaltung sollte die Zusammensetzung des im Projekt entwickelten Pro-

motionsvorbereitungskurses heterogener und somit effizienter gestaltet werden (vgl. Winny 

2020). Während die Summer bzw. Winter School demnach die Funktion hatten, die Entscheidung 

für eine Promotion als Einstiegsvoraussetzung für den Promotionsvorbereitungskurs 2019 zu 

etablieren, fehlt diese Funktion bei der Spring School, da hierauf kein weiterer Promotionsvor-

bereitungskurs folgte (Winny 2020). Mit der Spring School 2020 sollte somit zum einen evaluiert 

werden, inwieweit der Orientierungsworkshop auch als Einzelangebot angenommen und als sinn-

voll erachtet wird. Zum anderen sollte im Rahmen der Abschlussveranstaltungen des Projektes 

auch die Gruppe der Promotionsinteressierten vertreten sein, um deren Interessen im Kontext 

der Diskussion auf der Fachtagung mit berücksichtigen zu können.  
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Inhaltlich orientierten sich der Orientierungsworkshop an den Angeboten der Summer und Win-

ter School.  Zwar wurde im Rahmen der Anmeldung für die Gruppe B ebenfalls nach Themen-

wünschen gefragt, diese deckten sich aber weitgehend mit den bereits geplanten Inhalten. Fol-

gende Themenwünsche wurden genannt: 

(1) Vernetzung & Austausch 

(2) Promotionsmöglichkeiten 

(3) Entscheidungsfindung 

(4) Exposéerstellung 

(5) Finanzierungsmöglichkeiten 

(6) Vereinbarkeit mit Familienpflichten 

Die Ziele des Orientierungsworkshops für Promotionsinteressierte umfassten somit Informatio-

nen über Ablauf, Wege und Anforderungen einer Promotion (2/4/5), die Vernetzung mit anderen 

Promotionsinteressierten und Promovierenden (1), sowie die Unterstützung bei der Entschei-

dungsfindung für oder gegen eine Promotion (3/6). Diese Ziele wurden durch folgende Angebote 

- in Ergänzung zu dem gemeinsamen Rahmenprogramm – umgesetzt: 

Workshop 1: Motivation: Hemmnisse und Stützfaktoren 

Der erste Workshop kombinierte Teambuildingmethoden zum ersten Kennenlernen mit ersten 

Informationen zur Promotion sowie den Möglichkeiten zur Reflexion der individuellen Rahmen-

bedingungen. Beispielsweise sah eine Übung zum Einstieg vor, dass sich die Teilnehmenden ent-

sprechend ihres Alters in eine aufsteigende Reihe stellen sollten. Diese klassische Übung dient 

zum einen dazu, um „miteinander warm“ zu werden. Sie sollte aber ebenfalls dazu genutzt wer-

den, um Altersgrenzen im Kontext wissenschaftlicher Karrieren zu thematisieren. Auf ähnliche 

Weise sollten weitere Entscheidungsfaktoren wie Berufs- oder Familienpflichten, Ortsgebunden-

heit und Motivation (u.a.) thematisiert werden. Unterschiede zwischen universitären Wissen-

schaften (mit Promotionsrecht) und den angewandten Wissenschaften wie die Therapiewissen-

schaften hätten hierbei bereits herausgearbeitet werden können.  

Workshop II: Die wissenschaftliche Karriere: Wege in die Promotion 

In diesem Workshop sollten die Stufen der Wissenschaftlichen Qualifizierung, die Abläufe und 

Variationen von Promotionen einschließlich Finanzierungsmöglichkeiten erörtert werden. An-

hand von Beispielen für Promotionsvereinbarungen sowie verschiedener Promotionsordnungen 



MEILENSTEIN 8:  

Spring School 2020 

 

 

Garling, K. & Winny, S. (2020): Promotionsunterstützung im Rahmen der Spring School 2020. Rostock: EU|FH. 12 

sollten sich die Teilnehmenden mit den „notwendigen Puzzleteilen“ für eine erfolgreiche Pro-

motion auseinandersetzen. Dieser Workshop hatte insbesondere das Ziel, Informationen zu 

vermitteln und so Orientierungswissen zu schaffen. 

Workshop III: Die Dissertation: von der Idee zum Doktortitel  

Da die Promotion für viele Promotionsinteressierte zunächst eine sehr abstrakte Vorstellung 

darstellt, stand in diesem Workshop die konkrete Anschauung im Vordergrund. Im Rahmen ei-

ner Werkstattarbeit mit Dissertationen aus unterschiedlichen Bezugswissenschaften sollte so 

unter anderem ein Gefühl dafür vermittelt werden, welche Erwartungen und Ansprüche mit ei-

ner Dissertation einhergehen. Nach einer Sichtung der Dissertationen, hätten dann beispiels-

weise die Unterschiede zwischen einer geisteswissenschaftlichen und einer medizinischen Dis-

sertation herausgearbeitet werden können. Ein weiterer Schwerpunkt sollte in diesem Work-

shop der Inhalt und die Funktion eines Promotionsexposés sein. Auch hierfür standen mehrere 

Beispiel-Exposés als Anschauungsmaterial zur Verfügung. 

Workshop IV: Beispiele unterschiedlicher Promotionsverläufe 

Im diesem Workshop ging es um das Aufzeigen verschiedener Promotionsverläufe von promo-

vierenden / promovierten Personen aus den Gesundheitsfachberufen. Daten, die u.a. aus der 

Begleitforschung des Projektes stammten, sollten dafür den Grundstein legen. Darüber hinaus 

standen für diesen Workshops Videoaufzeichnungen zur Verfügung, in denen Promovierende – 

z.T. aus vorherigen Promotionsvorbereitungskursen – zu ihrem Einstieg interviewt wurden. Ziel 

dieses Workshops war es insbesondere, Vorbilder zu schaffen und zu zeigen, dass der Weg in 

die Promotion möglich ist, letztendlich jedoch sehr viele unterschiedliche Wege in die Promo-

tion führen können.  

Workshop V: Quo Vadis? Promovieren: Ja oder Nein! Eine Entscheidungshilfe 

Im letzten Workshop stand die Beratung im Vordergrund. Hierzu sollten die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer ein individuelles Feedback zu ihren bisherigen Ideen hinsichtlich der Promotion, 

z.B. in Bezug zum Thema, zur Fragestellung oder zur praktischen Umsetzung erhalten. Diese 

Rückmeldung sollte zwingend von professoraler Seite erfolgen, so dass dieser Workshop von 

drei Professorinnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen geleitet werden sollte. Die Zuteilung 

der Teilnehmenden zu den jeweiligen Professorinnen erfolgte auf Grundlage der bei der Anmel-

dung angegebenen Fachrichtung: Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie, so dass die 
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Rückmeldung durch die Professorinnen fachspezifisch erfolgen konnten. Zudem konnten in vor-

herigen Beratungsworkshops teils sehr konkrete Tipps oder Ansprechpartner benannt werden. 

In der Vergangenheit war dieses Feedback für die Teilnehmenden besonders wertvoll, da sie 

z.T. erstmalig eine Rückmeldung zu ihren Promotionsideen erhalten hatten und in den meisten 

Fällen auch in dem Promotionsvorhaben bestärkt wurden. Außerdem wurden im Rahmen die-

ser Kurzberatung auch die nächsten Schritte auf dem Weg in die Promotion benannt, so dass 

die Teilnehmenden sehr konkrete Handlungsempfehlungen mit aus dem Workshop nehmen 

konnten. 

 

Vernetzung 

Wie auch bei der Summer School 2018 wurde das Ziel verfolgt, dass sich die Teilnehmenden 

unabhängig ihrer Gruppenzugehörigkeit und Workshops vernetzen. Dieses sollte wieder durch 

verschiedene Maßnahmen unterstützt werden. Zum einen wurde im Programmablauf viel Zeit 

für Pausen eingeplant (30 / 60 Minuten), in denen Getränke, Snacks oder ein Mittagsimbiss in 

einem gesonderten Raum zur Verfügung stehen sollten. Zum anderen wäre eine weitere Mög-

lichkeit zu informellen Gesprächen durch die optionalen Abendessen geboten worden. 

Des Weiteren wurde bereits im Zuge der Anmeldung zur Spring School die Einwilligung einge-

holt, Kontaktdaten auch an die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterzugeben. Dieje-

nigen, die damit einverstanden waren, wären auf diese Weise mit Namen, Profession, Gruppen 

(A oder B), Wohnort sowie E-Mailadresse im Programmheft mitaufgenommen worden. Außer-

dem war der Druck von Visitenkarten für jeden Teilnehmenden geplant, so dass sie während der 

Spring School nach eigenem Ermessen ihre Kontaktdaten hätten weiterreichen können. Die Teil-

nehmenden konnten bei der Anmeldung bestimmen, welche Daten auf die Visitenkarten gedruckt 

werden sollten. 

Eine weitere Chance zur Vernetzung ergab sich insbesondere durch die zeitliche Anordnung der 

promotionsunterstützenden Angebote. Da die Spring School unmittelbar vor dem Promotions-

kolloquium (26. März 2020) und der Fachtagung Therapiewissenschaften 2020 (27. März 2020) 

stattfinden sollte, bot sich für die Teilnehmenden die Möglichkeit, an mehreren Angeboten teil-

zunehmen und so nicht nur Kontakt zu anderen Promovierenden zu erhalten, sondern sich auch 

innerhalb der Scientific Community zu vernetzen.  
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Insbesondere mit dem Workshop „Hemmnisse und Stützfaktoren im Promotionsprozess“ sollte 

eine Schnittstelle zwischen Promovierenden und der Scientific Community geschaffen werden. 

Hierzu war angedacht, mit den Teilnehmenden der Spring School die Bedarfe von Promotionsin-

teressierten und Promovenden der Therapiewissenschaften zu erfassen, so dass diese im Rahmen 

der Fachtagung vorgestellt und im Kontext der Podiumsdiskussion hätten thematisiert werden 

können.     

Anmeldungen 

Die Termine für die Spring School wurden bereits ein Jahr vor dem festgelegten Zeitraum auf 

der Projektseite angekündigt und über ein Anmeldeformular zugänglich gemacht. 

Die Spring School war in dem Zeitraum vom 25. - 26. März 2020 in der EU|FH am Campus Brühl 

geplant. Insgesamt meldeten sich für die Gruppe A neun Promovierende an. Für die Gruppe B 

meldeten sich 35 Promotionsinteressierte an. In der Summe wollten demzufolge 44 Personen an 

der Spring School 2020 teilnehmen, was die Anmeldeanzahl der ähnlich konzipierten Summer 

School 2018 (n=20) deutlich überstiegen hätte (Tab.1). 

Tab. 1: Anmeldezahlen zur Spring School 2020 nach Profession und Geschlecht 

 

Durch das Wachstum an neuen Studiengängen im Gesundheitsbereich der EUFH kam es erstma-

lig zu einer fachfremden Anmeldung. Eine Absolventin der Dentalhygiene interessierte sich 

ebenso für die Unterstützung bei der Promotionsorientierung. Da die Schwierigkeiten und Be-

darfe in Bezug auf einen Promotionseinstieg ähnlich wie bei Absolventen aus den Gesundheits-

fachberufen geartet sind, wurde sie gerne in die Gruppe B mitaufgenommen. Darüber hinaus 

sollte auf diese Weise ein Beitrag zu gelebter Interdisziplinarität geleistet werden. 

Von den neun Anmeldungen für die Gruppe A waren zwei Promovierende noch auf der Suche 

nach einer Forschungsfrage, zwei waren gerade dabei, ein Forschungsdesign zu erstellen und zwei 

TN nach Profession Ergotherapie Logopädie Physiotherapie Dentalhygiene 

TN nach Geschlecht w m w m w m w m 

Spring School Gruppe A 1 0 5 0 3 0 0 0 

Spring School Gruppe B 6 0 17 1 7 3 1 0 
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weitere waren zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits mit der Datenerhebung beschäftigt. Die 

anderen drei hatten bereits ihre Datenerhebung abgeschlossen und waren nur in der Auswer-

tungsphase bzw. in einem Fall sogar schon in der Interpretationsphase. Die Zusammensetzung 

des Methodenworkshops war demnach sehr heterogen. Dieses bot für die Planung jedoch die 

Möglichkeit, mit der Themenwahl mehr oder weniger alle Phasen eines Forschungsprozesses 

nachzuzeichnen.  

Auffällig an den Anmeldezahlen ist zudem die hohe Anzahl von Personen aus der Logopädie, da 

in den vorherigen Angeboten zur Promotionsunterstützung zuletzt Physiotherapeutinnen und 

Physiotherapeuten am meisten vertreten waren. Der deutliche Überhang an Frauen bei den An-

meldezahlen gibt hingegen in etwa die Geschlechterverteilung in den einzelnen Berufsgruppen 

wieder. So zählt insbesondere die Logopädie zu den ausgeprägten Frauenberufen, während in der 

Physiotherapie der Männeranteil deutlich höher liegt. 

Im Rahmen der Anmeldungen konnte darüber hinaus beobachtet werden, dass weniger als die 

Hälfte der Promotionsinteressierten aus dem Nahbereich des Großraums Köln kamen. Stattdes-

sen hätten die Teilnehmenden mehrheitlich längere Anreisewege in Kauf genommen. Einige der 

potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen u.a. auch aus Mecklenburg-Vorpommern, 

Berlin, Sachsen, und Bayern. Die zentrale Lage des Veranstaltungsortes scheint somit als Erklä-

rung für die hohen Anmeldezahlen weniger geeignet. 

Zusammenfassung / Ausblick 

Durch die von der Regierung angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen im Zuge der COVID-

19-Pandemie Mitte März 2020 konnte die Spring School nicht durchgeführt und somit auch nicht 

evaluiert werden. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage sowie dem nahenden Projektende 

(31.07.2020) wurde das Angebot ersatzlos abgesagt. Vom Ausfall nicht betroffen ist die Begleit-

forschung, da bereits im Vorfeld qualitative Befragungen per Telefon zu den Bildungsbiographien 

der Promovierenden durchgeführt wurden.  

Dennoch lassen sich bereits aus den Anmeldezahlen einige interessante Erkenntnisse ableiten. 

Mit 44 Anmeldungen war die Nachfrage im Vergleich zur Summer School doppelt so hoch. Nimmt 

man nur die Anmeldungen für den Orientierungsworkshop (Gruppe B), so sind es sogar fast vier 

Mal so viele. Diese Anmeldezahlen spiegeln einen gesteigerten Bedarf nach Orientierung und 
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Promotionsunterstützung in den Therapiewissenschaften wieder. Tatsächlich hat sich die Teil-

nahmezahl an eigenen Angeboten über die Projektlaufzeit stetig erhöht (vgl. Winny 2020). Ein 

Grund hierfür scheint die zunehmende Etablierung der Promotion als Weiterbildungsmöglichkeit 

für Masterabsolventinnen und Absolventen der Therapiewissenschaften zu sein. Während 2015 

die Promotion für viele Teilnehmende des ersten Promotionsvorbereitungskurses für viele noch 

sehr abstrakt und mit großer Unsicherheit verbunden schien, gibt es mittlerweile mehr und mehr 

Vorbilder aus den Therapiewissenschaften, die erfolgreich eine Promotion begonnen haben. 

Diese Entwicklung ist sicherlich teilweise auch der Erfolg des baBi-Projekt, welches durch seine 

Angebote zur Promotionsunterstützung die Landschaft ein Stück weit mitgeprägt hat.  

Daraus ergibt sich einerseits eine steigende Nachfrage nach Unterstützungsangeboten, welcher 

aber auf der anderen Seite nur eine begrenzte Anzahl an fachspezifischen Angeboten zur Verfü-

gung steht. Hier zeigt sich das Dilemma, dass Absolventinnen und Absolventen der Therapiewis-

senschaften für eine Promotion in eine Bezugsdisziplin an eine Hochschule/Universität mit Pro-

motionsrecht wechseln müssen. In diesen Bezugsdisziplinen existieren zwar Strukturen und An-

gebote der Nachwuchsförderung, diese sind jedoch verständlicherweise auf die eigene Wissen-

schaftsdisziplin ausgerichtet. Promotionsinteressierten aus den Therapiewissenschaften fehlt so-

mit ein Zugang zu diesen Strukturen, während diese gleichzeitig in der eigenen Disziplin kaum 

vorhanden sind, da mangels Promotionsrecht kaum Ressourcen für die Ausbildung des eigenen 

Nachwuchses existieren. Das Problem ist nicht neu, jedoch verweisen die jetzigen Anmeldezahlen 

auf die Notwendigkeit, innerhalb der Therapiewissenschaften Strukturen zu schaffen, welche die 

Bedarfe von Promotionsinteressierten und Promovenden aufgreifen und diesen gerecht werden. 

Eine entsprechende Diskussion war ursprünglich im Rahmen der Fachtagung Therapiewissen-

schaften 2020 geplant, die jedoch ebenfalls aufgrund der Covid-19 Schutzmaßnahmen abgesagt 

werden musste. Um die Entwicklung in den Therapiewissenschaften dennoch voranzutreiben, 

wurde die Diskussion stattdessen als Videokonferenz durchgeführt. Die Ergebnisse sind in dem 

Bericht zur Fachtagung mit enthalten (Garling & Winny 2020). 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die hohe Nachfrage im Prinzip eine Fortschreibung und 

Weiterentwicklung von promotionsunterstützenden Angeboten wie z.B. der Spring School er-

fordert, dass diese jedoch breiter aufgestellt und in der Scientific Community verankert sein müs-

sen.  
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