
Checkliste Promotionsbetreuung in O und U  

Schreiner A, Jaekel C 

 

Für Angaben über Handlungsempfehlungen, insbesondere auch über deren Vollständigkeit, wird von den Autoren keine Gewähr übernommen. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen jedes Geschlechts. 

 

 
Allgemeines  

z 

□ Wie viele Doktoranden? 
□ 2 bis maximal 5, abhängig von der Projektintensität/dem Betreuungsbedarf 
□ Insgesamt eher wenige auf einmal 

□ In welchem Semester ist der Doktorand? 
□ Jüngeres Semester hat mehr Zeit (↔ veranschlagte Projektdauer) 

□ Intensive Auswahlgespräche im Vorfeld (Erwartungsabgleich beider Seiten) 
□ Wie ist der gemeinsame Zeitplan? 

□ Gemeinsam Fahrplan skizzieren (Durchführungszeit, Auswertung, 
Schreiben) 

□ Regelmäßige Treffen festlegen (teilweise auch in Logbüchern inkl. Doku 
verlangt) 

□ Bevorzugten Kommunikationsweg festlegen (Klinikmail, Telefon, SMS) 

□ Promotionsthema möglichst konkret festlegen 
□ Wer ist der Doktorvater (Wenn man selbst nicht habilitiert ist)? In welchem 

Umfang ist er mit einbindbar? 
□ Erforderliche Unterlagen (siehe jeweiliges Promotionsbüro) ausfüllen und 

kontrollieren 
□ ggf. Anmeldung in der eigenen Klinik durchführen (und ggf. Datenschutz, 

Laboreinweisung, o.ä.) 
□ Bei Durchhängern der Doktoranden: Motivationstipps geben und z.B. 

regelmäßige Updates per Mail o.ä. einfordern 
□ Begleitung und Anleitung zur Verfassung der Promotionsarbeit und den 

Doktoranden frühzeitig anregen, sich Gedanken über den Aufbau der 
Doktorarbeit zu machen (Inhaltsverzeichnis verfassen, möglichst detaillierte 
Unterpunkte überlegen) 

□ Bei größeren Problemen, Incompliance oder Inkompatibilität:  
□ Gemeinsames Gespräch mit Doktorvater suchen, andere Betreuer nach 

Erfahrung fragen, ggf. auch Gespräch mit dem übergeordneten Team oder 
dem Promotionsbüro;  

□ Im worst case ggf. Zusammenarbeit beenden/andere Betreuung suchen 
z 

  

 
Bücher 

z 

□ „Promotion, Die medizinische Doktorarbeit – von der Themensuche bis zur 
Dissertation“,  Christel Weiß, Axel W. Bauer, Thieme 

□ „Mit Vollgas zum Doktor“, Christian P. Schaaf;  Elsevier 
□ „Allgemeine Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens in der Medizin: Ein 

Leitfaden für die empirische Promotion und Habilitation“, Renate Deinzer; 
Kohlhammer 

□ „Publizieren, promovieren leicht gemacht: Step by step“, W. Janni, K. Friese; 
Springer 

z 

  

 
Links 
 

z 

□ https://www.thieme.de/viamedici/klinik-promotion-1525.htm 
□ https://www.medi-learn.de/humanmedizin/medizinstudium-klinik/artikel/Die-

medizinische-Doktorarbeit-Seite1.php 
□ https://fachschaftmedizin.de/studium/doktorarbeit/ 
□ https://www.mystipendium.de/studium/doktorarbeit-medizin 
□ https://www.academics.de/ratgeber/promotion-medizin 

z 
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