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1. Vorbemerkung 
 

Dieser Leitfaden wurde auf Anregung der Gutachterkommission für die Vergabe von Pro-
motionskollegs aus der Landesgraduiertenförderung erstellt. Dieser Kommission gehörten 
Professorinnen und Professoren aus 10 Fakultäten der Universität Heidelberg an. Der Leit-
faden ist in Anlehnung an den DFG-Leitfaden für Graduiertenkollegs verfasst. 
 
 

2. Formale Hinweise 
 

Bitte reichen Sie Ihren Antrag in elektronischer Form beim Dekanat Ihrer Fakultät ein sowie 
in Kopie (cc) bei der Graduiertenakademie. 
Die Antragsfrist läuft bis zum 31.03.2017. 
Bitte kündigen Sie Ihr Antragsvorhaben bis zum 28.02.2017 bei der Graduiertenakademie 
an und geben Sie die am Antrag beteiligten Fachbereiche und Wissenschaftler/innen an 
(per E-Mail an: anke.roesel@zuv.uni-heidelberg.de). 
 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Antragstellung folgende formale Hinweise: Der Antrag darf 
den Umfang von 20 Seiten nicht überschreiten (DIN A4; Schrifttyp Arial 11 pt oder ver-
gleichbar; Zeilenabstand 1,5-fach; exklusive Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und Anhang).  
 
Bitte halten Sie sich eng an die in diesem Leitfaden vorgegebene Struktur. Sollten ergän-
zende Erläuterungen notwendig sein, fügen Sie diese bitte nicht in den Antragstext ein, 
sondern legen Sie sie als Anhang bei. 
 
Die Antragssprache kann Deutsch oder Englisch sein. Ausnahme: der Titel des Antrags 
und die Zusammenfassung müssen in Deutsch und  Englisch vorliegen. 
 
Anträge, die den vorgesehenen Umfang überschreiten oder in anderer Weise den in 
diesem Leitfaden gemachten Vorgaben nicht entsprechen, können nicht angenom-
men werden. 
 
 

3. Hinweise für die einzelnen Antragsabschnitte 
 

a. Titel in deutscher und englischer Sprache 

Bitte nennen Sie den Titel des Promotionskollegs in deutscher und  in englischer Sprache.  
 

b. Tragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Promotionskollegs 

Bitte nennen Sie die designierte Sprecherin bzw. den designierten Sprecher und alle das 
Promotionskolleg tragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die verantwor-
tungsvolle Einbindung von fortgeschrittenen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftlern ist ausdrücklich erwünscht. 
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Muster: 

Name, Vorname,  
akad. Titel  

Lehrstuhl/Institut, 
Dienstanschrift  
 

Telefonnummer,  
E-Mail-Anschrift,  
Internet-Adresse  

Fachgebiet  Fakultät 

 
Zusätzlich wird als Anhang um folgende Angaben über alle das Kolleg tragenden Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler gebeten: 

• Tabellarischer Lebenslauf 
• Liste aller für das Kolleg relevanten Publikationen 
• Namen und Arbeitsthemen der in den letzten fünf Jahren betreuten Doktorandinnen 

und Doktoranden 
• Liste der Drittmittelprojekte in den letzten fünf Jahren, ggf. mit Kennzeichnung der 

für das Kolleg relevanten Projekte 
 
Es wird erwartet, dass die das Promotionskolleg tragenden Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in Heidelberg tätig sind. Falls eine oder mehrere Personen aus diesem Kreis 
an anderen Standorten arbeiten, begründen Sie dies bitte und erläutern Sie, wie die räum-
liche Entfernung bei der Gestaltung des gemeinsamen Forschungs- und Studienpro-
gramms Berücksichtigung findet – oder verweisen Sie auf die Antragspassagen, aus denen 
dies hervorgeht.  
 

c. Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache  

Die wesentlichen Intentionen des Promotionskollegs sowie das Forschungsprogramm und 
das Qualifizierungskonzept sollten in nicht mehr als 25 Zeilen (1500 – 2000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen) allgemein verständlich formuliert zusammengefasst werden. Diese Zusam-
menfassung dient der Unterrichtung der interdisziplinär zusammengesetzten Entschei-
dungsgremien sowie der breiteren Öffentlichkeit und sollte deshalb in Deutsch und  Eng-
lisch vorliegen. 
 

d. Forschungsprogramm  

Bitte beschreiben Sie die gemeinsamen Forschungsabsichten der beteiligten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler und berücksichtigen Sie dabei folgende Aspekte:  

• Leitthema des Promotionskollegs;  
• Stand der Forschung;  
• unmittelbar auf das Leitthema bezogene Vorarbeiten der das Kolleg tragenden  

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (auf die Publikationslisten in den For-
schungsprofilen im Anhang des Antrags kann Bezug genommen werden). 

Das Forschungsprogramm wird eine bestimmte thematische Breite bzw. Enge haben.   
Erläutern Sie bitte, weshalb die von Ihnen gewählte Breite/Enge sowohl inhaltlich als auch 
bzgl. der Arbeit im Promotionskolleg sinnvoll erscheint.  
 

e. Vernetzung der Promotionsthemen 

Bitte nehmen Sie zu folgenden Aspekten der im Kolleg zu bearbeitenden Promotionsthe-
men Stellung: 

• Erscheint es sinnvoll, bereits in der Antragsphase konkrete Promotionsthemen an-
zuvisieren/konkrete Projekte zu planen?  
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• Falls die Promotionsthemen schon im Vorfeld skizziert werden können: Welche 
Themen sind dies? Warum ist eine Vorgabe der Themen sinnvoll? Wie gut greifen 
die Themen ineinander und erleichtern eine Kooperation zwischen den Doktoran-
den?  

• Wenn keine Themen vorgegeben werden sollen: Warum ist eine solche Vorgabe im 
anvisierten Forschungsgebiet nicht sinnvoll? Wie kann die Kooperation und gegen-
seitige Unterstützung zwischen den Doktoranden trotz eventuell unterschiedlicher 
thematischer Schwerpunkte sichergestellt werden? 

 
Hinweis: In jedem Promotionskolleg können fünf Promotionsstipendien aus Mitteln der Lan-
desgraduiertenförderung vergeben werden (siehe Verwaltungsrichtlinien, Nr. 2a.). 
 

f. Begleitendes Studienprogramm  

Bitte geben Sie einen Überblick über das geplante Studienprogramm und erläutern Sie die 
dahinter stehenden Überlegungen: 

• tabellarische Auflistung aller kollegspezifischen Veranstaltungen mit Angaben zu 
Art, Zeitumfang, Frequenz, Inhalt und Zielgruppe sowie zur voraussichtlichen Lei-
tung der einzelnen Veranstaltungen und zum Verbindlichkeitsgrad für die Kollegs-
mitglieder;  

• ggf. ergänzende Angebote aus dem allgemeinen Studienprogramm der Hochschule 
oder aus anderen Programmen bzw. externe Angebote;  

• ggf. Veranstaltungen zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen;  
• ggf. berufsvorbereitende Veranstaltungen. 

 
Beschreiben Sie zudem, inwieweit die Arbeit an den Dissertationen durch das Studienan-
gebot unterstützt wird bzw. inwieweit dieses eine Ergänzung zur individuellen Speziali-
sierung der Doktorandinnen und Doktoranden darstellt. Nehmen Sie Stellung zu der durch 
das Studienprogramm für die Promovierenden entstehenden zeitlichen Belastung. 
 

g. Auswahlverfahren  

Bitte erläutern Sie konkret das Verfahren und die Kriterien, die bei der Auswahl der Promo-
vierenden angewandt werden sollen. Diese sollen transparent und leistungsbezogen sein.  
 
Bitte beachten Sie:  

- Mindestens drei Stipendien müssen im Zeitraum Juli-Oktober 2017 besetzt werden. 
- Die verbleibenden Stipendien müssen bis spätestens März 2018 besetzt werden. 

 

h. Betreuungskonzept 

Bitte machen Sie möglichst detaillierte Angaben zum Betreuungskonzept, welches in dem 
Promotionskolleg umgesetzt werden soll. Gehen Sie dabei auf die folgenden Aspekte ein: 

• Welche Konzepte sind für die Betreuungsarbeit vorgesehen?  
• Wie werden die Betreuerinnen und Betreuer der einzelnen Doktorandinnen und 

Doktoranden ausgewählt?  
• Sind Doppel- oder Mehrfachbetreuungen, ggf. unter externer Beteiligung, vorgese-

hen? 
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• Regelmäßige Fortschrittsberichte sollten von Beginn an konkret vereinbart werden. 
Wie sollen sie wann und von wem durchgeführt werden? Sind Leistungsbescheini-
gungen vorgesehen?  

• Ist eine Promotionsvereinbarung zwischen dem Promotionskolleg bzw. den Be-
treuerinnen und Betreuern auf der einen Seite und den Promovierenden auf der  
anderen Seite vorgesehen, in der Rechte und Pflichten beider Seiten formuliert 
werden?  
 

Neben der unmittelbaren Betreuung der Dissertationen ist die Förderung der wissenschaft-
lichen Selbstständigkeit der Promovierenden ein weiteres Ziel eines Promotionskollegs:  

• Wie wird diese Eigenständigkeit, z.B. durch die Beteiligung der Doktorandinnen und 
Doktoranden am Kolleg, durch Auslands- und Vortragsreisen und durch die Motiva-
tion zu Publikationen, unterstützt werden?  

• Besteht die Möglichkeit, in einem vertretbaren Umfang Lehrerfahrung zu sammeln?  
 
Bitte beachten Sie: Aus den Landesgraduiertenförderungsmitteln des Promotionskollegs 
dürfen nur Promovierende gefördert werden, die an einer Fakultät der Universität Heidel-
berg zur Promotion angenommen sind. 
 

i. Umfeld  

Bitte beschreiben Sie das Umfeld des geplanten Promotionskollegs: 
• Bestehen Verbindungen zu SFBs, Forschergruppen, außeruniversitären Einrichtun-

gen, anderen Universitäten?  
• Ist die Kooperation mit diesen Einrichtungen in der Doktorandenausbildung vorge-

sehen und sinnvoll ausgestaltet?  
• Sind Kooperationen mit anderen Promotionsprogrammen vorgesehen und sinnvoll 

ausgestaltet?  
• Ist beabsichtigt, aus anderen Mitteln finanzierte Promovierende in das Programm zu 

integrieren?  
• Ist die personelle, methodische und technische Infrastruktur für das Forschungs-

thema gegeben?  
• Ist die Kooperation mit der Graduiertenakademie vorgesehen und sinnvoll ausgestal-

tet? 
 

j. Struktur und langfristige Perspektive  

Bitte machen Sie folgende Angaben zur Struktur des geplanten Promotionskollegs: 
• Passt die vorgesehene Struktur zu den besonderen Anforderungen des beteiligten 

Faches/der beteiligten Fächer?  
• Inwiefern hat die Struktur des Kollegs Modellcharakter für das Fach/die Fächer? 

Besteht die Möglichkeit, Elemente dieser Struktur nachhaltig im Fach/in den        
Fächern zu verankern? 

Das Aufzeigen einer längerfristigen Perspektive für die mit dem Promotionskolleg aufge-
bauten Strukturen der Doktorandenausbildung wird bei der Auswahl der Kollegs positiv 
bewertet. Bitte nehmen Sie Stellung zur Perspektive des Promotionskollegs nach Ab-
schluss der dreijährigen Laufzeit: 

• Wie ist eine Fortführung der aufgebauten Strukturen und/oder der Forschungsarbeit 
an dem geplanten Thema nach Abschluss der Förderung geplant?  

• Sind Folgeanträge geplant (bspw. Antrag für ein DFG-Graduiertenkolleg)?  
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• Bitte erläutern Sie die Gründe, falls eine Fortführung nicht sinnvoll erscheint.  
 
Bitte beachten Sie: Im Zwischenbericht, der nach zwei Jahren bei der Graduiertenakademie  
einzureichen ist, sollte insbesondere auf die Entwicklung von längerfristigen Strukturen, 
z.B. durch das Einwerben von Anschlussfinanzierungen, eingegangen werden. 
 

k. Koordination und Organisation 

Die Sprecherin bzw. der Sprecher des Promotionskollegs, die/der aus dem Kreis der betei-
ligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewählt wird, führt die laufenden Geschäf-
te und vertritt das Promotionskolleg nach außen.  
 
Bitte beschreiben Sie weitere organisatorische Aspekte, unter anderem  

• von wem das Studienprogramm organisiert werden soll,  
• welche Gestaltungsmöglichkeiten Promovierenden eingeräumt werden. 

 

l. Internationale Ausrichtung  

Bitte nehmen Sie zur internationalen Ausrichtung des Promotionskollegs Stellung: 
• Wie werden die Doktorandinnen und Doktoranden in das internationale wissen-

schaftliche Netzwerk eingebunden?  
• Ist die Teilnahme an internationalen Tagungen und/oder der Aufenthalt an Partner-

universitäten vorgesehen?  
• Welche Maßnahmen sind zur Integration ausländischer Promovierender geplant?  
• Wie wird die internationale Sichtbarkeit der erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse 

gewährleistet? Wie sollen internationale Publikationen gefördert werden? 
 

m. Maßnahmen zur Unterstützung von Doktorandinnen bei der weiteren wissen-
schaftlichen Laufbahn bzw. beim Übergang zum Postdoc 

Während in den meisten Fächern etwa die Hälfte der Promovierenden weiblich ist, sinkt der 
Anteil der Frauen unter den fortgeschrittenen Nachwuchswissenschaftlern (Postdocs, Habi-
litandinnen und Habilitanden etc.) deutlich unter die 50%-Marke. In der Phase der Pro-   
motion muss deshalb angesetzt werden, um Frauen für eine Karriere in der Wissenschaft 
zu gewinnen. Bitte erläutern Sie, welche Maßnahmen im Promotionskolleg vorgesehen 
sind, um Doktorandinnen hinsichtlich ihrer weiteren wissenschaftlichen Laufbahn zu fördern 
und zu unterstützen. Gehen Sie dabei u.a. auf spezielle Auswahl- und Betreuungskonzepte 
sowie auf Konzepte zur Laufbahnberatung ein.  
 

n. Familienförderung  

Bitte beschreiben Sie, welche Konzepte zur Vereinbarung von wissenschaftlicher Arbeit 
und Kinderbetreuung im Promotionskolleg vorgesehen sind. 
 

o. Planung des Einsatzes der Infrastrukturmittel 

Während der dreijährigen Laufzeit des Kollegs werden den Promotionskollegs voraussicht-
lich insgesamt 15.000 Euro für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt (in der Re-
gel 5.000 Euro jährlich). Bitte listen Sie auf, welche Maßnahmen Sie in Ihrem Promotions-
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kolleg mit diesen Mitteln planen und wie hoch die jeweils pro Jahr entstehenden Kosten 
sein werden. Im Zwischenbericht nach zwei Jahren ist in einem Verwendungsnachweis 
detailliert über die finanzielle Umsetzung dieser Maßnahmen Auskunft zu geben und gege-
benenfalls zu begründen, weshalb Maßnahmen nicht realisiert wurden. 
 
Bitte beachten Sie: Die Einrichtung von Arbeitsplätzen für die Promovierenden kann nicht 
aus den Infrastrukturmitteln der Landesgraduiertenförderung finanziert werden, sondern nur 
aus den Mitteln zur Grundausstattung des Instituts. 
 

 

 

 

 

 

  


