
 

 
 
 

Was ist wichtig für einen guten Start in die Promotion? 
 
Leitfaden für eine Reflektion, was im Vorfeld der Promotion geklärt werden kann  
 

Arbeitsbedingungen 
- Welche Finanzierungsmodelle meiner Promotion sind vorstellbar? 
- Wie finanziere ich meine Promotion konkret (3-5 Jahre)? 
- Welche Arbeitsmittel /Geräte etc. benötige ich? Wie wird der Zugang zu Arbeitsmitteln für 

meine Promotion gesichert? 

- Inwiefern sind Anschaffungen (Daten; Geräte etc.) notwendig? Wie werden diese Anschaffun-
gen finanziert? 

- Inwiefern sind Kooperationen mit Partner*innen zur Beschaffung, Nutzung, Auswertung von 
Daten/ Arbeitsmitteln nötig und wie werden diese Kooperationen gesichert und finanziert? 

 

Arbeitszeiten und Promotionszeiten 

- Wie sind meine Arbeitszeiten geregelt? 
- Welche Regelung von Anwesenheit am Arbeitsplatz wünsche ich mir?  
- Wie viel Zeit wird mir zur Bearbeitung meiner Promotion gegeben?  
- Wie definieren wir „Arbeit an der Promotion“?  
- Was können die Betreuungsperson und ich dafür tun, dass diese Zeiten eingehalten werden?  
- Zu welchen Tageszeiten wünsche ich mir Ansprechbarkeit von der Betreuungsperson? Wann 

bin ich ansprechbar? (=Familienfreundlichkeit) 
- In welchem Zeitraum soll die Promotion erfolgen?  
- Was kann ich dafür tun, um darauf hinzuwirken?  
- Wie viele Konferenzen kann, möchte und soll ich während meiner Promotionszeit besuchen  
- Wie werden die Konferenzbesuche finanziert? 

  

Format der Dissertation 
Welches Format der Dissertation ist für mich angesichts des Promotionsprojekts und meiner Fachkul-
tur geeignet? 
 
Monographie: Die Monographie ist eine „Einzelschrift“. Das bedeutet, dass hier nur ein einziges, streng 
umrissenes Thema von allen Seiten ausführlich und kritisch beleuchtet wird. Der Aufbau ist in der Regel 
gleich, es gibt eine Einleitung, einen Hauptteil mit Methoden- und Diskussionskapiteln sowie eine Refle-
xion oder ein Fazit. Die Monographie muss nach der Disputation veröffentlicht werden, damit der Dok-
tortitel geführt werden kann. Dies kann u.U. mehr Zeit in Anspruch nehmen und mit mehr Kosten ver-
bunden sein, wenn die Monographie bei einem Verlag veröffentlicht werden soll. Weiterhin ist die kos-
tenlose und schnelle, jedoch in der Fachcommunity weniger sichtbare Veröffentlichung im Repositorium 
der LUH möglich. Je nach Fachcommunity sind Monographien üblich und gewünscht.  
 

- In welcher Sprache soll die Monographie verfasst werden? 
- An welchen Stellen im Prozess wünsche ich mir Rückmeldung zur Dissertationsschrift? Kapi-

telweise, zur Struktur insgesamt (…)? 
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- Falls gegeben: Welche Dauer wünsche ich mir für die Korrekturschleife der Erstfassung? 
 

Kumulative Dissertation: In einigen Bereichen ist es sinnvoll, die Forschungsergebnisse nicht als Ge-
samtwerk, sondern in Teilergebnissen zu veröffentlichen. Diese einzelnen Fachartikel können kumuliert 
(lateinisch cumulare: an- oder aufhäufen), von Einleitung, Überleitungen und Fazit umrahmt, als Disser-
tationsschrift eingereicht werden. Die kumulative Dissertation kann nach der Disputation relativ schnell 
und kostenlos im Repositorium der LUH veröffentlicht werden. Da die einzelnen Kapitel der kumulativen 
Dissertation als Artikel bereits in Fachjournalen veröffentlicht wurden, ist hier die Sichtbarkeit in der 
Fachcommunity gegeben. Je nach Fachcommunity sind kumulative Dissertationen üblich und ge-
wünscht. 
 

- Wie viele Journal-Artikel muss ich verfassen, um zur Promotion zugelassen zu werden? 
- Wie viele Journal-Artikel müssen bei Einreichung der Dissertation bereits veröffentlicht sein? 

Welche anderen Status der Artikel (submitted, major revision, minor revision, accepted) genü-
gen für eine Einreichung der Dissertation? 

- Welche Autor*innenschaft muss bei den Journal-Artikeln vorliegen? Wie wird Au-
tor*innenschaft bewertet (bei Publikationen im Team) und wie weise ich sie nach? Welchen 
Anspruch stellt meine Betreuungsperson, Teil der Publikation zu werden?  

- In welchen Journals darf/ soll ich meine Artikel veröffentlichen? Müssen sie SCI-geranked 
sein? Zählen auch Kapitel in Sammelbänden? In welcher Sprache dürfen sie verfasst sein? 

- In welcher Sprache soll die Dissertation verfasst werden? 
 
 

Zusammenarbeit mit der Betreuungsperson 
- Wie stelle ich mir die Zusammenarbeit mit meiner Betreuungsperson vor? 
- Wie oft möchte ich über meine Forschungsarbeit Rücksprache halten? 

- Wie möchte ich Rücksprache zu meiner Forschungsarbeit halten (persönl./ virtuell/ schriftl.)? 
- Wünsche ich mir und ist es möglich, dass meine Betreuungsperson die Erstfassung der Disser-

tationsschrift vor Abgabe liest und Hinweise zu Struktur und Inhalt (Journal-Artikeln bzw. Ka-
piteln) gibt? 

- Welche*n Zweitbetreuer*in möchte ich in die Promotion einbinden?  
- Benötige ich Beratung zur Zweitbetreuung?  
- Wie geht der*die Erstbetreuer*in damit um, wenn ich von ihr*ihm abweichende Wünsche für 

die Zweitbetreuung habe? 
  

Karriereentwicklung 
- Wie möchte ich mich während der Promotion weiterbilden? 
- Wie oft wünsche ich mir Rückmeldung zum Projektverlauf sowie meiner beruflichen Entwick-

lung? 
 
 


