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1.   Hintergrund und Ausgangslage 

 
Die ungleiche Geschlechterrepräsentanz in der Wissenschaft ist in zweifacher Hinsicht von 

besonderer Brisanz: Zum einen zeigt sie, dass der politische Auftrag, durch geeignete Maß-

nahmen die Gleichstellung von Frauen und Männern zu verwirklichen, noch unerfüllt ist. Zum 

anderen wird die ehrgeizige Zielsetzung des Wissenschaftsstandortes Deutschland, „an der 

frontier of science auch in Zukunft eine gesicherte Position zu halten, ohne die volle Integra-

tion von Wissenschaftlerinnen kaum zu erreichen“ (Zimmer, S. 644)  sein. „Ehrgeizige Ziel-

setzungen sind jedoch nur zu erreichen, wenn die Universität als Arbeitsplatz attraktiv bleibt 

und junge WissenschaftlerInnen nachhaltig dazu einlädt, ihre berufliche Zukunft als for-

schende Lehrende zu gestalten“ (Zimmer, S. 644).  

 

Immer mehr Frauen in der Europäischen Union entscheiden sich für einen akademischen 

Bildungsweg. Nach Angaben von Eurostat (Internetportal Eurostat 2/04) gibt es in einigen 

Mitgliedsstaaten inzwischen mehr weibliche als männliche Studierende. Eine Promotionsab-

sicht nach dem Studienabschluss äußern insbesondere Italienerinnen und Portugiesinnen 

nach einer Promotion (Frauenanteil an den Promovierenden: knapp über 50 %). In Deutsch-

land erhöht sich ebenfalls der Anteil weiblicher Studierender und bei den universitären Hoch-

schulabschlüssen betrug der Frauenanteil im Jahre 2001  51,8 %. Jedoch ändert sich die 

Situation in den weiteren akademischen Qualifizierungsstufen deutlich: Zwar steigt der Anteil 

promovierender Frauen seit 1990 sukzessive an, er erreicht aber im Fächerdurchschnitt im 

Jahre 2001 insgesamt lediglich 35,3 %. Der Frauenanteil an den Professuren betrug im Jahre 

2001   11,2 %;  bei den C4-Stellen allerdings nur 7,7 % (vgl. BLK 7. Fortschreibung, S. 5 

ff.). Durch das frühe Ausscheiden von Frauen aus dem universitären Qualifikationssystem 

geht der Gesellschaft ein großes Innovationspotenzial verloren, das den Wissenschaftsbetrieb 

um neue Themen und Perspektiven bereichern würde. Nach wie vor sind enorme Anstren-

gungen erforderlich, um den Frauenanteil an Promotionen in den nächsten Jahren spürbar zu 

erhöhen, auch um das Ziel der Verwirklichung von Geschlechterdemokratie zu realisieren.  

 

Der folgende Bericht beschreibt die Entwicklung, Umsetzung und Evaluation einer Förder-

konzeption, die im Rahmen eines einjährigen Pilotprojekts aus universitätsinternen Mitteln 

(1/2 BAT 2a-Stelle; ZLV) durchgeführt wurde. Zunächst werden die Ergebnisse der qualitati-

ven Vorstudie und die daraus entstandenen Gestaltungsempfehlungen kurz skizziert. Hieraus 

werden Projektziele formuliert und eine Konzeption entwickelt. Anschließend stellen wir die 

Auswertungsergebnisse der Evaluation dar. Ein Ausblick beschließt diesen Bericht.   
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1.1 Ergebnisse der qualitativen Vorstudie und daraus entwickelte Ge-
staltungsempfehlungen  

 
In den Fächern Erziehungswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften der Universität 

Duisburg-Essen, Campus Essen, die sich in der Frequentierung von Frauen in der Studien- 

und weiteren wissenschaftlichen Qualifikationsphase maßgeblich voneinander unterscheiden, 

führten wir insgesamt 30 Leitfadeninterviews mit Studierenden (22 Frauen; 8 Männer)1 und 

sechs ExpertInneninterviews mit ProfessorInnen beider Fächer durch (vgl. Hop-

pe/Nienhüser/Petersen u.a., 2003).  

 

Da im Prozess der Karriere- und Biografieplanung strukturelle, soziale und individuelle Bedin-

gungen miteinander verknüpft sind, fragten wir nicht nur Studierende nach den von ihnen 

wahrgenommenen Einflüssen auf ihre Entscheidung pro und contra Promotion, sondern auch 

ProfessorInnen, die als VertreterInnen der ‚Institution Universität’ Signale ihres Faches ken-

nen und senden, die zur vertieften wissenschaftlichen Mitarbeit einladen und möglicherweise 

auf weibliche und männliche Studierende unterschiedlich wirken. Die Studierenden baten wir 

um die Betrachtung ihrer Gesamtsituation zum Zeitpunkt der Befragung und fokussierten die 

von ihnen subjektiv wahrgenommenen Alternativen, Folgen und Barrieren/Hürden eines 

Promotionsvorhabens. Bei der Untersuchung handelte es sich um ein Aktionsforschungspro-

jekt mit einem qualitativen Zugang.  

 

Es galt, den Gründen dafür genauer nachzuspüren, warum sich die Biografien von Frauen 

und Männern bis zum Erreichen eines akademischen Abschlusses inzwischen zwar weitge-

hend ähneln, aber im Verlauf der akademischen Qualifizierung zunehmend voneinander ab-

weichen und die gleichberechtigte Repräsentation von Frauen in Wissenschaft und For-

schung nur allmählich wächst. Gegenstand der qualitativen Studie waren Mechanismen und 

Funktionsweisen komplex wirkender Kräfte, die eine Entscheidung für oder gegen eine Pro-

motion beeinflussen: Welche Rolle spielt der enge Kontakt zu HochschullehrerInnen in Bezug 

auf weiterführende Qualifizierungswege? Welche Perspektiven haben Frauen entwickelt, die 

sich am Ende ihres Studiums befinden? Gibt es Ansätze der Veränderung, die eine Erhöhung 

der Beteiligungsraten von Frauen im Wissenschaftsbetrieb erwarten lassen? Neben den ziel-

strebigen Frauen galt dabei die Aufmerksamkeit denen, die bereits während des Studiums 

trotz eines grundsätzlichen Interesses keine weiterführenden Perspektiven entwickeln oder 

sie verwerfen.  

                                                 
1 Auswahl der Befragten: Studierende Frauen und Männer mit unterschiedlichen Studienschwerpunk-
ten, kultureller Zugehörigkeit und aus allen Altersgruppen, die sich kurz vor dem Abschluss ihres Stu-
diums befanden.  
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Es kristallisieren sich drei zentrale Wirkungsfelder heraus, die in die jeweilige persönliche 

Entscheidung eingehen:  

 
• individuelle biografische Konstruktionen 
  
• universitäre und fachkulturelle Standards, die im Wege der Hochschulsozialisation in-

ternalisiert werden 
 

• aktuelle Arbeitsmarktstrukturen, die im Zusammenhang mit der antizipierten Berufs-
kultur stehen 

 
Für die zu entwickelnde Förderkonzeption beschreiben wir nachfolgend in einer kurzen Zu-

sammenfassung diejenigen Ergebnisse und Gestaltungsempfehlungen der Untersuchung, die 

als Veränderungsimpulse in die Planung des Förderkonzepts eingehen werden:  

 

Die Studie hat gezeigt, dass  

 
� die Befragten sich mehrheitlich nicht in das Hochschulsystem integriert sehen, son-

dern ihr Studium als Statuspassage wahrnehmen 
 
� Informationen über ein Promotionsverfahren kaum oder gar nicht wahrgenommen 

werden und somit als Entscheidungshilfen nicht verfügbar sind 
 

� das Berufsbild der Wissenschaftlerin wenig bis gar nicht transparent wird  
 

� weibliche „Modelle“ zur Identifikation an vielen Lehrstühlen fehlen  
 

� der Mythos des „Angesprochen-werden-müssens“ in den Köpfen vorherrscht und eine 
Eigeninitiative oft blockiert  

 
� Promovieren als etwas „sehr Hohes“ angesehen wird, an das sich viele nicht heran-

wagen 
 

� Karriereplanung von Frauen nicht linear betrieben wird („Es wird sich schon erge-
ben…“) und hohe berufliche Ziele nicht selbstverständlich sind  

 
� ein hoher Grad an Einsamkeit während der Arbeit an einer Dissertation antizipiert 

wird 
 

� die Befragten eine schlechte Betreuungsqualität während ihrer Promotionszeit be-
fürchten 

 
� die Befragten häufig ihr (Forschungs-) Methodenwissen selbst als defizitär wahrneh-

men. 
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Nachstehend geben wir ausgewählte Gestaltungsempfehlungen der Voruntersuchung wieder, 

die in diesem Förderprogramm berücksichtigt werden (vgl. Hoppe/Nienhüser/Petersen u.a., 

2003): 

 

Die Universität kann im Rahmen verstärkter Integration der Studentinnen in das Wissenschaftssys-

tem zur Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Promotion’ anregen. Hier sollten u. a. der Karriere-

begriff in seiner ambivalenten Funktion für das künftige Leben erörtert und erworbene Ge-

schlechtsrollenzuschreibungen reflektiert werden. Hilfreich kann ebenfalls das Vorstellen von weib-

lichen Vorbildbiografien sein (vgl. a.a.O., S. 76).  

 

Durch verstärkte Einbindung des Themas „Weiterqualifizierung durch Promotion“ in das Studium 

könnte mehr Normalität und Transparenz geschaffen werden. Es ist anzunehmen, dass sich hier-

durch die Distanz zu dem „höheren Ziel“ verringert und ein größerer Austausch darüber stattfin-

det. Dies könnte negative Selbstselektionsprozesse bei Frauen mindern, die möglicherweise nicht 

in mangelnden fachlichen Qualitäten begründet sind (vgl. a.a.O., S. 77). 

 

Bestehende Mythen über eine Dissertation können durch hinreichende Informationen sowohl über 

formale als auch inhaltliche Bedingungen abgebaut werden. Die Universität bietet hierzu bereits 

allgemeine Veranstaltungen an, die aber nur in geringem Umfang und nur von bereits hochmoti-

vierten StudentInnen oder AbsolventInnen besucht werden. Eine regelmäßige Einbindung in ver-

schiedene Abschnitte des Studiums würde den Sonderstatus dieser Seminare verändern und 

Hemmschwellen abbauen (vgl. a.a.O., S. 79). 

 

Das Bild der Wissenschaftlerin und ihre Aufstiegschancen (und -barrieren) sollten für weibliche 

Studierende transparenter gemacht werden. Gleichzeitig liefern zusätzliche Informationen wichtige 

Entscheidungshilfen für einen möglichen Einstieg in den Wissenschaftsbetrieb (vgl. a.a.O., S. 80). 

 

Da das Studium als eine Phase der vorberuflichen Sozialisation für Berufswahlprozesse von Frauen 

(und Männern) von Bedeutung ist, sollte die Universität ihre Funktion als gatekeeper zum Arbeits-

markt ausfüllen und Orientierungsveranstaltungen anbieten, in denen sowohl das wissenschaftli-

che Arbeitsfeld als auch die außeruniversitäre Berufswelt mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten 

(besonders für Frauen) erörtert werden (vgl. a.a.O., S. 82). 

 

Erfolgreiche Frauen, die eine Karriere mit einer Familie vereinbaren konnten, sind als Modelle zur 

Ermutigung und Identifikation hilfreich. Die Universität kann im Rahmen von besonderen Veran-

staltungen Begegnungen zu einem Austausch über die Werdegänge ermöglichen (vgl. a.a.O., S. 83 
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1.2 Fakten zur Frauenunterrepräsentanz bei Promotionen in den  
 Fachbereichen 1, 2, und 5 am Campus Essen  
 

Das vorliegende Projekt soll in einer Pilotphase zunächst an den Fachbereichen 1, 2 und 5 

erprobt werden. Hier stellen sich die statistischen Daten der Unterrepräsentanz von Frauen 

bei Promotionen wie folgt dar:  

 
 
Universität Duisburg-Essen  

Campus Essen 
 

Anteil weiblicher  
Studierender 

in % 
(Betrachtungszeitraum  

WS 2001/02) 

Anteil erfolgreich abgeschlos-
sener Promotionen von  

Frauen 
in % 

(Betrachtungszeitraum: 
Durchschnitt  

der Jahre 1993-2001)** 
 

  Fachbereich   1* 
 

 
45 % 

 
32 % 

 
Fachbereich   2 

 

 
70 % 

 
37 % 

 
Fachbereich   5 

 

 
33 % 

 
14 % 

Quelle: Promotionsstatistik der Fachbereiche1, 2 und 5 
 

*) hier nicht berücksichtigt: Theologie 

**) wegen zu geringer Fallzahlen soll hier lediglich ein Durchschnittswert betrachtet werden. Der Frauenanteil ist allerdings in den letzten Jahren, 

wenn auch gering, aber stetig angestiegen, was durch diese Darstellung nicht deutlich wird.  
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2.     Ziele 
 
Richtziel I:   Förderung der Repräsentanz von Frauen in Promotionsvorhaben  
   
Richtziel II:  Stärkere Integration von studierenden Frauen in das Hochschulsystem 

zur Entwicklung eines höheren Interesses an einer wissenschaftlichen 
Weiterqualifizierung  

 
Grobziel I:   Integration der Berufszielentwicklung in das Studium 

 
Das Verfolgen anspruchsvoller beruflicher Ziele ist für Frauen trotz schulischer 
Erfolge weniger ausgeprägt als bei jungen Männern.  

Der Karrierebegriff ist für Frauen aufgrund geschlechtsspezifischer Sozialisati-
on und antizipierter Arbeitsmarktstrukturen ambivalent besetzt.  

Rollendivergenzen (Karriere : Familie) werden befürchtet.  
Das Bild der Wissenschaftlerin ist während des Studiums nur sehr diffus er-
fahrbar.  

   

Grobziel II:  Abbau von Kommunikationsbarrieren  
 

Das Thema „Promotion“ soll Studentinnen näher gebracht werden. 
Informationsveranstaltungen schaffen Transparenz in den Anforderungen und 
Durchführungsbedingungen. Sie verringern somit die Distanz zu dem an-
scheinend „unerreichbaren“ Ziel. Für Studierende aus bildungsferneren 
Schichten können unsichtbare Barrieren zwischen den Kulturen (Herkunftskul-
tur und Wissenschaftskultur) reduziert werden.  

 
Grobziel III:  Angebot von Entscheidungshilfen  
 

Diffuse Vorstellungen über komplizierte Arbeitsinhalte und –belastungen, lan-
ge Dauer, schlechte Betreuung und Finanzierung einer Promotion verhindern 
häufig, ein solches Vorhaben überhaupt zu erwägen. Die Suche nach einem 
Dissertationsthema, seine wissenschaftliche Eingrenzung und der Mythos der 
drohenden „Einsamkeit im Kämmerlein“ wirken oft Wünschen nach einem 
Promotionsvorhaben entgegen. Veranstaltungen sollen aufklären und Reflexi-
onsprozesse in Gang setzen.  

 
Grobziel III: Schaffung von inhaltlichen und sozialen Begleitstrukturen zur 

Unterstützung im Promotionsprozess   
   

Forschungsmethoden sind ein weites Feld. Während des Studiums hat die Be-
schäftigung hiermit in der persönlichen Bewertung häufig nur eine marginale 
Rolle gespielt, da sich der Wunsch nach einer Weiterqualifizierung erst viel 
später gefestigt hat. Nicht nur hier bilden sich Unsicherheiten, ob man einer 
Dissertation überhaupt gewachsen ist, sondern auch in Ansprüchen an Inhalt 
und Form der Doktorarbeit. Der drohende Arbeitsberg verlangt ferner nach 
einem guten Zeitmanagement.  

Psychosoziale Krisen müssen nicht zum Abbruch führen. Die Einbindung in ein 
soziales Netz stärkt das Durchhaltevermögen und hilft über Durststrecken 
hinweg. Feste Ansprechpartner in der Universität und im informellen Umfeld 
sollen einen Rahmen bieten.  
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Grobziel IV: Impulssetzung zur Organisationsentwicklung  � Feedback der 
Ergebnisse an „gate keeper“  

   
Im Sinne der Theorie der „Lernenden Organisation“ sind die Projektergebnisse 
zur weiteren Entwicklung der Universität an alle potenziellen BetreuerInnen 
von Dissertationen rückzukoppeln, um Impulse zur möglichen Veränderung zu 
setzen.   

 
Die folgende Grafik veranschaulicht die Zielsetzung des Projektes auf zwei Ebenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Rückkopplung der in den Veranstaltungen erhobenen Daten an die beteiligten 

FachvertreterInnen und die Hochschulleitung im Sinne eines Informationstransfers befördern 

wir einen organisationalen Hochschulentwicklungsprozess und leisten einen Beitrag zur Poli-

tik des Gender Mainstreaming.     

 
Bei der Erstellung dieser Konzeption berücksichtigen wir Handlungsziele der Teilnehmerin-

nen, die von uns teils antizipiert und teils in der Vorstudie bereits ersichtlich wurden.  

Wir gehen davon aus, die Teilnehmerinnen wollen 

 

� das Thema ‚Promotion’ nicht als Bedrohung, sondern als Einladung sehen  

� Wissenschaft als mögliches Arbeitsfeld positiv erleben  

� eine freundliche Veranstaltungsatmosphäre antreffen  

� Informationen, Schlüsselqualifikationen und praktisches Handwerkszeug zur Erstellung einer 
Dissertation erwerben 

� sich inhaltlich und persönlich einbringen  

� abwechslungsreiche Veranstaltungen erleben  

� Gleichgesinnte treffen, sich austauschen und gegebenenfalls organisieren

 

 

 

 

Individualebene Organisations- 
ebene 

Information,  
Handwerkszeug. 
Netzstrukturen  

Rückmeldung der  
Ergebnisse 

an die Hochschule 
Informationsfluss 

Studierende; 
Absolventinnen 
Doktorandinnen;  

Universität  
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3.     Konzeption  

 
Die zuvor genannten Ziele sollen durch folgende Maßnahmen erreicht werden: Ein Orientie-

rungs- und Begleitprogramm mit Informationsveranstaltungen, Workshops und der Gelegen-

heit, neue Netzstrukturen zu bilden, stellt den Kern dieser Konzeption dar und wird ergänzt 

durch persönliche Sprechstunden, professionelles Coaching und ein breites Informations- 

und Serviceangebot eines Internetportals.  

 

3.1 Zielgruppe 

 
Das Gesamtprogramm richtet sich in dieser Pilotphase an Interessentinnen der Geistes-, So-

zial- und Wirtschaftswissenschaften.  Ausnahme bildet eine fächerneutrale Veranstaltung zur 

Karriereorientierung. Interessentinnen aus anderen Fächern sind auf Anfrage herzlich will-

kommen. Konkret sollen folgende Zielgruppen angesprochen werden: 

 

a) Frauen im Hauptstudium, die sich orientieren möchten, weil ihre berufliche Orientie-
rung noch offen ist. 

 
b) Frauen kurz vor dem Abschluss ihres Studiums sowie Absolventinnen, die eine wis-

senschaftliche Weiterqualifizierung erwägen und Entscheidungshilfen benötigen 
  
c) Absolventinnen, die sich zu einem Promotionsvorhaben entschlossen haben und so-

wohl fachliche als auch soziale Unterstützung suchen  
 
d) Promovendinnen, die professionelle Beratung in Anspruch nehmen möchten. 

 

Die Altersstruktur der Teilnehmerinnen ist heterogen: Studentinnen im Hauptstudium und 

Absolventinnen, die kurz nach Beendigung ihres Studiums, nach Jahren der Berufserfahrung 

oder während einer Familienphase den Entschluss zur Promotion gefasst haben.  

 

Aus der Vorstudie wissen wir, dass die Vorstellungen über ein Dissertationsvorhaben diffus 

sind und viele Frauen eine sehr hohe Distanz zu dem vermeintlich hohen Ziel haben. In ihren 

Selbstkonzepten hat die Planung beruflich hoher Ziele nicht die gleiche Selbstverständlichkeit 

wie bei vielen männlichen Kommilitonen oder Absolventen. Weibliche Lehrstuhlinhaberinnen 

und wissenschaftliche Assistentinnen sind in vielen Fächern unterrepräsentiert, so dass nur 

wenige ‚Modelle’ eine Identifikation mit einer Führungsrolle ermöglichen können. Aus den 

Ergebnissen der Schulforschung ist bekannt, „dass Mädchen ihre schulischen Leistungserfol-

ge nicht in demselben Ausmaß wie Jungen in ihr Selbstbild integrieren, ein Ergebnis, das bis 

heute durch weitere empirische Untersuchungen bestätigt wird“ (Hoppe/Nyssen, 2004, S. 8). 
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Es ist anzunehmen, dass die Hochschulsozialisation an einer Massenuniversität vor dem Hin-

tergrund der damit verbundenen Anonymität und des geringen persönlichen Bezuges zu Do-

zentInnen diese hemmenden Faktoren nicht in ausreichendem Maße relativieren konnte.  

Bezüglich der Herkunftsfamilien unserer Teilnehmerinnen ist damit zu rechnen, dass im 

Rahmen der Ruhrgebietsstruktur viele Interessentinnen aus nichtakademischen Elternhäu-

sern oder aus Familien mit Migrationshintergrund stammen. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass das Nichtvorhandensein familiärer Identifikationsfiguren und entsprechende 

Erwartungen, in die Kultur des höheren Bildungsbürgertums hineinzuwachsen, zu zusätzli-

chen Unsicherheiten führt. Diese Vorüberlegungen werden in der didaktisch-methodischen 

Planung berücksichtigt.  

 

Die Veranstaltungen sind mit wenigen Ausnahmen in dieser Pilotphase für Teilnehmerinnen 

aus den Fachbereichen 1, 2 und 5 geplant, da verschiedene Themen in den jeweiligen Fä-

cherkulturen unterschiedlich bearbeitet werden. Eine Ausnahme bildet der Workshop zur 

Karriereorientierung,  eine weitere Ausnahme bildet das Angebot zum professionellen Coa-

ching. Beide Veranstaltungen sind fächerneutral. Interessentinnen aus anderen Fächern, die  

bestimmte Module in Anspruch nehmen möchten, sind herzlich eingeladen. Wir weisen sie 

jedoch auf die mögliche inhaltliche Eingrenzung hin.  

 

3.2  Veranstaltungsprogramm 

 
Für die zuvor beschriebenen Zielgruppen, die sich nach dem Stand ihres Dissertationsvorha-

bens unterscheiden, planen wir ein Programm, welches sich über zwei Semester erstreckt. 

Ein Workshop, der Studentinnen möglichst früh im Hauptstudium zur Karriereorientierung 

einladen soll, wird in dieser Pilotphase einmal durchgeführt (Block I); die anderen Veranstal-

tungen finden für die Zielgruppen, die Hilfen zur Entscheidungsfindung (Block II) und zur 

Unterstützung im Promotionsprozess (Block III) benötigen, im Abstand von zwei Monaten 

statt. Die Teilnahme ist kostenlos.  

 

3.2.1 Didaktisch-methodische Vorüberlegungen 

Didaktische Grundlage für die Planung der einzelnen Veranstaltungen bilden die Überlegun-

gen zur ‚Konstruktivistischen Erwachsenenbildung’ (vgl. Arnold/Siebert, 1995) und zur Theo-

rie des ‚Selbstgesteuerten Lernens’ (vgl. Deitering, 1995) im Sinne einer Anregungs- und 

Ermöglichungsdidaktik. Da das Thema ‚Promotion’ in der Vorstellung der Beteiligten jeweils 

subjektiv vorgeprägt und gedeutet ist, haben die TeilnehmerInnen sowohl Gelegenheit zur 

Aneignung neuen Wissens als auch zur Vergewisserung, Überprüfung und Modifizierung vor-
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handener Deutungen; hier auch bzgl. der Reflexion internalisierter Geschlechtsrollenstereo-

type und ihrer Auswirkungen auf das eigene Handeln.  

 

Durch das Kommunizieren der jeweiligen subjektiven Deutungsmuster des Themas „Promoti-

on“ unter den Beteiligten der Veranstaltungen besteht die Gelegenheit, weitere Aspekte ken-

nen zu lernen und in das eigene gedankliche Entscheidungsraster zu integrieren. Barrieren, 

die vor dem Hintergrund der geschlechtsspezifischen Sozialisation oder aufgrund von wahr-

genommenen Arbeitsmarktstrukturen unbewusst wirken, können überprüft und Haltungen 

gegebenenfalls aufgeweicht werden.  

 

Im Sinne eines Angebots bieten verschiedene Veranstaltungen Gelegenheit, weitere Schlüs-

selqualifikationen zu erwerben, die für die erfolgreiche Durchführung eines Promotionsvor-

habens notwendig sind. Es ist davon auszugehen, dass die Aneignung neuen Wissens und 

die Ausbildung spezieller Fähigkeiten das Kompetenzvertrauen stärken und den Weg zu einer 

erfolgreichen Dissertation erleichtern.  

 

Der Modulcharakter der einzelnen Förderaspekte bietet sowohl die Möglichkeit der gezielten 

Auseinandersetzung mit dem Thema Promotion, als auch die Gelegenheit, einzelne Bereiche 

der Förderung für sich in Anspruch zu nehmen und andere wegzulassen.  

 

Methodisch wählen wir ein Vorgehen, das sich an den Erkenntnissen der pädagogischen 

Anthropologie orientiert und die Teilnehmerinnen ganzheitlich ansprechen soll:  

 

Dimension  Methodisches Vorgehen 

Kognitiv-rationale Dimension  Vorträge; Impulsreferate; Power-Point-
Präsentationen; Diskussionen; Erstellung kogniti-
ver Karten, Arbeitspläne und praktische Formulie-
rungsübungen 

Emotional-affektive Dimension Freundliches Klima schaffen; einladende und 
motivierende Ansprache; Vorstellung von „Bei-
spielbiografien“ erfolgreicher Frauen, die zur 
Identifikation einladen; lyrischer Zugang: Gedicht 
zum Thema   

Psycho-motorische/ 
Sozial-kommunikative Dimension  

Talkrunden; Kleingruppenarbeit; Partnerarbeit; 
Gelegenheit für Pausengespräche  

Biologisch-vitale Dimension  Pausen zum Ausruhen und „Ortswechsel“; Ge-
tränke; gegebenenfalls Gebäck 
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3.2.2 Einzelne Veranstaltungsmodule  

Die Veranstaltungen werden nachfolgend zunächst in einer tabellarischen Programmüber-

sicht dargestellt. Anschließend skizzieren wir die jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkte der 

einzelnen Themen und ergänzen sie sowohl durch einen didaktischen Kommentar als auch 

durch den tatsächlich verwendeten Ankündigungstext.  

 

Zielgruppe Thema Termin 
 
Block I  
Veranstaltung zur  
Karriereorientierung  
für Studentinnen im Haupt-
studium  

 
Aufstiegswege für Frauen –  
frühzeitige Entwicklung von Perspektiven –  
Workshop 

 
 

 
Mittwoch, 
21.1.2004 
 
16.00-20.00 Uhr 

 
Block II 
Veranstaltungen in der 
Entscheidungsphase  
für Studentinnen kurz vor 
dem Abschluss des Studiums 
oder für Absolventinnen 

Promovieren –  
Wie geht das?  
 
Finanzierung konkret –  
Welche Modelle gibt es?  
 
Inhaltliches –  
Wie finde ich ein Dissertationsthema?  
Wie grenze ich es ein?  
Wie schreibe ich ein Exposé?  

Mittwoch, 
10.12.2003 
 
Mittwoch,  
18.2.2004  
 
Mittwoch,  
12.5.2004  
Jeweils  
18.00-20.00 Uhr 

Block III 
Veranstaltungen zur 
Unterstützung im Pro-
motionsprozess  
für Absolventinnen, die eine 
Promotion konkret in Angriff 
genommen haben. 

 

Bildung neuer „Netze“ –  
Wechselseitige Unterstützung im Promotionsprozess 

 
Mein Dissertationsthema –  
Welches Forschungsdesign passt zu meiner Forschungsfra-
ge?  

 
Schreibwerkstatt Doktorarbeit 
Argumentationslinie, roter Faden und Formulierungsfragen 
(Workshop 16.00 – 20.00 Uhr) 

 
Zeitmanagement – Wie erstelle ich einen Arbeits-
plan?     
(Workshop 16.00 – 20.00 Uhr) 

 
Treffen des Netzwerkplenums 
 
Die Disputation –  
Wie präsentiere ich meine Dissertation (und mich)? 

 
Die Veröffentlichung in einer Fachzeit-
schrift oder in einem Sammelband –  
Was zeichnet einen guten wissenschaftlichen Beitrag aus?  

 
 

Mittwoch, 
14.1.2004  
 
Mittwoch,  
4.2.2004  
 
Mittwoch 
10.3.2004 
 
 
Mittwoch,  
14.4.2004  
 
Mittwoch 
21.4.2004 
 
nicht terminiert 
 
 
nicht terminiert 
 
 
 
Jeweils  
18.00-20.00 Uhr 
Ausnahme: 
Workshops   
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3.2.2.1  Block I  -  Karriereorientierungsphase   

„Hier interessiert sich keiner für uns“, so der Kommentar einer Studentin, die im Rahmen der 

Vorstudie befragt wurde. Ein Flyer, der in der Auflage von 600 Stück an alle Fachbereiche 

verteilt wird (s. Anhang), soll Studentinnen zur Teilnahme an einem Workshop zur Karriere-

orientierung einladen und Impulse für die frühzeitige Planung einer erfolgreichen Karriere 

setzen. Die HochschullehrerInnen werden in einem Anschreiben um persönliche Verteilung 

gebeten, über die von den Studentinnen wahrgenommene Praxis des Angesprochenwerdens 

informiert und damit für die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses sen-

sibilisiert. Ihnen wird gleichzeitig das Begleitprogramm „Promovieren mit Meduse“ zur 

Kenntnisnahme und Weitergabe zugesandt.  

 

Thema: Aufstiegswege für Frauen    

  Frühzeitige Entwicklung von Perspektiven  

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

Aus den Ergebnissen der Vorstudie wissen wird, dass Studentinnen sich nur in sehr geringem 

Maße in das universitäre System integriert sehen: Ihr Verbleib in der Hochschule wird von 

vornherein als temporär wahrgenommen, da ein Studium für die meisten eine Fachqualifizie-

rung für ein außeruniversitäres Berufsfeld darstellt. Berufliche und persönliche Zukunftsvor-

stellungen (Lebenslinien) sollen zunächst individuell formuliert und anschließend in der Klein-

gruppe ausgetauscht werden. Hier besteht die Gelegenheit, aus Gemeinsamkeiten und Diffe-

renzen der Aussagen anderer Teilnehmerinnen Anschlussfähiges für die Bildung des eigenen 

Lebensentwurfs zu übernehmen oder sich gegebenenfalls davon abzugrenzen.  

 

Eingeladene promovierte Frauen und Doktorandinnen werden im Sinne einer improvisierten 

Talkrunde von der Moderatorin gebeten, über ihre Karriereüberlegungen und den Umgang 

mit Krisen zu sprechen.  

 

Anschließend sollen die Workshop-Teilnehmerinnen sich ganz persönlich die Frage zu beant-

worten: Promovieren – Ist das eine Perspektive für mich?  Durch die Methode des „cognitive-

mapping“ kann herausgearbeitet werden, welche Folgen, Alternativen, Barrieren/Hürden und 

deren „Überwindungskräfte“ subjektiv wahrgenommen werden. Dies geschieht mit Hilfe ei-

ner visuellen Darstellung, die kognitiv repräsentierte Vorstellungen erst bewusst macht. Die 

unter Anleitung von jeder Teilnehmerin für sich selbst erstellte „kognitive Landkarte“ (s. Ab-

bildung 1) wird anschließend in der Kleingruppe vorgestellt. Unter Beteiligung der anderen 

Kleingruppenteilnehmerinnen wird für jede Barriere/Hürde gemeinsam nach weiteren Mög-
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lichkeiten der Überwindung von Barrieren gesucht.  Die wichtigsten Ergebnisse werden an-

schließend dem Plenum vorgestellt. 

 

Promovieren – eine Perspektive für mich?

Kräfte, die Barrieren/ Folgen

Barrieren überwinden Hürden

l
Alternativen 

   Abbildung 1 

 

Durch dieses Vorgehen lernen die Studentinnen die jeweiligen subjektiven Deutungen der 

anderen Kleingruppenteilnehmerinnen zum Thema Promotion kennen. Es werden gegebe-

nenfalls kollektive geschlechtsspezifische Orientierungen transparent, die einer Reflexion 

zugänglich werden. 

 

Am Schluss der Veranstaltung werden das modulare Gesamtkonzept von „Promovieren mit 

MEDUSE“ und das Mentorinnennetzwerk Meduse vorgestellt werden.   

 

Studentinnen, die von einer HochschullehrerIn die Empfehlung zur Teilnahme an dem Work-

shop erhalten, erfahren über diesen Impuls eine besondere Wertschätzung ihrer Leistungen. 

Jene, deren Selbstbild mit dem Fremdbild nahezu kongruent ist, sehen hierin eine weitere 

Bestätigung ihrer Selbstwahrnehmung, andere sind möglicherweise überrascht und in be-

sonderer Weise ermutigt, eine Weiterqualifizierung im Anschluss an das Studium zu erwä-

gen. Der Workshop, in dem die subjektive Bearbeitung des ganz persönlichen Themas ‚Pro-

motion’ für jede Teilnehmerin im Vordergrund steht, spricht auch die emotionale Dimension 

der Beteiligten an: Antizipiert wird ein gesellschaftlicher Aufstieg, der mit einem Anstieg des 

sozialen Prestiges und wahrscheinlich sozialen Veränderungen verbunden ist, die in nahezu 

alle privaten und beruflichen Rollen hineinwirken. Für eine gedankliche Auseinandersetzung 

mit dieser persönlichen Thematik ist eine empathische Atmosphäre unerlässlich, die es er-

möglicht, in Kleingruppen oder in Plenumsgesprächen auch offen über Befürchtungen spre-

chen zu können. So soll z. B. in der Talkrunde genügend Raum für Fragen der Teilnehmerin-
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nen sein. Die Kleingruppenbildung bleibt den Anwesenden selbst überlassen und erfolgt so-

mit informell und fächerübergreifend. 

Ankündigungstext 

Ein erfolgreicher Studienabschluss ist Ihr Ziel. Was kommt danach? Mit der Wahl des Faches haben 
Sie sich bereits für eine Berufsrichtung entschieden und verbinden damit persönliche Vorstellungen 
von Ihrem künftigen Beschäftigungsfeld. Studierende Frauen planen jedoch hohe berufliche Ziele nicht 
immer mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie viele ihrer männlichen Kommilitonen. Im Rahmen 
des Forschungsprojekts gibt MEDUSE Ihnen Gelegenheit, individuelle Aufstiegsperspektiven zu entwi-
ckeln. In Form einer „kognitiven Landkarte“ können Sie mögliche Qualifizierungswege für sich entwer-
fen und Folgen, Alternativen und Barrieren markieren. Im Mittelpunkt steht die Promotion. Beispiele 
von erfolgreichen weiblichen Karrierewegen unterstützen Sie bei der Bildung Ihrer persönlichen Vision. 
MEDUSE wird Sie weiterhin bei Ihrer Karrierevorbereitung und -entwicklung mit einem umfangreichen 
Informations- und Förderprogramm begleiten.  
 

3.2.2.2  Block II - Entscheidungsphase  

 

Thema: Promovieren – wie geht das? 

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

Bei dieser Veranstaltung interessieren zunächst allgemeine formale, inhaltliche und persönli-

che Implikationen des Themas ‚Promotion’. Ein Kurzvortrag soll erste Inputs geben und zu 

weiteren Fragen anregen. Den Teilnehmerinnen wird vermittelt, dass die Universität sich für 

sie interessiert, was ihnen im Laufe ihres Studiums – gemäß der Ergebnisse unserer Unter-

suchung – nicht ausreichend deutlich wurde.  

 

Ankündigungstext: 

Der Doktortitel lässt sowohl in der Wissenschaft als auch in außeruniversitären Arbeitsfeldern eine 
Führungsposition erwarten. Für die Wissenschaft ist die Promotion notwendiger Einstieg zum Aufstieg; 
in vielen anderen Berufslaufbahnen ist sie ebenfalls ein wichtiger Karrierebaustein. 
Diffuse Vorstellungen über Arbeitsinhalte und –belastungen, Dauer, Betreuung und Finanzierung einer 
Promotion verhindern häufig, ein solches Vorhaben überhaupt zu erwägen. Erste allgemeine Informa-
tionen über den Ablauf des Verfahrens und Finanzierungs- bzw. Fördermöglichkeiten bieten einen 
Einstieg in dieses Thema. Ferner berichten erfolgreiche Frauen über ihre Erfahrungen während ihrer 
Promotionszeit und stehen für Fragen zur Verfügung.  
 

Thema: Finanzierung konkret –  Welche Modelle gibt es?  

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

Der Dschungel der Promotionsfördermöglichkeiten ist für viele unüberschaubar und nur 

durch mühsame Recherche zu lichten. Hier setzt diese Veranstaltung inhaltlich an. Fragen 

nach Antragsberechtigungen, den Förderstrukturen und speziellen –formen sollen in einem 
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groben Überblick beantwortet werden. Stipendiatinnen aus Graduiertenkollegs oder wissen-

schaftliche Mitarbeiterinnen, die an einem Lehrstuhl tätig sind, geben den Teilnehmerinnen 

praktische Beispiele. Ferner soll Gelegenheit gegeben werden, eigene Erfahrungen mit An-

tragstellungen auszutauschen.  

 

Ankündigungstext: 

Nicht nur durch eine Stelle an der Universität ist eine Dissertation zu finanzieren. Vielfältige Förder-
möglichkeiten bieten Stiftungen, Graduiertenkollegs und Programme der EU, die teils auch besondere 
Unterstützungsmodelle für Frauen anbieten. Außerdem gibt es länderspezifische Hochschulsonderpro-
gramme, die in Wiedereinsteiger-Stipendien besondere biografische Voraussetzungen von Frauen 
berücksichtigen. MEDUSE möchte Sie bei der Informationssuche unterstützen.   
 

 

Thema: Inhaltliches –  

  Wie finde ich ein Dissertationsthema? 

  Wie grenze ich es ein? 

  Wie schreibe ich ein Exposé?  

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

Den Studienabschluss bildet eine Diplom- oder Examensarbeit, doch worin unterscheidet sie 

sich konkret von einer Dissertation? Wann ist ein Thema überhaupt promotionsrelevant? 

Welche Gütekriterien sind an die Erstellung eines Exposés gestellt, damit eine ProfessorIn 

sich zur Betreuung entschließt oder es sich von der BewerberInnenmasse einer Stif-

tung/eines Graduiertenkollegs abhebt? – All dies sind Fragen, durch deren Beantwortung 

Unsicherheiten abgebaut werden sollen, denn diese Informationen sind im Studium nicht 

vermittelt worden und reduzieren somit die Hürde, ein Dissertationsvorhaben zu beginnen. 

Da die unterschiedlichen Fächerkulturen verschiedene formale und inhaltliche Ansprüche 

definieren, wird diese Veranstaltung nicht fächerübergreifend angeboten, sondern richtet 

sich zunächst an die Geistes- und Sozialwissenschaften.  

 
Ankündigungstext: 

Viele Wege führen zur Promotion: In manchen Wissenschaftsbereichen ist es selbstverständlich, aus 
einem vorgeschlagenen ‚Angebot’ ein Thema auszuwählen, in anderen Disziplinen denken Sie sich 
selbst eines aus. Hier stellen sich jedoch Fragen wie: „Ist meine Forschungsidee überhaupt promoti-
onsrelevant? Wie kann ich das Thema eingrenzen?“ Mit diesen Fragen und der anschließenden Erstel-
lung eines Exposés zur Vorlage bei ProfessorInnen und Fördergremien beschäftigt sich diese Veran-
staltung, die sich in dieser Pilotphase zunächst an die Geistes- und Sozialwissenschaften richtet.    
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3.1.2.2  Block III  - Promotionsprozessphase  

 

Thema: Bildung neuer Netze – Wechselseitige Unterstützung im Promotionsprozess 

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

Graduiertenkollegs und Stiftungen bieten ihren DoktorandInnen die Einbindung in eine Grup-

pe Promovierender, mit der sie sich über ihre wissenschaftliche Arbeit austauschen können. 

Einige Lehrstühle bieten in regelmäßig stattfindenden DoktorandInnenkolloquien ein ähnli-

ches Angebot. Alle übrigen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die an ihrer Dissertation ar-

beiten und externe Promovendinnen, die nicht in vergleichbare Strukturen eingebunden sind, 

haben nun die Möglichkeit, ihre Isolation und die damit verbundenen Risiken aufzubrechen 

und sich einer Gruppe anzuschließen. In diesem Forum können sie sowohl einen fachkundi-

gen Rat im Sinne eines Peer-Consultings als auch psychosoziale Unterstützung erhalten.  

 
Ankündigungstext  

Wechselseitige Unterstützung stärkt das Durchhaltevermögen und hilft über Durststrecken hinweg. 
Wenn Sie an wissenschaftlichem (und/oder persönlichem) Austausch über ihr Dissertationsthema inte-
ressiert sind und die mögliche Einsamkeit der ‚Arbeit im Kämmerlein’ aufbrechen möchten, haben Sie 
in einem Kick-off-Meeting Gelegenheit, sich nach von Ihnen gewählten Kriterien einer Gruppe zuzu-
ordnen, die sich fortan im Sinne von Peer-Consulting selbst organisiert. MEDUSE wird Sie weiterhin 
während der Arbeit an Ihrer Dissertation begleiten und bietet Ihnen regelmäßig Kleingruppen-
Coaching an. Einzelgespräche sind nach Absprache ebenfalls möglich.  
 

 

Thema: Mein Dissertationsthema –  

  Welches Forschungsdesign passt zu meiner Forschungsfrage? 

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

In verschiedenen Fächern gehört die Beschäftigung mit Forschungsmethoden zum Curricu-

lum des jeweiligen Studiengangs, andere hingegen behandeln das Thema nur am Rande. 

Viele Studierende sind am Ende ihres Studiums in dieser Hinsicht sehr verunsichert und se-

hen in einem mangelnden Methodenwissen eine große Hürde, die sie auf dem Weg zu einer 

Promotion noch nehmen müssen. Für manche erscheint sie als kaum überwindbare Barriere. 

Hier setzt diese Veranstaltung an. Sie gibt einen groben zusammenfassenden Überblick über 

quantitative und qualitative Forschungsmethoden, skizziert theoretische Grundannahmen 

und arbeitet die jeweiligen Kennzeichen heraus. Ferner informiert sie über Instrumente, Er-

hebungsmethoden und Gütekriterien und vor allem: Sie lichtet und strukturiert den mögli-
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cherweise undurchsichtigen ‚Methodenwald’ und verweist auf Fachliteratur (Aushändigung 

einer detaillierte Liste), die als Grundlage für eine empirische Arbeit unerlässlich ist.  

 
Ankündigungstext  

Am Anfang einer empirischen Arbeit stellt sich das Problem, aus der Vielfalt der zur Verfügung ste-
henden Methoden die für die eigene Fragestellung passende auszuwählen. Diese Veranstaltung, die 
vornehmlich die Geistes-, Sozial- und Bereiche der Wirtschaftswissenschaften anspricht, soll einen 
allgemeinen Überblick über quantitative und qualitative Methoden in ihrem Zusammenhang zur For-
schungsfrage geben.    
 

Thema: Schreibwerkstatt Doktorarbeit   

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

Diese Veranstaltung wurde auf besonderen Wunsch vieler Teilnehmerinnen zusätzlich ins 

Programm genommen. Fragen wie: „Worauf muss ich bei einer Dissertation in Abgrenzung 

zur Diplom-, Magister- oder Examensarbeit besonders achten? Wie gehe ich vor, um meine 

Gedanken für andere strukturiert darzustellen? Welchen Stil wähle ich?“, sollen im Rahmen 

eines Workshops bearbeitet werden, um gleichzeitig theoretische mit praktischen Erfahrun-

gen zu verbinden.  

   

Ankündigungstext  

Schreiben lernt man nur durch schreiben – diese Erfahrung bestätigt sich gerade mit Blick auf um-
fangreichere Texte. Fragen der Strukturierung und Textorganisation, der Argumentation aber auch der 
Formulierung stellen sich beim Schreibvorhaben Doktorarbeit mit besonderer Relevanz: Wie lässt sich 
der rote Faden verdeutlichen? Wie macht man komplexe Gedankengänge nachvollziehbar? Welcher 
Stil ist angemessen? Kurz: Warum sollte der Text wie formuliert werden? Die Veranstaltung will diese 
und verwandte Fragen klären sowie grundlegende Strategien und Verfahren der Textoptimierung 
vermitteln. 
 

 

Thema: Zeitmanagement – Wie erstelle ich einen Arbeitsplan?   

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

Ein Projekt in der Größenordnung einer Doktorarbeit verlangt nach einem konsequenten Ziel- 

und Zeitmanagement. Im Rahmen eines Workshops sollen Strukturierungsideen zur Zielpla-

nung und zur Priorisierung von Aufgaben die Teilnehmer unterstützen, ihre Promotion zeit-

lich optimal zu organisieren.  Grundlagen zur Selbstmotivation und zum Lernverhalten wer-

den thematisiert. Eine Ko-Referentin, die ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen hat, be-

richtet über ihre Erfahrungen im Umgang mit Verzögerungen und anderer Störungen.   
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Ankündigungstext 

Kreative Aufgaben bekommt man zwar nicht per Patentrezept in den Griff, aber auch ein Forschungs-
vorhaben ist in wesentlichen Teilen kalkulierbar. Zeitmanagement ist vor allem Selbstmanagement. 
Die Erstellung eines Arbeitsplanes ist eine wertvolle Hilfe zur Strukturierung des zunächst unüber-
schaubar scheinenden Aufgabenberges. In diesem Workshop soll am Beispiel eines Dissertationsvor-
habens ein Zeitplan erarbeitet werden.     
 

Thema: Treffen des Netzwerkplenums   

 

Inhaltliche Schwerpunkte und didaktischer Kommentar: 

In der Veranstaltung „Bildung neuer Netze“ haben sich Kleingruppen gebildet, die sich selbst 

organisiert treffen werden. Eine übergeordnete Anbindung an das Projekt „Promovieren – 

eine Perspektive für Frauen“ mit Treffen in größeren Abständen wurde von allen Teilnehme-

rinnen gewünscht. Hier besteht gleichzeitig die Möglichkeit zum Austausch mit anderen 

Gruppen und die Inanspruchnahme professioneller Hilfeleistungen von Meduse.  

 
Ankündigungstext  

Dieses Angebot richtet sich an die Teilnehmerinnen der Veranstaltung „Bildung neuer Netze“, die sich 
im Januar 2004 in drei Kleingruppen organisiert haben. Hier soll nicht nur Gelegenheit zum Austausch 
unter den drei Gruppen sein, sondern MEDUSE wird im Bedarfsfalle Hilfestellung vermitteln oder prak-
tisch geben.  
 

Die nachfolgenden beiden Veranstaltungen nehmen wir zunächst lediglich langfristig in die 

Planung auf, da in dieser Pilotphase die Mehrheit der Interessentinnen noch am Anfang ihres 

Dissertationsvorhabens steht.  

 

 

 

Thema: Die Disputation  - Wie präsentiere ich meine Dissertation (und mich)?   

 

Ankündigungstext:  

Die Strapazen der Dissertationszeit haben Sie nun geschafft; Ihre Doktorarbeit liegt fakultätsöffentlich 
aus. In dieser Zeit bereiten Sie sich auf Ihre Disputation vor, in der Sie das Thema der Arbeit vertre-
ten müssen. Es kann eigentlich nichts mehr schief gehen, aber dennoch wollen Sie für die mündliche 
Prüfung gerüstet sein. MEDUSE möchte Sie unterstützen, diesem „Auftritt“ den letzten Schliff zu ge-
ben.         
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Thema: Die Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift oder in einem Sammelband –  

  Was zeichnet einen guten wissenschaftlichen Beitrag aus?    

 

Ankündigungstext:  

Fachzeitschriften erhalten eine große Anzahl wissenschaftlicher Artikel mit der Bitte um Veröffentli-
chung. Ausgewählt wird nach bestimmten Kriterien. MEDUSE möchte Ihnen Ablehnungen ersparen 
und lädt Sie zu einer Informationsveranstaltung ein, in der Dozentinnen „aus dem Nähkästchen“ ihrer 
Veröffentlichungen plaudern.  
 

3.2.3 Veranstaltungssituation 

Die Informationsabende und Workshops finden im Casino des Gästehauses im Studenten-

werk am Reckhammerweg statt. Die Atmosphäre wird mit Getränken und Gebäck einladend 

gestaltet.  

 

Die Workshopteilnehmerinnen erhalten Namensschildchen, um in die thematische Arbeit die 

persönliche Ebene stärker mit einzubeziehen. Eine Pause gibt den Teilnehmerinnen weitere 

Möglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens und des Austauschs über ihr geplantes Dis-

sertationsvorhaben. 

 

3.2.4   Auswahl der ReferentInnen  
 
Bei der Auswahl der Referentinnen und Referenten ist es wichtig, dass sie nach Möglichkeit 

den Wissenschaftsbetrieb und das Verfahren einer Dissertation aus eigener Erfahrung ken-

nen. Aus dieser Innenperspektive wird neben der fachlichen Qualifikation ein hohes Maß an 

Authentizität erreicht. Jeder Referent ist somit auch gleichzeitig ein Modell zur möglichen 

Identifikation.  
 

3.3   Persönliche Beratungsgespräche im Rahmen von Sprechstunden  

 
Für promotionsinteressierte Frauen bietet das Projekt an zwei Wochentagen Sprechstunden 

zur individuellen Beratung an. Hier werden Fragen zu allen promotionsrelevanten überfachli-

chen Themen gestellt.  

 

Wir bieten z. B. Hilfestellung bei den Überlegungen, ob eine Promotion überhaupt in Frage 

kommt, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, inwieweit das Thema selbstkonsistent sein 

sollte und sprechen über die Wichtigkeit bestimmter Schlüsselqualifikationen, die gegebenen-

falls noch zu erwerben sind. Mit der Methode des  „Cognitive mapping“ (s. Abbildung 1 in 

Kapitel 3.1.2.1) unterstützen wir die Interessentinnen bei der Beantwortung ihrer ganz per-
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sönlichen Fragen nach den Folgen, die eine Promotion für sie hätte, nach den Alternativen, 

die sie für sich sehen und nach den Barrieren/Hürden, die sie überwinden müssen. Gemein-

sam überlegen wir, welche Kräfte wie zu mobilisieren sind, um diese Barrieren/Hürden zu 

überwinden.  

 

3.4   Professionelles Coaching  

 
Das von der Gleichstellungsbeauftragten bereits vor einem Jahr initiierte und erfolgreich 

durchgeführte professionelle Coaching für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und weitere 

interessierte Promovendinnen wird im Rahmen dieses Projektes aus Mitteln der Gleichstel-

lungsstelle weitergeführt. Es findet viermal jährlich unter der Leitung einer externen Diplom-

Supervisorin statt. Dieser Projektbestandteil wird nicht gesondert evaluiert. 

 

3.5     Publizierung des Programms/Teilnehmerinnenakquisition 
 
Für die Publizierung des vorliegenden Programms sind zunächst zwei voneinander abzugren-

zende Zielgruppen anzusprechen: 

 
A)   Studentinnen im Hauptstudium aller Fachbereiche (außer Fb 12/Medizin): 

  Workshop zur Karriereorientierung (Veranstaltung in Block I) 
 

Es gilt als ungeschriebenes Gesetz für viele Studentinnen, dass man von einer ProfessorIn 

auf eine Promotion persönlich angesprochen werden muss (s.a. Kapitel 1.1 dieses Berichts). 

Geschieht es nicht, interpretieren Frauen dies häufig als Signal dafür, dass ihnen ein Promi-

tonsprojekt nicht zugetraut wird. Da diese Wahrnehmung vieler Studentinnen nicht allen 

FachvertreterInnen ausdrücklich bewusst sein wird, werden die ProfessorInnen und alle wei-

teren DozentInnen durch ein Anschreiben (s. Anhang) gebeten, potenzielle Kandidatinnen 

persönlich auf den Workshop zur Karriereorientierung durch die Aushändigung eines Flyers 

(s. Anhang) hinzuweisen.  

 

Darüber hinaus bitten wir die Prüfungsämter per Anschreiben ebenfalls, die Flyer auszulegen 

und Studentinnen nach Abschluss  ihres Vordiploms auszuhändigen.  

 

B)   Studentinnen kurz vor dem Abschluss ihres Studiums, Absolventinnen, Dokto-
  randinnen, insbesondere aus den Fachbereichen 1; 2 und 5: 
  (Veranstaltungen Block II und III) 
 

• Aushänge in der Universität (auf den Fluren; in den Bibliotheken; in den Schaukästen 
der Prüfungsämter; im Schaukasten der Gleichstellungsbeauftragten auf dem Cam-
pus; in der Mensa; in den Räumen des ASTA; in den Fachschaften)  
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• Eröffnung eines Internetportals „Promovieren mit Meduse“ unter  www.uni-duisburg-

essen.de/promovieren-mit-meduse.  Hinweis auf der Startseite des Uni-Campus Es-
sen unter dem blauen Meduse-Logo: „Promovieren mit Meduse: Das Programm“; 
Dauer der Präsentation auf der Startseite: zwei Monate. 

 Neben detaillierten Informationen über das Veranstaltungsprogramm bietet die Inter-
 netseite eine Reihe Informationsbroschüren zum Download, z. B.  
 

 - Ich will promovieren – Anregungen  
 - Finanzierungsmöglichkeiten – Wegweiser durch die Promotionsförderung 
 - Wie stelle ich einen Forschungsantrag? 
 

 sowie Ratgeberliteratur-Tipps und Internet-Links zum Thema ‚Promotion’ an. Gleich-
 zeitig informiert das Portal über die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung „Erfolg-
 reich promovieren an der Uni Essen – eine Frage des Geschlechts“, die als Aktionsfor-
 schungsprojekt unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Heidrun Hoppe und Herrn Prof. 
 Dr. Werner Nienhüser im Jahre 2002/03 durchgeführt wurde.  
 

• Links von den Internet-Seiten der Meduse-Homepage und der Homepage des Career-
Centers zum Portal von „Promovieren mit Meduse“ 

 
• Hinweis auf das Programm sowie detaillierte Hinweise auf jede Veranstaltung im Me-

duse-Newsletter  
 

• Veröffentlichung aller Termine im Veranstaltungskalender der Universität Duisburg-
Essen, Campus Essen. 

 
• Hinweis auf das Gesamtprogramm und die einzelnen Termine im Veranstaltungska-

lender des Career-Centers 
 

• Hinweis auf das Programm im Heft „Akzente“  
 

• Veranstaltungshinweis mit Kurzinterview im Wortradio WDR 5, Samstag, 14.2.04, im 
Frauenmagazin Venus-fm 

 
• Publizierung des Forschungsprojektes über den Verteiler der Presseabteilung der Uni-

versität Duisburg-Essen, Campus Essen. Grundlage: Interview mit der Redakteurin 
der Pressestelle, Daniela Endrulat und Renate Petersen (s. Presseartikel im Anhang).  

 
• Vorstellung des Projekts auf der Internet-Seite „ruhr-guide – Ihr interaktives Ruhrge-

bietsportal“: www.ruhr-guide.de 
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4.   Evaluation  
 
In diesem Kapitel werden zunächst die Forschungsfragen dargestellt, die sich aus den defi-

nierten Projektzielen ergeben. Anschließend ordnen wir forschungstheoretische Überlegun-

gen in ein geeignetes Paradigma der Lehrevaluation ein und leiten hieraus die Auswer-

tungsmethode ab.  

 
4.1   Forschungsfragen  
 
Unsere zentrale Frage, ob das entwickelte Förderkonzept dem weiblichen wissenschaftlichen 

Nachwuchs tatsächlich zugute kommt und den Anteil von Frauen in der Wissenschaft stei-

gert, kann kurzfristig nicht beantwortet werden. Derzeit ist es nur möglich, Hinweise darauf 

zu finden, die die Stärken und Schwächen des Konzeptes beleuchten. Dafür sollen die fol-

genden Fragenkomplexe bearbeitet/beantwortet werden:  

 
Fragenkategorie Qualitätsrelevante Einzeldimensionen 
Teilnehmerinnenfrequenz o Wie hoch ist die Nachfrage, differenziert nach Veranstaltungs-

angeboten?  
o Wie ist die Verteilung der Interessentinnen nach Fachberei-

chen? 
Beurteilung des äußeren 
Rahmens der Veranstal-
tungen 

o Geht von den Angeboten die Signalwirkung aus, dass die Uni-
versität Interesse an weiblichem wissenschaftlichen Nachwuchs 
bekundet? 

o Bieten die Veranstaltungen eine einladende Atmosphäre? 
Inhaltliche Bewertungen  o Erfüllt das Programm in der subjektiven Wahrnehmung der 

Teilnehmerinnen den Anspruch auf Informationsvermittlung?  
o Welche Schlüsselqualifikationen zur Erstellung einer Doktorar-

beit vermittelt das Programm?  
o Welche Hinweise gibt es darauf, dass der antizipierte überhöhte 

Anspruch an ein Dissertationsverfahren auf eine realistische Be-
trachtung reduziert und somit innere Barrieren abgebaut wer-
den?  

o Üben die Veranstaltungen eine zusätzliche motivierende Wir-
kung aus?  

Methodische Bewertun-
gen 

o Wie hoch ist die Akzeptanz einzelner Veranstaltungselemente 
und –Methoden im Workshop „Aufstiegswege“?  

o Qualitative Bewertung der übrigen Veranstaltungen s. a. „Ver-
besserungsvorschläge“ 

Beurteilung der struktu-
rellen Wirkungen, die 
von der Bereitstellung 
eines Begleitprogramms 
ausgehen? 

o Erfüllt das Programm den Wunsch nach festen Promotions-
Begleitstrukturen an der Universität?  

o Erfüllt das Programm den Anspruch nach Einbindung der Teil-
nehmerinnen in soziale Netzstrukturen?  

Verbesserungsvorschläge o Wodurch kann das Programm für spätere Teilnehmerinnen-
gruppen verbessert werden?  

o Welche Maßnahmen waren besonders effektiv, welche ineffek-
tiv? 

o Welche ungeplanten oder (un)erwünschten Nebenwirkungen 
traten auf? 
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4.2 Forschungstheoretische Überlegungen –  
 Einordnung in das Entwicklungsparadigma nach Kromrey 
 
Das Erkenntnis- und Verwertungsinteresse der geplanten Evaluation des vorliegenden Pro-

jektes ist darauf gerichtet, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Förder-

praxis des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses zu entwickeln. Sie ist wesentlicher 

Bestandteil des Gestaltungsprozesses, also in ihrer Wirkung programmbeeinflussend und 

entspricht dem Entwicklungsparadigma der Evaluationsforschung nach Kromrey (2000, S. 

233 ff.). Von seiner Konzeption her ist es auf Innovationsprozesse zugeschnitten und zur 

Qualitätsentwicklung von Lehrveranstaltungen (hier: Veranstaltungen zur Promotionsförde-

rung) anzuwenden. Der Begriff „Qualität“ ist hier im Sinne relativer Qualitätsdefinition zu 

sehen, da sie nicht adressatenunabhängig, sondern nur zielgruppenorientiert bestimmt und 

realisert werden kann. Somit ist eine Promotionsförderkonzeption  

 
„kein Sachverhalt, dessen Merkmale als Eigenschaften des „Objekts“ direkt ablesbar 
und in diesem Sinne „objektiv“ messbar wären. Sie ist eine Dienstleistung, deren Pro-
dukt sich erst in der Interaktion von Lehrenden und Lernenden herstellt. Bemühungen, 
die Qualität von Lehre (hier: von den durchgeführten Veranstaltungen zur Förderung, 
Anm. d. Verf.) kontextunabhängig verbindlich zu definieren, sind somit von vornherein 
zum Scheitern verurteilt. Qualität ist hier keine „objektive“, dem Gegenstand (dem „Ob-
jekt“) zurechenbare, sondern eine relationale Eigenschaft (Kromrey, 2000, S. 251).  

  
Aus den Evaluationsresultaten sollen genaue Hinweise dafür gewonnen werden, wo etwas 

verbesserungsbedürftig ist und wie es verbessert werden kann.  

 

Es ist abgegrenzt vom Kontrollparadigma, welches im Allgemeinen „outputorientierte und 

quantifizierbare Zielerreichungskritierien sowie eine Zurechenbarkeit zum Handlungsvollzug 

der zu evaluierenden Einrichtung“ (Kromrey, 2000,  S. 242) bedingt.  Diese Voraussetzungen 

sind für das „Handlungsfeld Humandienstleistungen im System Hochschule nicht gegeben“ 

(Kromrey, 2000, S.  243), da die konkrete Zurechnung der Beiträge einzelner Maßnahmen 

zum festgestellten Promotionserfolg der jeweiligen Teilnehmerinnen unmöglich ist. In wel-

cher Weise die Promotion verläuft sowie ob und in welchem Ausmaß sie erfolgreich abge-

schlossen wird, hängt „nach allen vorliegenden empirischen Erkenntnissen aus der Bildungs-

forschung in hohem Maße von Merkmalen der Individualsphäre (der Doktorandinnen; Ände-

rung bzw. Ergänzung d. Verf.) ab: wie Lebenssituation, Interesse und Leistungsmotivation, 

Studienstil und –intensität“ (Kromrey, 2000, S. 244). Jedoch können die beeinflussbaren Ge-

gebenheiten, wie Promotionsinfrastruktur und Betreuung, bei schlechter Qualität den Erfolg 

erschweren bzw. bei guter Qualität erleichtern. Den Anspruch jedoch, einen individuellen 

Erfolg zu bewirken, können sie nicht erfüllen.  
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Zum Forschungsparadigma der Evaluationsforschung, welches „abgesichertes Wissen dar-

über gewinnen möchte, wovon erfolgreiches Lehren und Studieren abhängt und wie der Er-

folg gefördert werden kann“ (Kromrey, 2000, S. 237) gibt es lediglich geringe Bezüge. Auf 

gestellte Fragen werden in den Antworten lediglich Hinweise gesucht, die in Gestaltungsemp-

fehlungen für Veränderungen münden können. Abgesichert sind diese Aussagen jedoch 

nicht, da laut Kromrey das Forschungsparadigma in der Hochschule  

 
„nicht flächendeckend eingesetzt werden (kann), sofern nach dem Standardmodell 
der Programmforschung unter Rückgriff auf quasi-experimentelle Designs verfahren 
werden soll. Die Hochschule kann – sowohl aus grundsätzlichen wie aus pragmati-
schen Gründen –nicht zum Experimentallabor umfunktioniert werden, um dadurch 
evaluierbar zu sein“ (Kromrey, 2000, S. 243).  

 
 
4.3 Wahl der Evaluationsmethode und der Datenauswertung  
 
Zunächst werden aus den Anmeldungen Teilnehmerinnenlisten (Name, Anschrift, Fachzuge-

hörigkeit) für jede Veranstaltung erstellt, die zu den jeweiligen Terminen herumgegeben 

werden, um gleichzeitig die tatsächliche Anwesenheit zu überprüfen und spontan erschiene-

ne Teilnehmerinnen zu erfassen. Hieraus lassen sich die Besucherinnenfrequenz und Fachzu-

gehörigkeit quantitativ erfassen, die in Form von Grafiken darstellt werden. 

 

In allen Veranstaltungen stellen wir über eine Meta-Plan-Kartenabfrage am Ende der Veran-

staltung zwei Fragen, die uns Auskunft über die subjektiv wahrgenommenen „persönlichen 

Erträge“ und „Verbesserungsvorschläge“ geben sollen. Diese werten wir qualitativ nach den 

Vorgaben der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ (Mayring) mit Hilfe des Computerprogramms zur 

Auswertung qualitativer Daten „maxqda“ aus: 

 

o Was nehme ich für mich persönlich vom heutigen Abend mit? 

o Wodurch kann die Veranstaltung für künftige Teilnehmerinnengruppen weiter verbes-

sert werden?  

 

Die gesamten Feed-back-Aussagen befinden sich im Anhang.  

Die Veranstaltung „Aufstiegswege für Frauen“, die Studentinnen schon früh im Hauptstudium 

ansprechen soll und fächerübergreifend angeboten wird, wird außerdem mit Hilfe eines Fra-

gebogens (s. Anhang) nach folgenden zusätzlichen Kriterien ausgewertet:  

 
• die Altersstruktur der Teilnehmerinnen   

• der Stand ihres Studiums  
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• die Veranstaltungsakquisition (Hier interessiert uns die Häufigkeit der direkten An-

sprache der Studentinnen durch die jeweiligen FachvertreterInnen).  

 

Die subjektive Beurteilung der einzelnen Veranstaltungskomponenten des Workshops „Auf-

stiegswege“ in der Einschätzung: hat mir viel gebracht – etwas – teils/teils – wenig – nichts 

gebracht, sowie zusammenfassende Dokumentationen der erstellten ‚Zukunftsbilder’ und 

‚kognitiven Karten’ befinden sich im Anhang. 

 
Die quantitativ erfassbaren Daten werden mit Hilfe des Programms Excel grafisch dargestellt; 

für die Dokumentationen der erstellten „Zukunftsbilder“ und „kognitiven Karten“ bedienen 

wir uns des Computerprogramms „Mind-Manager 2002“. 

 
 



4. Evaluation                                                                                                                       29__ 

4.4   Auswertung  Veranstaltung Block I 
 

  Workshop „Aufstiegswege“  

 
An diesem Workshop haben insgesamt 27 Frauen aus acht Fachbereichen teilgenommen: 
 

Die Verteilung nach Fachbereichen stellt sich wie f olgt dar:

Fb 1
11%

Fb 2
44%

Fb 12 
11%

Fb 9 
15%

Fb 3 
7%

Fb 10 
4%

Fb 4
4%

Fb 5 
4%

Fb 1

Fb 2

Fb 3 

Fb 4

Fb 5 

Fb 9 

Fb 10 

Fb 12 

 
                                 Erläuterung der Legende s. Anhang  

 
Hier zeigt sich ein deutliches Interesse im Fachbereich 2. Insgesamt stellen die Geistes-, So-

zial- und Wirtschaftswissenschaften zwei Drittel der Teilnehmerinnen. Die naturwissenschaft-

lichen Fächer sind zu einem Drittel vertreten.  
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Es zeigt sich, dass die meisten Frauen durch eine direkte Ansprache einer DozentIn zur Teil-

nahme an dem Workshop motiviert wurden. Durch Aushänge und durch das Internetportal 

des Projekts haben sich viele von sich aus zur Teilnahme entschieden.  
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In der Altersstruktur ergibt sich folgendes Bild
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Es wird deutlich, dass die Veranstaltung die Zielgruppe der potenziellen Nachwuchswissen-

schaftlerinnen erreicht hat: Mehr als 2/3 der Teilnehmerinnen ist unter 30.  

 
 

Stand des Studiums
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Die Zielsetzung, Studentinnen früh im Hauptstudium zur Karriereorientierung einzuladen, ist 

erfüllt. Absolventinnen haben sich offensichtlich ebenfalls angesprochen gefühlt. Es ist zu 

überlegen, ob der Ankündigungstext im Hinblick auf die Zielgruppe noch spezifischer gestal-

tet werden soll.  
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Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 
Die Feed-back-Äußerungen der Teilnehmerinnen (s. nachfolgend in tabellarischer Form dar-

gestellte Ankerbeispiele2) zeigen, dass die Veranstaltung einen Beitrag zum Abbau den „My-

thos Promotion“ leistete und die Promotion für viele als ein erreichbares Ziel gesehen wird. 

Persönliche Selbstzweifel werden aufgrund ähnlicher Beiträge anderer Frauen als zum Ent-

scheidungsprozess zugehörig verstanden.  

 

Die Struktur des eigenen Berufsweges und die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit 

persönlichen Zielen werden den Teilnehmerinnen durch die Erarbeitung persönlicher Zu-

kunftsbilder deutlicher (Gesamtdarstellung s. Mind-Maps im Anhang). Sie sehen sich moti-

viert, weitere Informationen einzuholen und fühlen sich in der Absicht zur Weiterqualifizie-

rung bestärkt. In Einzelfällen wird der Bedarf nach einem individuellen Beratungsgespräch 

geäußert; viele erfahren auch bereits Unterstützung durch den Informationsaustausch in der 

Kleingruppe. Die Gespräche „unter Gleichgesinnten“ im Rahmen der Gruppenarbeiten, die 

Schilderungen der eingeladenen promovierten Referentinnen, die über ihre erfolgreichen 

Karrierewege berichteten, und die Erstellung der persönlichen kognitiven Karten werden ü-

berwiegend sehr positiv bewertet (s. a. Auswertungsdiagramme im Anhang).   

 

Kategorien  Ankerbeispiele ����  Aufstiegswege 
Entmythologisierung  „In meinem Bereich ist es doch nicht so schwer zu promovieren“ (VA 

03/5) 
„Selbstzweifel finden sich auch bei anderen Teilnehmern in ähnlicher 
Situation. Ich bin optimistisch.“(VA 03/14) 
„Ich habe eine genauere Vorstellung, was eine Promotion mit sich 
bringt.“(VA 03/27) 

Information/Orientierung „Ich sehe eine etwas klarere Struktur des eigenen Berufsweges.“(VA 
03/28) 
„Ich muss mir über meine Ziele (Kind) mittelfristig klarer werden.“ (VA 
03/21) 
„Die Promotion ist ein eventueller Weg nach dem Studium.“ (VA 03/7) 

Motivation „Ich benötige noch viele Detailinfos; jetzt spricht mehr für die Promoti-
on.“ (VA 03/10) 
„Motivation und Bestärkung weiter zu machen und weitere Veranstal-
tungen zu besuchen.“ (VA 03/6; 8; 22) 
„Motivation durch Einblick in andere Lebenslagen.“(VA 03/4) 

Betreuungsstrukturen „Viel Unterstützung durch Informationsaustausch.“(VA 03/25) 
„Ich denke, ein individuelles Betreuungsgespräch hilf mir.“ (VA 03/23) 

Netzwerkbildung „Gespräch mit Gleichgesinnten.“(VA 03/13; 15) 
„Wissen, dass man nicht alleine steht.“(VA 03/16) 
„Ich fand es gut, Frauen kennen gelernt zu haben, die schon promo-
viert haben oder gerade dabei sind.“(VA 03/13) 

 

                                                 
2 Codierung der im Anhang befindlichen Aussagen:  
   VA 03/12  = 3. Veranstaltung, 12. Aussage  
   VA 03/V 4 = 3. Veranstaltung, 4. Verbesserungsvorschlag 
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Verbesserungsvorschläge  
 
Da an dieser Veranstaltung aufstiegsinteressierte Frauen aus sieben verschiedenen Fachbe-

reichen teilgenommen haben, wurde vorgeschlagen, auch aus unterschiedlichen Berufszu-

sammenhängen weibliche Erfolgsbiografien durch Referentinnen darstellen zu lassen, um 

weitere Klarheit über den Nutzen einer Promotion in den jeweiligen Arbeitsfeldern zu be-

kommen. Gerade ungewöhnliche Lebenswege scheinen von besonderem Interesse zu sein. 

Dem Thema der Vereinbarkeit zwischen Karriere/Familie/Freizeit (Work-Life-Balance) solle 

ein besonderer Raum eingeräumt werden. Bezüglich der Kleingruppenbildung wurde der 

Wunsch nach Schwerpunktbildung (fachliche oder persönliche Kriterien) und nach interdiszi-

plinärer Zusammensetzung geäußert.  

 
Obwohl in dem Ankündigungstext der ausdrückliche Satz: „Im Mittelpunkt steht die Promoti-

on“ enthalten war, richtete sich die Erwartungshaltung einiger Teilnehmerinnen auf eine 

breitere Information über unterschiedliche Aufstiegswege nach dem Studium. Hier ist die 

Ausschreibung der Veranstaltung präziser zu formulieren.  

 
Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Ankerbeispiele ���� Aufstiegswege 

Didaktik/Methodik   � Kleingruppen interdisziplinär bilden (VA 03/V 48) 
� Kleingruppen nach Interessen bilden (Familie, Fach) (VA 

03/V 45) 
Organisation � Referentinnen aus anderen Fächern und Berufen einladen 

(auch ungewöhnliche Lebenswege) (VA 03/V 32; 33) 
� Thema Work-Life-Balance anbieten (VA 03/V 39; 46) 
� Promotion und ihren Nutzen in den einzelnen Berufs- 

            Zusammenhängen darstellen (VA 03/V 37; 44) 
� Ankündigungstext differenzierter auf die Zielgruppe ausrichten 

(VA 03/V 51) 
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4.5   Auswertung Veranstaltungen Block II  
  Entscheidungsphase 
 

  Promovieren – wie geht das?  

 
An dieser Veranstaltung haben 38 Frauen aus sieben Fachbereichen teilgenommen, davon 

ca. 20 % außerhalb der Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.   

 
 

Verteilung nach Fachbereichen
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Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 
Für viele Teilnehmerinnen scheint die Promotion nicht länger etwas „Unerreichbares“ zu sein, 

sondern die Veranstaltung hat dazu beigetragen, dass „Anspruch und Niveauvorstellungen“ 

relativiert wurden. Durch vielfältige Informationen zu den äußeren Bedingungen, „Vorausset-

zungen und Möglichkeiten“ eines Dissertationsvorhabens konnten Unsicherheiten reduziert 

werden, so dass die Motivation für weitere Planungsschritte entstand. Es wurde mehrfach 

der Wunsch nach Strukturen, wie sie ein Promotionskolleg bietet, geäußert. Hierzu gehören 

die Nennung wichtiger Anlaufstellen und die Möglichkeit zu einem Coaching, um in Krisensi-

tuationen Hilfen zu erhalten.  

 
Kategorien  Ankerbeispiele ���� Promovieren – wie geht das? 
Entmythologisierung  „Anspruch und Niveauvorstellungen wurden relativiert, Unsicherheiten 

sind akzeptabel.“ (VA 01/2) 
„Ich konnte die äußeren Bedingungen einer Dissertation einordnen, 
meine Probleme sind nicht einzigartig.“ (VA 01/7) 
„Es ist komplex, aber zu schaffen.“ (VA 01/14) 
„Der Schleier in Bezug auf Promotion, die   
Unerreichbarkeitsvorstellungen verschwinden.“ (VA 01/12) 
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Information/Orientierung 

 
„Ich habe einen guten Überblick über die Voraussetzungen und Mög-
lichkeiten für eine Promotion erhalten.“ (VA 01/13) 
„Ich habe weitere Informationen für die Entscheidung für die Promotion 
erhalten.“ (VA 01/16) 
„Grobe Orientierung und Hoffnung auf weitere Unterstützung.“ (VA 
01/22)  

 
Motivation 

 
„Ich fühle mich bestärkt die Promotion anzugehen.“ (VA 01/4) 
„Ich werde mich möglichst schnell zum Promotionsstudium anmelden.“ 
(VA 01/8) 
„Ich habe Klarheit erhalten über Fragen, die ich in meinem Umfeld klä-
ren muss.“ (VA 01/3) 

Betreuungsstrukturen „Dankbarkeit für eine Leistung, wie es sie in einem Promotionskolleg 
gibt.“ (VA 01/15) 
„Integration in eine Promotionsgruppe an der Universität Duisburg-
Essen.“ (VA 01/6) 
„Ich hoffe, dass ich hier wirklich ein Coaching bekomme.“ (VA 01/5) 
„Ich benötige einen kompetenten Ansprechpartner zum Thema Promo-
tion.“ (VA 01/10) 

 
Verbesserungsvorschläge  
 
Es zeigte sich, dass der angesetzte Zeitrahmen von zwei Stunden zu kurz war. Für einige 

Teilnehmerinnen bestand bereits in dieser Veranstaltung der Wunsch nach einer Vertiefung 

der persönlichen Fragestellungen und nach dem Erfahrungsbericht einer Frau, die gerade 

ihre Promotion abgeschlossen hat. Die Gruppengröße von 38 Interessentinnen mit teilweise 

unterschiedlichen Ausgangssituationen sollte – gemäß den Vorschlägen der Frauen - künftig 

verkleinert und die Gruppe nach Studierenden und Absolventinnen unterteilt werden. Schon 

in dieser ersten allgemeinen Info-Veranstaltung wünschten sich die Anwesenden Literatur-

hinweise, Anlaufstellen und Teilnehmerlisten zur Aufnahme von informellen Kontakten. 

 
Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Promovieren – wie geht das? 

Didaktik/Methodik  � Erfahrungsbericht einer Studentin, die gerade promoviert hat, in-
tegrieren. (VA 01/V 44) 

� Raum für inhaltliche Fragen lassen (VA 01/V 39) 
Gruppenzusammen-
setzung 

� Kleinere Gruppe bilden (VA 01/V 29) 
� Gruppe unterteilen in Studierende und Promovierende (VA 01/V 35) 
� Ausgangssituationen sind zu unterschiedlich (VA 01/V 36) 

Organisation  � Adressen von Anlaufstellen zur Verfügung stellen (VA 01/V 33) 
� Mehr Zeit anberaumen (VA 01/V 31)  
� Literaturhinweise und Teilnehmerlisten zur Verfügung stellen (VA 

01/V 40) 
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 Finanzierung konkret – Welche Modelle gibt es?  

 
An dieser Veranstaltung haben 29 Frauen aus fünf Fächern teilgenommen: 
 

Verteilung nach Fachbereichen

Fb 1 
21%

Fb 2
17%

Fb 3
24%

Fb 4
21%

Fb 9
17%

Fb 1 

Fb 2

Fb 3

Fb 4

Fb 9

 
 

Die Nachfrage nach Informationen über Finanzierungsmöglichkeiten einer Promotion ist 

hoch. Ca. 2/3 der Interessentinnen kamen aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. Die 

Wirtschaftswissenschaften waren gar nicht vertreten.  

 

Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 
Die Teilnehmerinnen beschreiben, dass sie ihre vorhandenen Informationen zur Finanzierung 

ihres Promotionsprojektes durch Aspekte vervollständigen konnten, die sie zuvor nicht be-

dacht hatten. Interessant war für sie ebenso der Bericht der eingeladenen Stipendiatin eines 

DFG-Graduiertenkollegs aus Dortmund, die über ihre Erfahrungen mit der Beantragung des 

Stipendiums und über ihr neues Leben als Doktorandin berichtete.  

 

Laut Aussagen der Teilnehmerinnen hat die Veranstaltung zu ihrer Motivation beigetragen,  

sich um ein Stipendium zu bewerben und es im Falle möglicher Absagen erneut zu versu-

chen. Hilfreich war die Schilderung einer Teilnehmerin, die bereits zwei Absagen erhalten 

hatte. Vor dem Hintergrund der Erklärung der Referentinnen zu der herrschenden Vergabe-

praxis (knappe Mittel, große Nachfrage, viele Ablehnungen) konnten auch alle übrigen An-

wesenden erkennen, dass eine Absage nicht notwendigerweise einem persönlichen Versagen 

zuzuschreiben ist. Die Teilnehmerinnen äußerten, selbstständig im Internet weiter recher-

chieren zu wollen und nach einer für ihre Person und ihr Promotionsvorhaben geeigneten 

Finanzierung zu suchen.  
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Die eingeplante Pause zum gegenseitigen Austausch zwischen den Teilnehmerinnen wurde 

auch in dieser Veranstaltung als wertvolle Unterstützung gesehen. 

 
 
Kategorien  Ankerbeispiele � Finanzierung  
Information/Orientierung „Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten, die mir noch nicht be-

kannt waren.“ (VA 05/8) 
„Gute Informationen aus dem Praxisbericht.“ (VA 05/13) 
„Es wurden Punkte angesprochen, über die man selbst noch gar nicht 
nachgedacht hatte.“ (VA 05/10) 
„Mein Bild Promotion vervollständigt sich langsam.“ (VA 05/37) 

Motivation „Motivation im Internet zu recherchieren.“ (VA 05/5) 
„Ich kam in Finanzierungsfragen sehr frustriert her. Habe erkannt, dass 
ich mutiger werden sollte.“ (VA 05/18) 
„Viele Anregungen und den Mut, mich um ein Stipendium zu bewer-
ben.“ (VA 05/30) 
„Erfahrungsberichte anderer.“ (VA 05/45) 

Betreuungsstrukturen „Es ist sehr erfreulich, dass man als Promovendin Unterstützung be-
kommt.“ (VA 05/6) 
„Sicherheit, Antwort auf offene Fragen bekommen zu können.“ (VA 
05/27) 
„Das Gefühl, jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner zu haben.“ 
(VA 05/36) 

Netzwerkbildung „Interessanter Austausch mit Gleichgesinnten.“ (VA 05/33) 

 
Verbesserungsvorschläge                                                                                                                                          
 
Häufig angefragt wurde praktische Unterstützung bei der Antragstellung für ein Stipendium, 

insbesondere bei der Erstellung eines Exposés. Einige Teilnehmerinnen regten an, Stiftungs-

vertreter und weitere Stipendiatinnen zu künftigen Veranstaltungen einzuladen, damit deren 

Anforderungen für sie transparenter werden. Ferner wurde die Gründung kleinerer Arbeits-

kreise zur gemeinsamen Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten vorgeschlagen.  

 

Im Verlauf ihres Studiums hatten nur sehr wenige Teilnehmerinnen Gelegenheit, die Antrag-

stellung für Forschungsgelder/Drittmittel kennen zu lernen. Es wurde angeregt, eine zusätzli-

che Veranstaltung zu planen, die entsprechende Kenntnisse vermittelt. 

 

Obwohl die Finanzierungsmöglichkeiten fachübergreifend sowohl für Geistes- als auch für 

Naturwissenschaften dargestellt waren, wünschten sich einige Teilnehmerinnen darüber hin-

aus stärkere Differenzierungen für die einzelnen Fächer, die jedoch den Rahmen einer allge-

mein gehaltenen Veranstaltung sprengen würden.  Hier ist zu überlegen, die einzelnen Fach-

bereiche selbst einzubeziehen.  
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Im Kontext der gesamten Veranstaltungsreihe wurde an dieser Stelle der Wunsch geäußert, 

auch eine Veranstaltung zum Thema ‚Vereinbarkeit von Promotion und Kinderwunsch’  zu 

berücksichtigen. 

 
Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Finanzierung 

Didaktik/Methodik  � Stiftungsvertreter und weitere Stipendiaten einladen (VA 05/V 
51;68) 

� Evtl. kleine Arbeitskreise gründen (VA 05/V 70) 
� Konkrete Tipps zur Antragstellung (VA 05/V 56) 
� Chancen und Aussichten der Antragsmöglichkeiten darstellen (VA 

05/V 58) 
� Konkrete Information zur Exposéerstellung (VA 05/V 65) 
� Stärkere Differenzierung für die einzelnen Fächer (VA 05/V 61)  

Allgemein � Unterstützung bei der Antragstellung für Forschungsgel-
der/Drittmittel (VA 05/V 64) 

� Hilfe bei der Bewerbung um ein Stipendium (VA 05/V 72) 
� Vereinbarkeit Promotion und Kinderwunsch (VA 05/V 73) 

 

 

 Inhaltliches –  

 Wie finde ich ein Dissertationsthema?   

 Wie grenze ich es ein?  

 Wie schreibe ich ein Exposè? 

 
Es haben insgesamt 22 Frauen aus sechs Fachbereichen teilgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl in der Ausschreibung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass die Referentin 

ihrem Vortrag die inhaltlichen Schwerpunkte des Fachbereichs Erziehungswissenschaft zu  

Grunde legt, haben auch Interessentinnen aus anderen Bereichen das Angebot genutzt.   

 
 
 

Verteilung der Teilnehmerinnen nach Fachbereichen

Fb 2
36%

Fb 3
27%

Fb 5 
9%

Fb 9 
9%

Fb 1
5%

Fb 4
14%

Fb 1

Fb 2

Fb 3

Fb 4

Fb 5 

Fb 9 
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Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 
Die Aussagen verdeutlichen, dass für die Interessentinnen durch zusätzliche Informationen 

aus der Sicht der erfahrenen Professorin, die im Laufe ihrer Tätigkeit an der Hochschule viele 

Promotionen betreut hat, ihr eigenes Dissertationsvorhaben klarer geworden ist. Dies scheint 

überhöhte eigene Ansprüche zu korrigieren und gleichzeitig zu einem Motivationsschub zu 

führen.   

 
Kategorien  Ankerbeispiele ���� Inhaltliches  
Entmythologisierung „Dass meine Ansprüche an mein Thema zu hoch sind.“ (VA 09/19) 

Information/Orientierung „Insgesamt beantwortete diese Veranstaltung alle meine Fragen in 
einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre.  
Eine super Veranstaltung mit vielen nützlichen Tipps.“ (VA 09/31) 

Motivation „Vor allem Motivation weiterzumachen.“ (VA 09/21) 

Betreuungsstrukturen „Ganz guter Einblick und Sicht von Professorenseite.“ (VA 09/11) 

 
Verbesserungsvorschläge                                                                                                                                          
 

Die Nachfrage nach fachbereichsspezifischen Informationen ist hoch. Hier sollten künftig die 

einzelnen Fächer stärker in die Durchführung solcher Veranstaltungen einbezogen werden.  

 

Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Inhaltliches  

Didaktik/Methodik  � Wenn möglich Vorträge aus verschiedenen Fachbereichen. (VA 
09/V 37) 

� Man könnte gleichwertig auf die Situation und die Probleme in 
rein Literatur-/Theorie-konzentrierten Fachbereichen eingehen. 
(VA 09/V 35) 

Allgemein � Die Veranstaltungsreihe war sehr informativ, wegweisend und 
hilfreich. Meduse sollte sich vielleicht durch Multiplikatoren in 
einzelnen Seminaren vorstellen. (VA 09/V 34)  
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4.6   Auswertung Veranstaltungen Block III 
  Promotionsprozessphase 
 

  Bildung neuer Netze   

  Wechselseitige Unterstützung im Promotionsprozess 

 

An dieser Veranstaltung haben 17 Frauen aus fünf Fachbereichen teilgenommen.  

Verteilung nach Fachbereichen

Fb 1
6%

Fb 2
40%

Fb 3
24%

Fb 4
12%

Fb 9
18%

Fb 1

Fb 2

Fb 3

Fb 4

Fb 9

 

Ca. 80 % der Teilnehmerinnen konzentrieren sich in den Sozial- und Geisteswissenschaften. 

Die Frauen aus dem Fachbereich 9 (Fächer: Landschaftsarchitektur; Hydrobiologie) und dem 

Fachbereich 4 (Industriedesign; Kunstpädagogik) bilden gemischte Kleingruppen mit den 

Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen.  

Die zu Beginn der Veranstaltung genannten Erwartungen an die zu bildenden „neuen Netze“  

verdeutlichen ihre Notwendigkeit. Nachfolgend einige Auszüge: 

 

o Fachliche Auseinandersetzung  
o Impulse bekommen  
o „Wiederherstellungsstrategien“ bei Rückschlägen aufbauen  
o Coaching in der Gruppe  
o Informationen erhalten (Formalitäten; Arbeitstechniken)  
o Kontakt zu Frauen, da Promotionsumfeld männlich  
o Unterstützung innerhalb der Uni, da externe Promotion  
o Kontakte zu anderen Promovendinnen 
o Einbindung in die Gruppe  
o Eine Struktur, in die man eingebunden ist  
o Austausch mit anderen  
o Neue Arbeitsform finden (Teamarbeit)  
o Interesse an interdisziplinärem Arbeiten  
o Selbstkontrolle 
o Hilfe bei Vernetzung (Meduse hält Fäden zusammen) 
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Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 
Anstelle einer Kartenabfrage wurde in dieser Veranstaltung eine mündliche Abschlussrunde 

durchgeführt. Die Äußerungen machen deutlich, dass die Einbindung in ein Netz „Gleichge-

sinnter“ die Motivation der Teilnehmerinnen fördert und die mögliche wechselseitige Hilfe-

stellung das eigene Durchhaltevermögen stärken kann.  

  
Kategorien  Ankerbeispiele ����  Bildung neuer Netze  
Motivation „Die Gruppe hat den Anfang gemacht.“ (VA 02/5) 

„Ich habe nun einen Motivationsschub.“ (VA 02/6) 
„Ich bin ein Stück weiter.“ (VA 02/7) 
 

Netzwerkbildung „Ich habe Kontakte gefunden.“ (VA 02/3) 

 
 
Verbesserungsvorschläge 
 
Die Teilnehmerinnen zeigen durch konstruktive Vorschläge ihre Absicht, das neue Netzwerk 

auch über die eigene Kleingruppe hinaus bereichern und nutzen zu wollen. Sie möchten die 

jeweiligen fachlichen und überfachlichen Qualifikationen der Doktorandinnen aller drei Grup-

pen als Ressource zur Verfügung haben. Sie schlagen mittel- und langfristig vor, eine Platt-

form für den Austausch über zukünftige Projekte und Berufsperspektiven zu bilden.   

 
Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Bildung neuer Netze 

Allgemein � Fachliche (und überfachliche) Qualifikationen der Teilnehmerinnen 
erfassen und der Gruppe als Ressource zur Verfügung stellen (VA 
02/V 13) 

� Plattform bilden für den Austausch über zukünftige Projekte und 
Berufsperspektiven (VA 02/V 14) 
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  Netzwerkplenum – Erstes Treffen 

 

An dieser Veranstaltung haben 8 Frauen aus fünf Fachbereichen teilgenommen.  

Verteilung nach Fachbereichen

Fb 1
12%

Fb 2
13%

Fb 3
49%

Fb 4
13%

Fb 9
13%

Fb 1

Fb 2

Fb 3

Fb 4

Fb 9

 

Zwei Frauen haben offiziell ihre jeweilige Kleingruppe verlassen: eine nimmt ein verlockendes 

berufliches Angebot in Süddeutschland an und stellt ihre Promotion zurück; eine andere ist 

mit ihrer Familie umgezogen. Drei weitere Teilnehmerinnen waren offiziell wegen anderwei-

tiger Verpflichtungen entschuldigt. Dennoch zeigt der Rückgang der Teilnehmerinnenzahl, 

dass mit dem Fortgang der Angebote der ‚Ernstcharakter’ zunimmt.  

 
Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 
Kategorien  Ankerbeispiele  ����  Netzwerkplenum 
Information/Orientierung „Wichtige Anregungen und Informationen für meine weitere Arbeit.“ 

(VA 08/9; 10) 
„Konkrete Tipps für mein Exposé.“ (VA 08/5) 
 

Motivation „Neue Anregungen, neuen Mut.“ (VA 08/6) 
„Neue Gedanken (Synergie-Effekte) zu meinem Thema.“ (VA 08/17) 
 

Betreuungsstrukturen „Coaching-Ansätze für die Gruppe (mitgenommen)“ (VA 08/14) 
 

Netzwerkbildung „Angenehmer und interessanter Austausch mit Gleichgesinnten.“ (VA 
08/8; 11) 

 
Verbesserungsvorschläge 
 
Die Teilnehmerinnen bitten um Anregungen für die methodische Durchführung der Klein-

gruppentreffen. Es wird außerdem ein regelmäßiges Treffen des Netzwerkplenums mit Be-

gleitung von Meduse im Abstand von drei bis vier Monaten angeregt.  
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Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Netzwerkplenum 

Didaktik/Methodik  � Zur besseren Vorbereitung Fragestellungen im Vorfeld sammeln. 
(VA 08/V 27) 

 
Organisation  � Alle 3-4 Monate ein Treffen des Plenums anbieten. (VA 08/V 24) 

� Die Veranstaltung zeitlich früher beginnen lassen.( VA 08/V 23) 
Allgemein � Anregungen, evtl. auch einen Reader mit Methoden für die Klein-

gruppenarbeit (bereitstellen). (VA 08/V 25) 
 

  Mein Dissertationsthema -    

  Welches Forschungsdesign passt zu meiner Forschungsfrage? 

 

An dieser Veranstaltung haben 25 Frauen aus vier Fachbereichen teilgenommen. 

Verteilung nach Fachbereichen

Fb 9
8%

Fb 4
12%

Fb 3
4%

Fb 2 
76%

Fb 2 

Fb 3

Fb 4

Fb 9

 

Besonders markant ist der Zwei-Drittel-Anteil der Pädagoginnen, die im Rahmen ihres Studi-

ums an der Universität Essen acht Seminare zum Thema „Forschungsmethoden“ besuchen 

und hierüber eine Prüfung ablegen müssen. Aus der Vorstudie ist bekannt, dass sie selbst ihr 

Wissen auf diesem Gebiet trotz des Besuches der Seminare als defizitär einschätzen. Sie se-

hen sich auf eine mögliche empirische Arbeit nicht ausreichend vorbereitet. Für Teilnehme-

rinnen aus den Fachbereichen 4 und 9, deren Forschungsdesign für ihre Arbeit noch nicht 

endgültig feststeht,  war es der erste Zugang zu sozialwissenschaftlichen Forschungsmetho-

den.   

 

Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 
Die Aussagen verdeutlichen, dass die Inhalte der Veranstaltung den Teilnehmerinnen zu 

mehr Klarheit über ihre Forschungsschwerpunkte verhelfen und zur Präzisierung bereits be-

gonnener Arbeiten beitragen konnten. Sie sehen sich durch die Literaturhinweise zur selbst-
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ständigen Auseinandersetzung mit theoretischen und praktischen Grundlagen der empiri-

schen Sozialforschung motiviert. Studentinnen, deren Entscheidung für eine Promotion noch 

offen stand, bot die Veranstaltung offensichtlich einen inhaltlichen Rahmen zur Prüfung ihrer 

Promotionsabsichten. Bei vielen Teilnehmerinnen, die im Fach Erziehungswissenschaften 

bereits eine Forschungsmethodenausbildung absolviert haben, führte der individuelle Ab-

gleich zwischen den hier genannten Anforderungen und dem subjektiv eingeschätzten eige-

nen forschungsmethodischen Wissen zu einer Bestärkung bereits bestehender Promotions-

absichten.  

Darüber hinaus bewerten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltung 

andere Doktorandinnen, sowie die weiteren unterstützenden Angebote von MEDUSE  kennen 

gelernt zu haben, sehr positiv. 

 

Kategorien  Ankerbeispiele  ���� Forschungsmethoden 
Entmythologisierung  „Mein Wunsch zu promovieren hat sich verstärkt und hat einen reali-

sierbaren Rahmen erhalten.“ (VA 04/43) 
Information/Orientierung „Gute Literaturhinweise.“ (VA 04/24) 

„Klarheit über meinen Forschungsschwerpunkt.“ (VA 04/40) 
„Mir haben die Tipps zur Präzisierung meiner Doktorarbeit geholfen.“ 
(VA 04/13) 

Motivation „Mut für ein qualitatives Verfahren.“ (VA 04/5) 
„Anregungen für den ersten Schritt.“ (VA 04/7) 
„Mich noch einmal in die Literatur vergraben.“ (VA 04/21) 

Netzwerkbildung „Kennenlernen von MEDUSE.“ (VA 04/33) 

 
 
Verbesserungsvorschläge 

Bedingt durch die fachlich sehr heterogene Zusammensetzung der Teilnehmerinnen sprach 

der sozialwissenschaftliche Schwerpunkt der Veranstaltung nicht alle an, die ein methodi-

sches Forschungsdesign ihres Studienfaches suchten. Dementsprechend unterschiedlich wa-

ren die forschungsmethodischen Vorkenntnisse der Teilnehmerinnen.  

Sie regten an, als Arbeitsform für zukünftige Veranstaltungen Kleingruppen einzuteilen, de-

nen je nach gewünschtem Forschungsparadigma eine fachlich erfahrene Expertin zugeteilt 

ist. Über theoretische Grundlagen hinaus bestand ein besonders großes Interesse an der 

Bearbeitung praktischer Fragestellungen oder konkreter Beispiele, anhand derer ein For-

schungsdesign konstruiert wird. 

Die zweistündig angebotene Veranstaltung hätte für einen Teil der Teilnehmerinnen auch in 

einem vierstündigen Rahmen stattfinden können.  
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Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Forschungsmethoden 

Didaktik/Methodik  � Arbeit in Kleingruppen + 1 Expertin (VA 04/V 73) 
� an Fragestellungen der Teilnehmerinnen arbeiten (VA 04/V 75) 
� Integration von konkreten Beispielen (VA 04/V 70) 

Weitere Inhalte � Diskurse über die Grenzen empirischer Forschung vorstellen (VA 
04/V 37) 

� über die Grundlagen des Studiums (Dipl. Päd.) hinausgehen (VA 
04/V 11) 

 

 

Schreibwerkstatt Doktorarbeit      

 

An dieser Veranstaltung haben 33 Frauen aus aus 6 Fachbereichen teilgenommen.  

Verteilung nach Fächern

Fb 2
37%

Fb 1 
27%

Tier-
medizin

3%

Fb 9
6%

Fb 4
9%

Fb 3
18%

Fb 1 

Fb 2

Fb 3

Fb 4

Fb 9

Tiermedizin

 

Ca. 80 % der Teilnehmerinnen kommen aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. 

 

Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 

Die Teilnehmerinnen bestätigen, neben praktischen schreibtechnischen Tipps auch Anregun-

gen erhalten zu haben, wie ein stockender Schreibprozess wieder in Gang zu bringen ist. 

Vielen konnte die Angst vor dem Schreiben genommen werden, so dass sie sich bestärkt und 

motiviert sehen, ihre Arbeit zu beginnen oder fortzusetzen. 

 

Kategorien  Ankerbeispiele  ����  Schreibwerkstatt 
Entmythologisierung  „Ich habe eine Vorstellung vom Schreibprozess bekommen.“ (VA 06/ 

15) 
„Das Kennenlernen von Schreibtypen geht mit Beruhigung einher.“ (VA 
06/43) 

Information/Orientierung „Viele gute Tipps für verschiedene Bereiche: Motivation, Struktur, Glie-
derung u. a.“ (VA 06/31) 
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„Bewusstsein über mein Schreiben.“ (VA 06/24) 
„Klarheit zur Gliederung und weiteren Strukturierung.“ (VA 06/12) 

Motivation  „Anregung zum Prozess.“ (VA 06/10) 
„Lust aufs Schreiben.“ (VA 06/26) 
„Viele Anregungen, wie ich mich neu motivieren kann.“ (VA 06/33) 

Netzwerkbildung „Stärkung der wissenschaftlichen Communitiy der Universität Essen-
Duisburg.“ (VA 06/45) 
„Gruppengefühl – frau ist nicht alleine.“ (VA 06/44)  

 

Verbesserungsvorschläge 

Der gewählte Zeitpunkt des vierstündig angebotenen Workshops in den späten Nachmittags- 

bzw. Abendstunden erschwerte für einige der Teilnehmerinnen die Konzentration. Sie regten 

an, mehrere Pausen einzulegen bzw. die Veranstaltung auf zwei Tage zu verteilen. 

Weitere Wünsche betreffen zusätzliche Praxisbeispiele und fachlichen Austausch in Klein-

gruppen sowie mehr Gelegenheit zur Diskussion eigener Fragestellungen.  

 

Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Schreibwerkstatt 

Didaktik/Methodik  � Arbeit in Kleingruppen einplanen (VA 06/V 59) 
� Praxisbeispiele zur Veranschaulichung der theoretischen Inhal-

te/Übungen geben (VA 06/V 54) 
� Raum für spezielle Fragen lassen (VA 06/V 62) 

Organisation  � Zur Erhaltung der Aufmerksamkeit die Veranstaltung in Blöcke an 
verschiedenen Tagen aufteilen. (VA 06/V 63) 

� Mehrere Pausen vorsehen (VA 06/V 68) 
Allgemein � Doktorandinnen-Forum zum zwanglosen Austausch einführen (VA 

06/V 78) 
 

 

Zeitmanagement – Wie erstelle ich einen Arbeitsplan?      

 

An diesem Workshop haben insgesamt 22 Frauen aus 6 Fachbereichen teilgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verteilung nach Fachbereichen
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Subjektiv wahrgenommene persönliche Erträge 
 
Aus den Feed-back-Äußerungen ist ersichtlich, dass die im Teamteaching (eine Trainerin für 

Zeitmanangement und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin aus dem Fachbereich 5, die gera-

de ihre Dissertation abgegeben hat) durchgeführte Veranstaltung die theoretische Vermitt-

lung der Methoden des Zeitmanagements in gelungener Weise mit den praktischen Erfah-

rungen einer Doktorandin verknüpft hat: „Praktische und lebensnahe Hilfestellungen“ plus 

„Handwerkzeug zur Erstellung eines Zeitplans“.  

 
Den Teilnehmerinnen wurde deutlich, dass die Promotion ein Gesamtprozess ist, der sich 

über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren erstrecken kann. Persönliche Schwierigkeiten in 

der Bewältigung des Zeitmanagement konnten von promotionsbezogenen Hürden abstrahiert 

werden. Die Feedbacks geben weiterhin Aufschluss darüber, dass die Veranstaltung eine 

überaus motivierende Wirkung hatte: Deutlich wurde, dass ein Promotionsvorhaben ein dy-

namisches Geschehen ist, was eine hohe Flexibilität in der Planung erfordert. Kreative Ideen 

sind gewollt und können immer wieder zu neuen Schwerpunktsetzungen führen, die Auswir-

kungen auf die Zeitplanung haben. Das eigene ‚Projekt Promotion’ wurde insgesamt deutli-

cher und erscheint „machbar und planbar“. Der rege Austausch trug wesentlich dazu bei, die 

persönliche Situation in den Gesamtzusammenhang der Promotionsphase einzuordnen. Für 

viele erscheint es sehr hilfreich, mit Schwierigkeiten ‚nicht allein zu sein’.    

 
Kategorien  Ankerbeispiele  ���� Zeitmanagement 
Entmythologisierung  „Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass meine Probleme lösbar sind.“ (VA 

07/29) 
„Die Promotion ist doch machbar und auch planbar.“ (VA 07/33) 
„Das Projekt ‚Promotion’ ist deutlicher geworden. Man kann mit Hilfe 
der Tipps möglichen „Fallen“ aus dem Weg gehen (Störungen etc.)“ 
(VA 07/34) 
„Ich habe das Gefühl, dass manche Gedanken wieder „richtig an ihren 
Platz gerückt“ wurden.“ (VA 07/36) 
 

Information/Orientierung „Ich habe klare Vorstellungen bzgl. der Einteilung der Zeit und kann 
mich auf unmotivierte Phasen vorbereiten.“ (VA 07/6; 9) 
„Praktische, lebensnahe Hilfestellungen.“ (VA 07/30) 
„Ein super Handwerkzeug zum Erstellen eines Zeitplanes.“ (VA 07/48) 
 

Motivation „Ich nehme eine gute Stütze, Hilfe für bewusstes Planen und jede Men-
ge Motivation mit.“ (VA 07/21) 
„Die Motivation, einen Zeitplan nicht nur aufzustellen, sondern auch zu 
überprüfen, inwieweit ich ihn einhalte.“ (VA 07/38) 
„Einen konkreten Arbeitsplan für die nächsten drei Monate.“ (VA 07/47) 
 

Netzwerkbildung „Es war interessant zu erfahren, in welchen Situationen sich Menschen 
befinden, die promovieren.“ (VA 07/12) 
„Ich habe viel Austausch erfahren.“ (VA 07/17) 
„Das Gefühl, mit Schwierigkeiten im ‚Alltagsforschen’ nicht allein zu 
sein.“ (VA 07/5; 42) 
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Verbesserungsvorschläge 

Es wurden insgesamt sehr wenige Verbesserungsvorschläge gemacht,  was für eine beson-

ders hohe Akzeptanz der Veranstaltungsdurchführung spricht. Eine Teilnehmerin wünschte 

sich mehr Beispiele für die jeweiligen Methodenanwendungen, eine andere schlägt vor, die 

persönlichen Erfahrungen der Teilnehmerinnen verstärkt einzubeziehen.   

In der Veranstaltung wurde das Problem der kontinuierlichen Selbstmotivation deutlich. Es 

wurde angeregt, ein Motivationstraining für Promovierende anzubieten.  

 

Verbesserungsvorschläge 
im Bereich  

Zeitmanagement 

Didaktik/Methodik  � Exemplarische Vorstellung der Methodenanwendung. (VA 07/V 61; 
62) 

� Teilnehmerinnen nach ihren Erfahrungen mit Zielsetzungen und 
Zeitmanagement gezielt fragen � dadurch können unterschiedliche 
Sichtweisen und Problembewältigungen sichtbar gemacht werden. 
(VA 07/V 14) 

 
Allgemein � Eine Veranstaltung ‚Motivationstraining’ anbieten. (VA 07/V 60; 63) 

 
 
 
 
4.7  Persönliche Beratungsgespräche  
 
In der Pilotphase des Projekts haben insgesamt 16 Interessentinnen aus den Fächern Ger-

manistik, Kunstgeschichte, Industriedesign, Kommunikations-, Erziehungs-, Wirtschafts- und 

Musikwissenschaften ein persönliches Beratungsgespräch in Anspruch genommen. Überwie-

gend setzte sich die Gruppe aus Absolventinnen und nur zu einem geringen Teil aus Diplo-

mandinnen zusammen.   

Nicht für alle Interessentinnen steht die Absicht zu promovieren bereits fest. Bis auf wenige 

Ausnahmen bestehen jedoch bereits Kontakte zu ProfessorInnen, die eine Betreuung des 

Dissertationsvorhabens zugesagt hatten.  

 

Eine Promotion wird aus unterschiedlichen Motivlagen angestrebt. Einige der Frauen haben 

sich aus eigener Initiative gezielt zur Promotion entschlossen, um die Voraussetzung für eine 

angestrebte Berufstätigkeit zu erfüllen oder ihre Berufsaussichten generell zu verbessern. 

Einige wollen eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen, um so ihrer Neigung für wissen-

schaftliches Arbeiten nachgehen zu können. Anderen ist konkret seitens einer ProfessorIn zu 

einer Promotion geraten worden. 
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Keine der Interessentinnen hat bereits ein konkretes Finanzierungsmodell für ihr Promotions-

vorhaben. Die meisten beabsichtigen, die Promotion durch ein Stipendium, eine freiberufliche 

oder andere Erwerbstätigkeit zu finanzieren. Nur in wenigen Fällen wird eine Mitarbeiterstelle 

an der Universität erwogen und nur in einem Fall seitens eines Lehrstuhles eine Beschäfti-

gung in Aussicht gestellt. 

Aufgrund des geringen Angebotes an Mitarbeiterstellen wird die Finanzierung über ein Sti-

pendium erwogen. Hier bestehen Unsicherheiten sowohl hinsichtlich der notwendigen Vorar-

beiten wie der Themenfindung, Erstellung des Exposés und der Auswahl einer geeigneten 

Stiftung. In den persönlichen Gesprächen wurden gemeinsam mit den Interessentinnen die 

nächsten Schritte zur Konkretisierung des jeweiligen Promotionsvorhabens entwickelt. Die 

Frage, ob die Promotionsphase von der Universität vorstrukturiert sei, beschäftigte viele In-

teressentinnen. Vor dem Hintergrund diffuser Vorstellungen sei insbesondere der Zeitrahmen 

schlecht einschätzbar und damit schwer planbar.  

Trotz unterschiedlicher Interessenlagen und Betreuungssituationen gleichen sich die Erwar-

tungen an MEDUSE: Eine dauerhafte Anlaufstelle für promotionsbezogene Fragen (Themen-

findung, Finanzierung etc.) und eine Plattform für einen fachlichen oder persönlichen Aus-

tausch geboten zu bekommen, d. h. die potenziellen Doktorandinnen wünschen sich eine 

feste Anbindung an die Universität.  

(Vordruck des Gesprächsprotokolls mit Standardfragen s. Anhang) 

 

4.8    Zusammenfassung und Ausblick  

 

Die enorm große Nachfrage ist eindeutig ein Beleg dafür, dass der Bedarf an promotionsmo-

tivierenden und -begleitenden Strukturen außerordentlich hoch ist. 129 Frauen haben an 

neun Veranstaltungen teilgenommen, viele haben sich für mehrere Angebote interessiert, so 

dass wir insgesamt 222 Teilnahmen verzeichnen; 16 Interessentinnen haben sich darüber 

hinaus in der Sprechstunde individuell beraten lassen und acht Frauen nahmen professionel-

les Coaching in Anspruch. Die meisten Teilnehmerinnen kamen aus den Sozial- und Geistes-

wissenschaften, wohingegen Wirtschaftswissenschaftlerinnen nur in sehr geringer Zahl ver-

treten waren. Ca. 20 % der Interessentinnen fühlten sich aus anderen Fächern von den An-

geboten angesprochen (s. nachfolgende Grafik). Obwohl wir nicht explizit den Stand des 

Dissertationsverfahrens jeder Teilnehmerin ermittelt haben, wurde aus den mündlichen Bei-

trägen immer wieder deutlich, dass die meisten noch am Anfang ihrer Doktorarbeit stehen.  
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Teilnahmen an den neun Veranstaltungen des Pilotprojektes
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Zunächst ist besonders hervorzuheben, dass die Teilnehmerinnen deutlich wahrgenommen 

haben, dass die Universität Duisburg-Essen sich für sie und ihr berufliches Weiterkommen 

interessiert.  

 

Der Workshop „Aufstiegswege für Frauen“, der Studentinnen schon früh im Hauptstudium 

angesprochen hat, machte die Notwendigkeit der Planung des eigenen Berufsweges und der 

Auseinandersetzung mit persönlichen Zielen deutlich. Mehr als ein Drittel der Teilnehmerin-

nen war persönlich von HochschullehrerInnen auf die Teilnahme an der Veranstaltung hin-

gewiesen worden, was - erwartungsgemäß – als persönliche Wertschätzung und Zutrauen in 

die eigene Leistungsfähigkeit empfunden wurde. Die HochschullehrerInnen haben hiermit 

einen Beitrag zur Integration der Berufszielentwicklung ihrer Studentinnen ins Studium ge-

leistet.  

 

Das breite Informationsangebot hat dazu beigetragen, vorhandene Mythen, die als Barrieren 

in den Köpfen eine Entscheidung verhindern, zu relativieren. Voraussetzungen, Durchfüh-

rungsbedingungen und mögliche Krisen bzw. Chancen wurden durch praktische Beispiele von 

eingeladenen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Stipendiatinnen und amtierenden Hoch-

schullehrerinnen transparent, so dass „der Schleier und die Unerreichbarkeitsvorstellungen 

langsam verschwinden“ konnten. Die Kenntnisnahme der „Sicht von Professor/innenseite“  

war offensichtlich sehr hilfreich. So hat der Wunsch zu promovieren für viele einen „realisier-

baren Rahmen erhalten“  und durch den Impuls zur bewussten Planung und Reflexion „wird 

der Promotion einiges an Schrecken genommen“ . Es war für viele Teilnehmerinnen wichtig, 
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im Austausch mit anderen zu erkennen, dass vorhandene Selbstzweifel offensichtlich ‚normal’ 

sind und Unsicherheiten als zum Prozess zugehörig akzeptiert werden können: „Selbstzweifel 

finden sich auch bei anderen Teilnehmern in ähnlicher Situation. Ich bin optimistisch“ . In 

Pausengesprächen wurden immer wieder innere Ambivalenzen deutlich, höhere berufliche 

Ziele zu verfolgen, obwohl durchaus eigene Potenziale erkannt werden und der Wunsch, das 

angestrebte Ziel unbedingt erreichen zu wollen, vorhanden ist. Der Austausch hierüber und 

das gemeinsame Erlernen von Schlüsselqualifikationen (Schreibwerkstatt; Zeitmanagement) 

für die Durchführung eines Dissertationsvorhabens bewirken laut Aussagen der Teilnehme-

rinnen zusätzlich immer wieder „einen großen Motivationsschub“   und die „Bestärkung, auf 

dem richtigen Weg zu sein“ . Das gleichzeitige Angebot, sich in informellen Kleingruppen zu 

organisieren, die von Meduse weiterhin professionell begleitet werden, wurde sehr positiv 

aufgenommen. Die Programmlinie „Promovieren mit Meduse“ wird von vielen Teilnehmerin-

nen als universitäre Unterstützungsinstitution bzw. als „Anlaufstelle“ empfunden. Es sei „sehr 

erfreulich, dass man als Promovendin Unterstützung bekommt“   und „nicht alleine dasteht“ . 

Es kann vermutet werden, dass sich hierdurch langfristig die Abbrecherquote verringert.  

 

Die Bedeutung der „weiblichen Lebensplanung“ und die Zuständigkeit für Familienaufgaben 

wurden in vielen Veranstaltungen in informellen/teils formellen Gesprächen thematisiert. Die 

häufige Frage nach der Dauer einer Promotion ist ein Beleg für den Wunsch nach kalkulier-

baren zeitlichen und inhaltlichen Strukturvorgaben, die eine Berechenbarkeit im Lebenslauf 

ermöglichen. Obwohl die weiblichen Referentinnen mit ihren eigenen Berufsbiografien vieler-

lei Orientierung boten, wurde darüber hinaus angeregt, eine gesonderte Veranstaltung zum 

Thema „Work-Life-Balance“ anzubieten, in der weitere erfolgreiche Frauen ihr persönliches 

Vereinbarkeitsmuster von „Karriere und Familie“ vorstellen.  

 

Die Veranstaltung zum Thema „Finanzierung“ zeigte, dass die Interessentinnen nur über 

äußerst marginale Kenntnisse der deutschen Wissenschaftsförderung verfügen. Die Aufnah-

me einer Veranstaltung zum Themenkreis: Finanzierung von Forschungsprojekten; wie stelle 

ich einen Drittmittelantrag? ergibt sich aus dieser Auswertung.  

 

Obwohl die Veranstaltungsreihe für die Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften aus-

geschrieben war, nahmen – wie bereits zuvor erwähnt - ca. 25 % der Teilnehmerinnen aus 

anderen Fachbereichen an den Angeboten teil. Immer wieder wurde eine fachspezifische 

Erweiterung des Programms angeregt, was den Rahmen unseres derzeitigen Projektes je-

doch gesprengt hätte. Künftig ist wegen entsprechender Anfragen eine Zusammenarbeit mit 

weiteren Fachbereichen erstrebenwert: Denkbar ist die Bildung eines fachspezifischen Gre-
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miums zur Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses in jedem Dekanatsbe-

reich, das die Angebote von Meduse ergänzt. 

 

Da eine Promotion sowohl für wissenschaftliche, als auch für außeruniversitäre Arbeitsfelder 

ein Baustein zum Erfolg darstellen kann, wurde ferner darum gebeten, spezifische Informati-

onsveranstaltungen zu Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft oder mit anderen Insti-

tutionen ins Programm zu nehmen.  

 

Eine erwünschte Nebenwirkung des Förderkonzepts ist der Bekanntheitsgrad, den es durch 

die Publizierung - vor allem auf der Startseite der Universität - erreicht hat. Es ist davon aus-

zugehen, dass hierdurch eine universitätsspezifische Sensibilität für die weibliche Unterreprä-

sentanz von Wissenschaftlerinnen entstanden ist.  

 

Durch die vorgenannte Internetpräsenz und die Publizierung des Konzepts im Heft „Akzente“ 

haben auch eine Reihe Interessentinnen vom Campus Duisburg von diesem Pilotprojekt er-

fahren und an den Veranstaltungen teilgenommen. In einem Folgeprojekt sollten die Duis-

burger Studentinnen/Absolventinnen durch Plakataushänge am dortigen Campus gezielt an-

gesprochen werden.  

 

Als ‚ineffektiv’ kann laut Auswertung der Pilotphase kein Themenabend bezeichnet werden. 

Wie effektiv die von dieser Veranstaltungsreihe ausgehenden Impulse tatsächlich sind, lässt 

sich nur langfristig feststellen. Die zahlreichen, ausnahmslos positiven Rückmeldungen spre-

chen allerdings dafür, dass die dauerhafte Implementierung des Programms sinnvoll ist und 

die durchgeführten Maßnahmen dazu beitragen, den weiblichen wissenschaftlichen Nach-

wuchs an der Universität Duisburg-Essen zu fördern.  
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