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Einführung und Überblick
Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen ist
eine führende international bekannte Forschungsuniversität. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt auf Ingenieur-, Computer- und Naturwissenschaften. Das vorhandene Fächerspektrum wird ergänzt durch Medizin,
Wirtschaft, Geistes- und Sozialwissenschaften, die oftmals einen interdisziplinären Bezug zu den Ingenieurwissenschaften aufweisen. Besonders
charakteristisch für die Universität sind die intensive und wissenschaftlich
fruchtbare Verbindung von Theorie und Praxis in Forschung und Ausbildung sowie die hervorragenden Kontakte zur Industrie.
Alle Fakultäten der RWTH haben das Recht zur Vergabe des Doktor-Grades (Promotion). Auch gute internationale Bewerberinnen und Bewerber
für eine Promotionsstelle sind stets herzlich willkommen. Da die Promotion an der RWTH jedoch teilweise von den entsprechenden Modellen in
anderen Ländern, insbesondere auch der Graduiertenausbildung in den
USA, abweicht, sollten Sie sich zunächst genau über die Bedingungen und
Möglichkeiten an unserer Hochschule informieren. Der hier vorliegende
Text bietet Ihnen im ersten Teil ausführliche Informationen darüber, was
Promovieren an der RWTH Aachen bedeutet. Im zweiten Teil werden Ihnen Hinweise und Tipps gegeben, wie Sie Ihre Bewerbung gestalten können, um möglichst gute Aussichten auf Erfolg zu haben.
Wenn Sie dann als Doktorand oder Doktorandin akzeptiert sind, finden Sie
genaue Informationen über weitere Schritte Ihres Vorgehens in der Broschüre „Forschen und Arbeiten an der RWTH“. Diese Broschüre können
Sie beim International Office anfordern; die Informationen sind auch im
Web der Hochschule (www.rwth-aachen.de) unter „Internationales“ als
Download verfügbar.
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Hier ein kurzer Überblick über den vorliegenden Text:
Im 1. Kapitel erfahren Sie zusammengefasst das Wichtigste zu dem, was
aus internationaler Sicht besonders typisch und charakteristisch für eine
Promotion an der RWTH ist.
Bei genauer Betrachtung sind nicht alle Promotionsabläufe gleich. Um Ihnen ein ausführliches Bild von den Promotionsmöglichkeiten an der RWTH
zu geben, wurden vier typische Modelle herausgearbeitet, die im 2. Kapitel vorgestellt werden. Für das Fach Medizin folgt eine kurze Ergänzung.
Die für Promotionsangelegenheiten zuständigen Organisationseinheiten
der Universität sind die Fakultäten. Dazu finden Sie im 3. Kapitel einige
allgemein gültige Hinweise.
Der im Ausland erworbene Studienabschluss muss formal als Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion und gegebenenfalls auch als Voraussetzung für eine Einstellung für eine bezahlte Beschäftigung an der
Hochschule anerkannt werden. Informationen dazu gibt das Kapitel 4.
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung des
Lebensunterhaltes während der Promotionsphase finden Sie im 5. Kapitel.
Der entscheidende erste Schritt für Promotionsinteressenten ist es, einen
Betreuer oder eine Betreuerin („Doktorvater“, „Doktormutter“) für die
Promotion zu finden. Damit Sie die richtige Auswahl treffen und damit
Sie möglichst erfolgreich sind, finden Sie in den folgenden beiden Kapiteln
eine Reihe von Tipps und Hinweisen für Ihre Bewerbung. Zunächst sollten
Sie sich selbst kritisch fragen, ob eine Promotion für Sie sinnvoll ist und
ob Sie mit großer Wahrscheinlichkeit die notwendigen Voraussetzungen
dafür erfüllen. Im 6. Kapitel finden Sie daher wichtige Punkte, die Sie abklären sollten, bevor Sie eine Promotion anstreben. Das 7. Kapitel schließlich gibt Hinweise zur Auswahl und zum Anschreiben eines potentiellen
Betreuers oder einer Betreuerin für Ihre geplante Doktorarbeit. Da in den
Texten öfters erklärungsbedürftige Begriffe verwendet werden, ist noch
ein Glossar wichtiger Begriffe angefügt.

5

6

Typisch und charakteristisch für eine Promotion
an der RWTH Aachen
Eine Bemerkung zuvor: Das Universitätssystem in Deutschland befindet
sich zurzeit in einem starken Wandel. Das gilt auch für die Struktur der
Promotion. Dennoch gibt es nach wie vor bestimmte Charakteristika, die
die Ausbildung der Doktoranden und Doktorandinnen in Deutschland von
der in vielen anderen Ländern unterscheidet. In dem hier folgenden Überblick wird versucht, die wesentlichen für die Promotion an der RWTH Aachen kennzeichnende Merkmale zusammenzustellen.
•

•

•

Eine besonders wichtige Kennzeichnung der Promotion an der RWTH
Aachen erhält man durch die negative Aussage, was die Promotion an
der RWTH nicht ist: Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen wird
der Doktor-Grad nicht in einem „Doktor-Programm“ (PhD program)
erworben. Die Ausbildung der Doktoranden und Doktorandinnen ist
in der Regel auch nicht in einer gesonderten Graduate School organisiert. Bachelor-, Master-Ausbildung und Promotion finden unter dem
gleichen gemeinsamen Dach der Universität statt, wobei den neun Fakultäten für die Ausbildung und für die Promotion die entscheidende
Bedeutung zukommt.
Die wesentliche und zentrale Leistung, für die der Doktor-Grad vergeben wird, ist eine aus-führliche selbstständige wissenschaftliche Forschungsarbeit, die von der Doktorandin oder dem Doktoranden unter der Betreuung einer an der Universität lehrenden Person erbracht
wurde. Gelegentlich wird dieses Modell auch „individuelle Promotion“ oder „Lehrlings-Modell“ genannt, weil es im Gegensatz zu einem
Promotionsprogramm ganz entscheidend auf dem individuellen Verhältnis Doktorand/in – Betreuer/in fußt.
Generelle Bildungsvoraussetzung für die Annahme als Doktorandin
oder Doktorand ist ein sehr guter Abschluss einer international anerkannten Forschungsuniversität mit dem Master-Grad, wobei das Studium eine wissenschaftliche Abschlussarbeit (thesis) beinhalten muss.
Ein Abschluss auf Bachelor´s-Niveau ist in der Regel nicht ausreichend,
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•

•

•

•
•
•

•
•

•

um für ein Doktorat angenommen zu werden.
Entscheidender erster Schritt ist es, eine die Doktorarbeit betreuende
Person zu finden, den so genannten „Doktorvater“ bzw. die „Doktormutter“. Bereits dem Antrag auf Zulassung zur Promotion an die
Fakultät muss die Betreuungszusage eines Hochschullehrers/ einer
Hochschullehrerin beigefügt werden.
Weltweit wird die Promotion dem Schwerpunkt nach entweder eher
als letzte und höchste Phase des Studiums an einer Universität gesehen oder als erste Phase einer weitgehend eigenverantwortlichen
Berufstätigkeit im Forschungssektor. Die RWTH Aachen tendiert zur
zweiten Sichtweise.
Diese Sicht wird gestützt durch die Tatsache, dass die meisten Doktoranden und Doktoran-dinnen, insbesondere in den Ingenieurwissenschaften, sich nicht durch ein Stipendium oder ähnlich finanzieren,
sondern eine Arbeitsstelle (in Teil- oder Vollzeit) an der Hochschule
innehaben. Nähere Einzelheiten sind im 5. Kapitel (Finanzierung der
Promo-tion) zu finden.
In Verbindung mit der Finanzierung und orientiert an der Fachrichtung
kann man verschiedene typische Promotionsmodelle ausmachen, die
im zweiten Kapitel aufgezeigt werden.
Zuständig für die Promotion sind die neun Fakultäten der RWTH Aachen. Jede Fakultät hat eine eigene Promotionsordnung, in der jeweils
das gesamte Promotionsverfahren geregelt ist.
Es gibt in Deutschland nicht nur einen einzigen Doktor-Grad (wie den
PhD), sondern je nach Fachrichtung verschiedene Grade. Beispiele sind
der Dr.-Ing. (Ingenieurwissenschaften), der Dr.rer.nat. (Naturwissenschaften), der Dr. phil. (Geistes- und Sozialwissenschaften) etc.. Diese
Doktor-Grade sind einander gleichwertig.
Für die Promotion müssen Sie mit einem Zeitaufwand von etwa drei
bis fünf Jahren rechnen.
Die Doktor-Arbeit wird in der Regel in deutscher Sprache angefertigt.
In Abstimmung mit der betreuenden Person ist in der Regel und auf
Antrag auch eine Anfertigung in englischer (oder – seltener – in einer
anderen) Sprache möglich.
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•

•
•

Die formale Seite der Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse
sowie der Einschreibung zur Promotion wird durch die Abteilung 2.1
des International Office abgewickelt (s. Kapitel 4). Für die Promotion ist eine Einschreibung als Studierende/r möglich, aber nicht Bedingung. Beachten Sie, dass keine Annahme als Doktorand/in erfolgen
kann, wenn nicht zuvor ein Betreuer oder eine Betreuerin für die Doktorarbeit gefunden wurde.
Von als Studierenden eingeschriebenen Doktoranden und Doktorandinnen werden keine Studiengebühren erhoben.
Bevor der im Ausland erworbene Studienabschluss als Promotionszugangsvoraussetzung anerkannt wird, kann es sein, dass im Einzelfall
ergänzende Leistungen (Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Prüfungen, Bearbeitung eines kleinen Forschungsprojekts oder Ähnliches)
verlangt werden. Dies ist von der jeweiligen Fakultät und vom Studienabschluss abhängig. Es ist aber an der RWTH Aachen nicht so
(wie zum Teil in anderen Ländern), dass Doktoranden grundsätzlich
zunächst eine Studienphase („coursework“) absolvieren müssen, die
mit einer Qualifizierungsprüfung abgeschlossen wird.
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Vier typische Modelle der Promotion
(und eine Ergänzung für das Fach Medizin)
Wie bereits betont wurde, unterscheidet sich die Promotion an der RWTH
Aachen in der Regel von der Promotion im Rahmen von PhD-Programmen
nach anglo-amerikanischem Muster. Die in diesem Kapitel unter Modell 4
vorgestellten „strukturierten Doktorandenprogramme“ haben dabei am
ehesten Ähnlichkeit mit den PhD-Programmen. Bezogen auf alle Promotionen an der RWTH Aachen sind sie aber (noch) die Ausnahme. Die zurzeit
üblichen Wege zum Doktorgrad weisen untereinander durchaus Unterschiede auf. Diese Unterschiede hängen zum einen von der Fachrichtung
und deren Forschungskultur ab. Wissenschaften, in denen die Forschung
im Labor stattfindet, bedingen beispielsweise ein deutlich anderes Arbeitsumfeld als Geisteswissenschaften, in denen in Bibliotheken, Archiven oder
auch im eigenen Zimmer geforscht wird. Der zweite wichtige Aspekt für
Unterschiede im Promotionsablauf stellt die Finanzierung dar. Von einer
Vollzeit-Beschäftigung auf der einen Seite bis hin zu Stipendien oder zur
Notwendigkeit, außerhalb der Hochschule Geld für den Lebensunterhalt
aufzubringen, gibt es verschiedenste Arten der Finanzierung. Die im Einzelfall typische und häufigste Finanzierung hat in recht starkem Maß mit
der Fachrichtung (und den dort zur Verfügung stehenden finanziellen
Möglichkeiten) zu tun.
Um Ihnen ein umfassendes Bild von der Promotion an der RWTH Aachen
zu geben, werden nachfolgend vier typische Modelle für den Promotionsablauf dargestellt, und wird abschließend kurz auf die besondere Situation
im Fach Medizin eingegangen. Bitte bedenken Sie, dass in der Realität jeder konkrete Einzelfall von den geschilderten Modellen in dem einen oder
anderen Punkt abweichen kann und abweichen wird. Es handelt sich bei
dieser Darstellung um verallgemeinernde Typisierungen.
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Zunächst noch ein Hinweis, der für alle Modelle gilt
Jede Promotion bringt für die oder den Promovierte/n zusammengefasst
drei Ergebnisse:
1. Die Dissertation selber als ein „Werk wissenschaftlichen Fortschritts“ –
das sichtbare Produkt der Arbeit der/des Promovierten.
2. Die Erweiterung von Wissen und Fähigkeiten in einem ganz speziellen
Fachgebiet.
3. Die Erlangung und Erweiterung von allgemein verwertbaren Kenntnissen und Fähigkeiten wie Forschungsmethodik, Darstellungsfähigkeit,
Projektmanagement etc. (sog. „transferable skills“).
Die als Drittes genannte Komponente wird zurzeit an der RWTH Aachen
mit der Errichtung des „Center for Doctoral Studies“ (CDS) deutlich systematisiert und ausgebaut. Wenn Sie Näheres über den aktuellen Stand wissen wollen, geben Sie im Web der RWTH in der Volltextsuche das Stichwort „CDS“ ein, um zu den entsprechenden Seiten geführt zu werden.
Promotionsmodell 1: Laborwissenschaft, „halbe Stelle“ (oder Stipendium)
Dieses Modell dürfte das an der RWTH Aachen am häufigsten praktizierte
sein und wird wohl auch am häufigsten Bewerbern und Bewerberinnen,
die mit ausländischem Abschluss nach Deutschland kommen, angeboten.
Es gilt für die Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) sowie für
einen großen Teil der Ingenieurwissenschaften und für die Informatik. Die
Hauptcharakteristika sind: Die Forschungsarbeit findet im Labor, im Technikum oder am Computer statt, man geht jeden Tag zum Arbeitsplatz und
hat ganztägig Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Die Finanzierung erfolgt typischerweise auf einer „halben Stelle“, als Wissenschaftliche Hilfskraft oder – seltener – über ein Stipendium. Zur Erläuterung der
Finanzierungsmodelle vergleichen Sie bitte Kapitel 5.
Das Thema der Doktorarbeit wird von der die Arbeit betreuenden Person
(Doktorvater, Doktormutter) vorgegeben bzw. es wird von ihr und der
Doktorandin/dem Doktoranden gemeinsam festgelegt. Das Thema wird
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recht früh, zumindest im Umriss, gestellt, und es wird meist von Anfang
an mit der Bearbeitung begonnen. Im Allgemeinen forschen eine Arbeitsgruppe oder Teile einer Arbeitsgruppe eines Instituts an Themen, die einen
gewissen Zusammenhang unter-einander aufweisen. Natürlich hat jeder
Doktorand/jede Doktorandin ein eigenes Dissertationsthema, aber man
kann zumindest sicher sein, dass Kolleginnen und Kollegen und die die
Arbeitsgruppe leitende Person (in großen Instituten muss das nicht der
Professor oder die Pro-fessorin selber sein) gute Kenntnis der Thematik
haben und kontinuierlich kompetente Gesprächs-partner/innen sind. Das
Thema kann Teil eines von außen (z.B. der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Europäischen Union etc.) finanzierten Forschungsprojektes
sein, es kann von der Industrie angeregt und finanziert sein. Oftmals werden Themen aber auch ohne diesen Anstoß von außen aufgegriffen und
werden ohne Fremdfinanzierung bearbeitet.
Die Finanzierung der Doktoranden und Doktorandinnen erfolgt in diesem Modell mit bis zur Hälfte der Bezahlung von in Vollzeit eingestellten
Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen. Für diese Bezahlung (die normalerweise den Lebensunterhalt abdeckt) müssen bestimmte, nicht unmittelbar zur eigenen Forschungsarbeit gehörende Dienstleistungen erbracht
werden, und damit steht nur ein Teil der Arbeitszeit für die Forschung
an der eigenen Doktorarbeit zur Verfügung. Die zu erbringenden Dienstleistungen sind je nach Institut unterschiedlich. Generell betreffen sie fast
immer die Ausbildung von Studierenden (Abhalten von Seminaren und
Übungen, Betreuung von Praktika, Klausuren und Prüfungen, Mithilfe
bei der Vorbereitung von Vorlesungen etc.); aber auch die Betreuung und
Wartung von (Groß-)Geräten in den Labors, die Einarbeitung in für alle
genutzte (Computer-)Programme oder Verwaltungsarbeiten am Lehrstuhl
sind häufig. Bei fremd-finanzierten Forschungsaufträgen kann die Bezahlung für die Durchführung von nicht unmittelbar die eigene Dissertation
betreffenden Projekten erfolgen.
Zur Forschungsarbeit finden regelmäßige Absprachen mit der Arbeitsgruppenleitung (an kleineren Instituten: mit dem Professor bzw. der Professorin) statt. Daneben gibt es in jedem Institut regelmäßige Seminare

11

12

und andere Fortbildungsveranstaltungen für die Doktoranden und Doktorandinnen. Meist werden von ihnen auch bereits während der laufenden
Arbeit an der Dissertation wissenschaftliche Veröffentlichungen publiziert.
Sie nehmen an Fachtagungen und Kongressen teil.
Promotionsmodell 2: Industrienah forschendes ingenieurwissenschaftliches Institut, „Vollzeitstelle“
Dieses Modell ist insbesondere in großen zentralen ingenieurwissenschaftlichen Instituten des Maschinenbaus zu finden, in denen die Lehrstuhlinhaber/innen oft zugleich Direktoren bzw. Direktorinnen von nicht unmittelbar zur Universität gehörenden Instituten (so genannte „An-Institute“,
Fraunhofer-Institute) sind. Besonders kennzeichnend ist hier der entscheidende Stellenwert von praxisnaher Forschung im Auftrag von Industrie
und von öffentlichen Stellen. Die Doktoranden und Doktorandinnen sind
hier fast immer als Beschäftigte der Hochschule oder als Angestellte des
„An-Instituts“ eingestellt, und dies oft mit einer „vollen Stelle“. Freie Positionen von wissenschaftlichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen werden auf
den Web-Seiten der Institute oder/und in der „Job-Börse“ der Hochschule
ausgeschrieben (s. dazu Kapitel 5, Finanzierung der Promotion) und tragen dort im Rahmen der Aufgabenbeschreibung einen Zusatz wie „Gelegenheit zur Promotion ist gegeben“. Die Anforderungen an die Bewerber/
innen sind sehr hoch, sehr gute deutsche Sprachkenntnisse sind praktisch
immer Bedingung.
Typisch ist in diesem Modell der folgende Ablauf: Die Doktorandin / der
Doktorand ist zunächst mit einem oder mit verschiedenen Auftragsforschungs-Projekten befasst, die im gegebenen Zeitrahmen für die Kunden
zum Ergebnis gebracht werden müssen. In der Regel müssen studentische
Hilfskräfte, teilweise auch Diplomandinnen und Diplomanden, angeleitet
werden, die Teilaufgaben der Projekte erarbeiten. Zu den Aufgaben gehören intensive Kundenkontakte sowie das Einwerben von neuen Aufträgen
und das Schreiben von Forschungsanträgen. Die Doktoranden und Doktorandinnen sind im hohen Maße nicht nur als Forscher/innen sondern
zugleich auch als „Manager/innen“ tätig. Praxis- und industrienahes Denken, Verhandlungsgeschick, Menschenführung, Projektarbeit unter Zeit-
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druck sind hier ebenso gefordert wie innovatives ingenieurwissenschaftliches Können unter Beachtung ökonomischer Gesichtspunkte.
Im Laufe der Zeit wird dann typischerweise in Absprache mit der betreuenden Person aus einem der behandelten Arbeitsfelder heraus das eigene
Dissertationsprojekt entwickelt, und in den letzten ein bis zwei Jahren wird
der Schwerpunkt stärker auf den Abschluss der eigenen Forschungsarbeit
gelegt. Für dieses Modell gilt in ganz besonderem Maße, dass mit erheblich mehr als einer 40-Stunden-Arbeitswoche gerechnet werden muss!
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen werden in der Regel auch in der
Lehre eingesetzt, typi-scherweise sind sie z.B. für die Erarbeitung und Aktualisierung bestimmter Teilgebiete in der Vorlesung des Professors/der
Professorin zuständig, es müssen Übungs- und Prüfungsaufgaben für Studierende erstellt und korrigiert werden, Beratungsstunden werden abgehalten etc..
Fachliche Aus- und Weiterbildung haben in diesen, in aller Regel sehr großen, Instituten einen festen Stellenwert und sind oft ähnlich wie in der
Industrie organisiert.
Promotionsmodell 3: Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie in Wirtschaftswissenschaft gibt es an der RWTH Aachen Doktorandinnen und Doktoranden,
die ihren Studienabschluss zuvor im Ausland erworben hatten. Allerdings
sind die Zahlen hier deutlich niedriger als in den zuvor genannten Fächern,
und es ist schwieriger, von einer „typischen“ Finanzierung zu sprechen.
Der Lebens-unterhalt muss öfter als in den Natur- oder Ingenieurwissenschaften durch Stipendien bestritten werden, und der Wettbewerb um
diese ist in der Regel jedoch sehr groß. Die Finanzierungs-möglichkeit
durch „halbe Stellen“, die der Lehrstuhl zur Verfügung stellt (Finanzierung
der Promotion, Kapitel 5) ist deutlich seltener gegeben; „eigene“ Finanzmittel, wo immer sie her stammen, sind öfter notwendig.
In diesen Fächern sind praktisch in allen Bereichen hervorragende Deutschkenntnisse Voraussetzung dafür, als Doktorand/in angenommen zu wer-

13

14

den. Deutsch ist fast immer Arbeits- und Umgangssprache. Doktoranden
und Doktorandinnen wird in der Regel ein Schreibtischarbeitsplatz im Institut zur Verfügung gestellt, häufiger als in den anderen Modellen arbeiten sie in diesen Fächern jedoch auch in Archiven, Bibliotheken oder
auch zu Hause. Im Allgemeinen sind damit die Kontakt-möglichkeiten zu
den Kolleginnen und Kollegen im Vergleich zu den Laborwissenschaften
eingeschränkter. Es wird jedoch normalerweise darauf geachtet, dass es in
regelmäßigen Abständen zu Besprechungen und Kolloquien für die Doktoranden und Doktorandinnen kommt, ebenso gibt es die Möglichkeit zur
Weiterbildung.
Die neben der Arbeit am Forschungsthema zu erbringenden Leistungen
im Bereich Lehre und Lehrstuhlverwaltung hängen stark von der Art der
Finanzierung ab. Personen, die eine bezahlte (meist: halbe) Stelle inne haben, müssen dafür in der Regel Tutorien und Beratungsstunden abhalten
und sind in der Verwaltung des Lehrstuhls eingesetzt.
Promotionsmodell 4: Strukturierte Doktorandenprogramme (Graduiertenkollegs, Graduierten- und Forschungsschulen)
Strukturierte Doktorandenprogramme sind finanziell geförderte und auf
eine bestimmte Zeit angelegte Einrichtungen der Hochschule zur Förderung von Doktorandinnen und Doktoranden (auch von Postdocs) in interdisziplinär ausgerichteten Forschungsprogrammen. Sie werden jeweils
von mehreren Hochschullehrerinnen und -lehrern getragen. In diesen Programmen wird die Forschung für die Doktorandinnen und Doktoranden
um strukturierte Studien- und Qualifizierungsprogramme ergänzt.
Derzeit gibt es an der RWTH Aachen sieben unterschiedliche Programmtypen:
•
•
•
•
•

DFG-Graduiertenkollegs
Internationale DFG-Graduiertenkollegs
Integriertes SFB-Graduiertenkolleg
DFG-Graduiertenschule AICES
NRW-Forschungsschulen
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•
•

Marie Curie-Graduiertenkollegs sowie
die German Research School for Simulation Science GRS (Aachen –
Jülich)

Diese strukturierte Doktorandenprogramme weisen die meiste Ähnlichkeit mit PhD-Programmen anderer Länder auf. Die Liste der derzeitigen
Doktorandenprogramme und den Link auf die Home-page des jeweiligen
Programms finden Sie im Web der RWTH Aachen unter www.rwth-aachen.de/go/id/evg/ (oder Sie geben als Suchbegriff „Graduiertenkollegs“
ein und wählen den Link zum Dezernat 4). Doktoranden in strukturierten
Programmen werden häufig über Stipendien, zum Teil jedoch auch über
Beschäftigungsverhältnisse finanziert. Freie Stipendien oder Stellen finden
Sie auf den Webseiten des jeweiligen Doktorandenprogramms, Bewerbungen werden an den Sprecher des Programms gerichtet.
Es gibt an der Hochschule ausschließlich die in der „Liste der Aachener
Graduiertenkollegs, Gradu-ierten- und Forschungsschulen“ aufgeführten Programme. Es hat also keinen Sinn, für andere Fachrichtungen und
Fachgebiete nach den Aufnahmemöglichkeiten in ein strukturiertes Doktorandenprogramm zu fragen. Für fachübergreifende Fragen zu diesen
strukturierten Doktorandenprogrammen wenden Sie sich bitte an die
Service-Einrichtung der Abteilung 4.2 der Hochschule (s. die oben angegebenen Web-Adresse).
5: Promotion in der Medizinischen Fakultät
Die Regelungen für die Promotion in der Medizinischen Fakultät auf der
Grundlage eines im Ausland erworbenen medizinischen Studienabschlusses weist Besonderheiten auf, so dass diese hier nicht in die anderen Modelle integriert wurden. Die Unterschiede sind insbesondere:
• Medizin- und Zahnmedizinstudium schließen in Deutschland mit
staatlichen Prüfungen ab, insofern sind auch für die Anerkennung
ausländischer Studienabschlüsse nicht die Hoch-schulen, sondern die
staatlichen Prüfungsämter zuständig.
• Ist die Doktorarbeit nicht rein auf das Labor bezogen, sondern wird
ärztliche Tätigkeit erforderlich, muss die Doktorandin/ der Doktorand
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vor Beginn bei der zuständigen staatlichen Dienststelle eine befristete
Zulassung als Ärztin/Arzt (befristete Approbation) beantragen. Es versteht sich von selbst, dass hierzu u.a. hervorragende Deutschkenntnisse erforderlich sind.
Wenn Interesse an einer Promotion im Fach Medizin besteht, sollten Sie
sich frühzeitig an den Ansprechpartner bzw. die Ansprechpartnerin in der
Medizinischen Fakultät wenden. Sie finden die Adresse im Web der RWTH
Aachen unter www.rwth-aachen.de > Fakultät 10 (Medizin) > Dekanat >
Promotion.

Zuständig für Promotionsangelegenheiten:
Die Fakultäten
Die für Promotionsangelegenheiten zuständigen Organisationseinheiten
der Universität sind die Fakultäten. Jede Fakultät hat eine eigene Promotionsordnung. Diese Ordnungen stimmen zwar in vielen Punkten überein,
aber beispielsweise weisen die Regelungen, in welcher Sprache die Doktorarbeit angefertigt werden darf, durchaus Unterschiede auf.
Um zu den relevanten Informationen zu gelangen, wählen Sie unter Fakultäten die für Sie infrage kommende Fakultät aus, und klicken bei dieser
Fakultät auf Dekanat. Eines der angebotenen Infor-mationsthemen ist jeweils Promotion. Unter diesem Stichwort finden Sie im Allgemeinen eine
Ein-führung, Links zum Text der Promotionsordnung, eventuell zu Merkblättern und Formularen, sowie immer die Angabe einer für Promotionsangelegenheiten zuständigen Person. Mit dieser sollten Sie sich möglichst
frühzeitig in Verbindung setzen.
Viele Teile der Promotionsordnung sind für Sie erst von entscheidender
Bedeutung, wenn die Doktorarbeit fertiggestellt ist und Sie sich zur Doktorprüfung anmelden. Lesen Sie sich jedoch bereits zu Beginn alles gründlich durch und lassen Sie sich Passagen, die Sie nicht richtig verstehen,
erläutern, damit Sie den notwendigen Überblick haben.
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Anerkennung Ihres Studienabschlusses
Bereits im 1. Kapitel hieß es: Generelle Bildungsvoraussetzung für die Annahme als Doktorandin oder Doktorand ist ein sehr guter Abschluss einer
international anerkannten Forschungsuniversität mit dem Master-Grad,
wobei das Studium eine wissenschaftliche Abschlussarbeit (thesis) beinhalten musste. In einigen Ländern ist der erworbene Abschlussgrad nicht
der „Master“, sondern hat er einen anderen Namen (z.B. bis vor kurzem
in Deutschland „Diplom“ oder „Magister“); es muss sich jedoch immer
um den ranghöchsten Abschluss vor einer Promotion im jeweiligen Land
handeln.
Die Anerkennung Ihres Studienabschlusses muss bei den zuständigen
Stellen der Hochschule beantragt werden (s. unten). Dazu ist es erforderlich, die Betreuungszusage eines Hochschullehrers/einer Hochschullehrerin vorzulegen. Vor der Suche nach einem Betreuer/einer Betreuerin ist es
natürlich sinnvoll, bereits vorab zu klären, ob Ihr Studienabschluss grundsätzlich als Voraussetzung für eine Zulassung zur Promotion gewertet werden kann. Es empfiehlt sich daher, frühzeitig diesbezüglich eine formlose
Anfrage an das International Office der RWTH (Abteilung 2.1) zu richten.
Fügen Sie Lebenslauf und Kopien Ihrer Abschlüsse bei bzw. benennen Sie
genau Ihre Hochschule und den zukünftigen Abschluss, falls Sie ihn erst
noch erwerben werden. Die Mitarbeiter/innen des International Office
können Ihnen (und auch Ihrem möglichen Betreuer) dann mitteilen, ob Ihr
Abschluss prinzipiell als ausreichend bewertet werden kann.
Wenn Sie jemanden für die Betreuung Ihrer Doktorarbeit gefunden haben, lassen Sie sich von dieser Person eine „Betreuungsbestätigung“ unterschreiben. Sie finden das Formular sowie nähere Angaben dazu im Web
der RWTH (Adresse am Ende dieses Kapitels).
Der offizielle Antrag auf Zuerkennung der Promotionsvoraussetzungen
muss bei der zuständigen Fakultät gestellt werden, die dann nach Stellungnahme des International Office über die Zulassung zur Doktorarbeit
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entscheidet. In diesem Verfahren obliegt es dem International Office zu
beurteilen, ob Ihr Studienabschluss die „formale“ oder „allgemeine“ Voraussetzung zur Promotion erfüllt, die Fakultät entscheidet dann über die
(tatsächliche) Zulassung und auch darüber, ob ergänzende Auflagen erteilt
werden. Ob es zu diesen ergänzenden Auflagen kommt, und welche dies
sind (z. B. der Besuch von Lehrveranstaltungen oder das Absolvieren von
Prüfungen), ist von der Praxis der jeweiligen Fakultät und vom individuellen Fall abhängig. Ihr Betreuer/Ihre Betreuerin kann dies möglicherweise
aufgrund seiner/ihrer Erfahrungen mit seiner Fakultät vorab einschätzen.
Für seine Stellungnahme in diesem Verfahren benötigt das International
Office von Ihnen detaillierte Unterlagen, genaue Angaben dazu finden
Sie im Web (s. unten). Da sowohl die Fakultät als auch das International
Office in die Bewertung Ihres Studienabschlusses involviert sind, sollten
Sie sich als Promotionsbewerber/in - nachdem Sie eine betreuende Person
gefunden haben - frühzeitig zur Erledigung der Formalitäten mit beiden
Stellen gleichermaßen in Verbindung setzen.
Eine positive Stellungnahme des International Office zur Bewertung Ihres
Studienabschlusses ist nicht nur als Voraussetzung für die Zulassung zur
Promotion, sondern auch als Voraussetzung für die Einstellung als Wissenschaftliche Hilfskraft oder als Wissenschaftliche/r Angestellte/r Bedingung. Darüber hinaus ist das International Office für die Einschreibung
auch der Promotionsstudierenden zuständig.
Aktuelle Informationen zum Anerkennungsverfahren für Promotion und
Personaleinstellung, zur Einschreibung sowie die notwendigen Formulare
finden Sie jederzeit in dem folgenden Web-Portal der RWTH: www.rwthaachen.de > Internationales > Internationale Studienbewerber.
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Finanzierung der Promotion
Doktoranden und Doktorandinnen, die an der RWTH Aachen eingeschrieben sind, zahlen keine Studiengebühren. Auch für den Arbeitsplatz, Arbeitsmaterial, Rechenzeit, Fachzeitschriften etc. muss in der Regel nichts
von ihnen bezahlt werden. Die Teilnahme an Tagungen, Kongressen, Informationsreisen etc. werden oft (allerdings nicht immer) ebenfalls vom
Institut/Lehrstuhl übernommen. Die wesentlichen Kosten entfallen demnach auf den Lebensunterhalt, also Wohnen, Nahrung, Kleidung, Versicherungen, Reisen etc. Eine einzelne Person muss dafür in Deutschland
mit mindestens monatlich etwa 800 Euro rechnen. Wenn Sie mit Partner/
in und gegebenenfalls auch mit Kindern leben, besteht natürlich ein entsprechend deutlich höherer Geldbedarf.
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für Ihren Lebensunterhalt?
Die wichtigsten sind:
•
•
•
•
•

Stipendium aus dem Heimatland
Stipendium einer deutschen Förderorganisation
bezahlte Beschäftigung an der Hochschule
Familie, Partner/in, eigenes Vermögen
Erwerbsarbeit außerhalb der Hochschule

Im Folgenden werden dazu einige Erläuterungen gegeben.
a) Stipendium aus der Heimat
Wenn Sie Ihr „eigenes“ Stipendium nach Deutschland mitbringen, kann
dieses unter Umständen erleichtern, einen Betreuer / eine Betreuerin für
die Doktorarbeit zu finden. Allerdings führt es sicherlich nicht dazu, dass
die Ansprüche an die Qualität des Doktoranden oder die Doktorandin
niedriger angesetzt werden. Wichtig ist, dass eine Garantie dafür besteht,
dass die Laufzeit des Stipendiums ausreichend lang ist, um die Promotion zu beenden. Es gibt Hochschullehrer/innen, die schlechte Erfahrungen
damit gemacht haben, dass das Heimatstipendium nach einer Zeit auslief
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und damit – um die Promotion nicht scheitern zu lassen – ein gewisser moralischer Druck auf sie ausgeübt wurde, eine neue Finanzierungsquelle zu
suchen. Das Stipendium muss hoch genug sein, um den Lebensunterhalt
tatsächlich zu decken. Dies gilt auch, wenn die Familie mit nach Deutschland gekommen ist.
b) Stipendium einer deutschen Förderorganisation
Es gibt eine Reihe von deutschen Trägern, die Stipendien auch an internationale Doktoranden und Doktorandinnen vergeben. Austauschorganisationen wie der DAAD, Forschungsorganisationen, Stiftungen, aber
auch Landesregierungen oder die Hochschule zählen dazu. Für die RWTH
Aachen finden Sie einen Überblick über Stipendiengeber im RWTH-Web,
wenn Sie „Stipendien und Fördermöglichkeiten“ in der Suchmaschine eingeben. Dort und bei den Stipendiengebern selber können Sie sich ausführlich über die genauen Vergabebedingungen informieren. Die Zahl der
Bewerber und Bewerberinnen ist allerdings deutlich größer als die Zahl
der zu vergebenden Stipendien. Zudem besteht auch hier recht häufig das
Problem, dass die Förderungsdauer recht knapp bemessen ist.
c) Bezahlte Beschäftigung an der Hochschule
Insbesondere in den Ingenieur-, Computer- und Naturwissenschaften
werden viele Doktoranden und Doktorandinnen durch eine bezahlte Anstellung bei der Hochschule finanziert. Die Quelle, aus denen die Gelder stammen, kann dabei unterschiedlich sein. Es kann sich um Mittel
der Hochschule handeln, aber auch um für Projekte zur Verfügung gestellte Gelder von Forschungsorganisationen, der EU oder der Industrie.
Die Beschäftigung kann unmittelbar bei der Hochschule selber erfolgen,
aber auch an einem so genannten An-Institut. Das sind in Verbindung mit
dem Hochschulinstitut stehende und in der Regel vom Professor bzw. der
Professorin geleitete Forschungseinrichtungen. Die für die Bezahlung zu
erbringenden Arbeitsleistungen sind unterschiedlich, es hängt stark von
der Finanzierungsquelle ab. Es kann sich ebenso um Auftragsforschung
handeln wie um Dienstleistungen in Lehre, Service und Verwaltung am
Lehrstuhl. Vergleichen Sie dazu auch die verschiedenen Modelle der Pro-

Bewerbung für ein Doktorat an der

motion (2. Kapitel).
Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten der Einstellung von Doktoranden und Doktorandinnen, ihre Beschäftigung:
•
•
•

als wissenschaftliche Hilfskraft
als mit Teilzeit beschäftigte/r wissenschaftliche/r Angestellte/r
als mit Vollzeit beschäftigte/r wissenschaftliche/r Angestellte/r

(Darüber hinaus gibt es noch weitere Beschäftigungsmöglichkeiten, diese
setzen jedoch in der Regel den Doktor-Grad voraus).
Voraussetzung für die Einstellung ist in jedem Fall ein anerkannter Master-Grad. Die Anforderungen hinsichtlich der Vorbildung sind für alle drei
Beschäftigungsarten gleich; nicht die Vorbildung ist demnach für Unterschiede entscheidend, sondern die Verfügbarkeit der Stellen und Gelder
im Institut oder am Lehrstuhl sowie vor allem Art und Umfang der zu leistenden Aufgaben. Nähere Informationen zur Zeugnisanerkennung finden
Sie im 4. Kapitel, allgemeine Informationen zur Personaleinstellung und
generell zum Personalwesen an der RWTH Aachen erhalten Sie auf dem
folgenden Pfad im Web: www.rwth-aachen.de > Einrichtungen > Verwaltung > Dezernate und Abteilungen > Dezernat 8 – Personal > Abteilung
8.1 – Wissenschaftliches Personal.
Wie viel Geld verdienen Sie nun in einem derartigen bezahlten Beschäftigungsverhältnis?
Wissenschaftliche Hilfskraft
Die Bezahlung erfolgt für die Ableistung einer bestimmten Zahl von Wochenstunden, maximal sind 19 Stunden möglich. Für 19 Stunden erhalten
Sie zurzeit etwa 1.150 Euro pro Monat. Sie müssen davon noch Steuern
und Versicherungen bezahlen, daher wird dies „Brutto“-Bezahlung genannt. Für eine sparsame Einzelperson ist mit dem verbleibenden Geld die
Sicherung des Lebensunterhalts möglich.
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Wissenschaftliche/r Angestellte/r
Wissenschaftliche Angestellte werden im Wesentlichen mit zwei unterschiedlichen Wochenarbeits-stundenzahlen eingestellt:
•
•

auf einer sog. „halben Stelle“ mit 19,92 Wochenarbeitsstunden und
ca. 17.000 Euro Jahres-einkommen (brutto)
auf einer sog. „vollen Stelle“ mit 39,83 Wochenarbeitsstunden und
ca. 34.000 Euro Jahres-einkommen (brutto)

Da Sie für die Bezahlung entsprechende Arbeitsleistungen erbringen müssen, bleibt Ihnen für die Arbeit an Ihrer Dissertation nur ein Teil Ihrer Zeit
übrig. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zur Situation von Stipendiaten, die sich meist die gesamte Zeit (oder doch zumindest den allergrößten
Teil davon) der Arbeit an ihrer Dissertation widmen können. Wenn Sie eine
bezahlte Stelle haben, müssen Sie also davon ausgehen, dass Sie für die
bezahlte Arbeit plus für Ihre Dissertation in der Regel deutlich mehr als 40
Stunden in der Woche arbeiten, was natürlich ganz besonders für Inhaber/innen einer „vollen Stelle“ gilt. Inhaber/innen einer bezahlten Stelle
brauchen in der Regel länger für ihre Doktorarbeit als Stipendiaten und
Stipendiatinnen (die allerdings aufgrund kurzer Stipendienlaufzeiten oft
auch deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche an ihrer Dissertation tätig
sind).
Wie kommt man an eine bezahlte Stelle für Doktoranden / Doktorandinnen? Entweder wird diese Ihnen von Ihrem Betreuer bzw. Ihrer Betreuerin
angeboten oder Sie suchen selber im Internet danach. Die RWTH Aachen
hat eine „Jobbörse“ im Web. Sie finden sie unter diesem Stichwort mit
Hilfe der Volltextsuche im Web der RWTH. Achten Sie bei den Beschreibungen insbesondere der vollen Stellen auf den Zusatz: „Die Möglichkeit
zur Promotion ist gegeben.“
d) Finanzierung aus eigener Quelle (Familie, Partner,
eigenes Vermögen etc.)
Natürlich kann es von großem Vorteil sein, wenn dem Bewerber oder der
Bewerberin eine derartige Finanzierungsmöglichkeit zur Verfügung steht.
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Drei Anmerkungen jedoch: Zum einen werden auch an Promotionsinteressenten, die eigene Mittel für den Lebensunterhalt mitbringen, keine geringeren Anforderungen an die Qualifikation und an die Leistung gestellt.
Weiterhin kann es auch für Promovierende, die sich selbst finanzieren,
sinnvoll sein, z.B. gewisse Lehraufgaben am Lehrstuhl zu übernehmen, da
diese für die eigene Qualifizierung nützlich sein können. Und nicht zuletzt
müssen Sie beachten, dass die Sicherstellung dieser eigenen Finanzierung
gegenüber der betreuenden Person, aber vor allem auch gegenüber den
Behörden bei der Visumsbeantragung zweifelsfrei nachgewiesen werden
muss.
e) Finanzierung durch eine bezahlte Tätigkeit außerhalb der Hochschule
Auch der Doktorand kann – wie so mancher Student – seinen Lebensunterhalt im Prinzip durch z.B. Kellnern in einem Lokal oder durch Nachhilfe
für Schüler/innen verdienen. Sehr optimal sind diese Tätigkeiten in der
Regel allerdings nicht, insbesondere je ferner sie Inhalt und Arbeit an der
Dissertation sind. Ausländer/innen, die nicht aus einem EU-Staat kommen, müssen zudem mit Problemen bei der Arbeitserlaubnis rechnen. Als
Finanzierungsnachweis bei der Visumsbeantragung reicht die Angabe,
sich einen „Job“ besorgen zu wollen, jedenfalls nicht.
Anders zu werten sind natürlich die seltenen Fälle, in denen sehr hoch
qualifizierte Nachwuchswis-senschaftler/innen von einer (meist HighTech-)Firma angeworben werden und ihnen neben der Beschäftigung zugleich die Promotionsgelegenheit in Verbindung mit einem UniversitätsLehrstuhl geboten wird.
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Wechsel der Finanzierung während der Promotionszeit
Es kommt immer wieder vor, dass eine Finanzierungsquelle ausläuft, bevor
die Promotion beendet wurde. Meist lässt sich eine Lösung zur Weiterfinanzierung finden. Aber bedenken Sie, dies verursacht fast immer Zeitaufwand und Mühe. Daher wird dringend geraten, möglichst zu Beginn eine
tragfähige dauerhafte Finanzierung zu finden.

Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie eine
Promotion anstreben
Eine Promotion stellt eine beträchtliche Investition an Zeit dar und bietet
während dieser Zeit in der Regel nur ein geringes Einkommen. Materiell
zahlt sie sich dann später keineswegs immer aus. Sie sollten daher gründlich überlegen, ob Sie tatsächlich eine Promotion anstreben. Allerdings
gibt es Berufskarrieren, insbesondere an einer Universität, für die der Doktorgrad praktisch unerlässlich ist.
Einige Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie sich an der RWTH um
eine Promotionsstelle bemühen:
•

•
•
•
•
•

Haben Sie eine anerkannte Universität mit einem Master-Grad mit
deutlich überdurchschnittlichen Noten abgeschlossen (oder steht dieser Abschluss in Kürze bevor)? Wurde dabei Ihr Forschungsprojekt
(thesis, project, dissertation) besonders gut bewertet?
Haben Sie starkes und ausdauerndes Interesse an der Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung?
Verfügen Sie über ein hohes Maß an Selbstständigkeit? (sehen Sie
dazu bitte auch die Ausführungen zum Abschluss dieses Textes).
Haben sie ausgeprägtes Durchhaltevermögen - auch dann, wenn Probleme und Widerstände auftreten?
Gibt es ernsthafte Gründe für die Annahme, dass der Erwerb des Doktor-Grades für Ihren künftigen Berufsweg sinnvoll und von Bedeutung
ist?
Sind Sie bereit, die nächsten mindestens drei, wahrscheinlich aber vier
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•
•

•

oder fünf Jahre der Promotion zu widmen?
Sind Sie noch jung genug, dass Ihr Alter nach Abschluss der Promotion
kein Hindernis auf dem Arbeitsmarkt darstellt?
Dazu Erläuterungen zu Alter und Familienstand. Die meisten Doktoranden und Doktorandinnen sind in Deutschland etwa zwischen
25 und 32 Jahre alt. Für Kandidaten oder Kandidatinnen, die zu Beginn der Promotion bereits 30 Jahre oder deutlich älter sind, ist es oft
schwierig, Betreuung für eine Promotion zu finden. Auch Bewerber/
innen mit Familie sind willkommen. Aber bedenken Sie, dass die Gehälter und erst recht die Stipendien oft nicht ausreichen, Ehepartner/in
und Kinder zu finanzieren.
Sind Sie bereit, auch die Risiken Ihrer Entscheidung in Kauf zu nehmen?
Zwar werden die meisten begonnenen Doktorarbeiten zum positiven
Abschluss geführt, dieser Erfolg ist je-doch keineswegs garantiert.

Auf einen sehr wichtigen Aspekt soll hier noch etwas näher eingegangen
werden:
Selbstständigkeit
Eine Eigenschaft, der Professoren und Professorinnen der RWTH Aachen
bei ihren Doktoranden und Doktorandinnen sehr große Bedeutung beimessen, ist ein hohes Maß an Selbstständigkeit. Was bedeutet das? Zwar
wird der Fortschritt der Forschungsarbeit immer wieder mit dem Betreuer
bzw. der Betreuerin besprochen und erhalten die Doktoranden und Doktorandinnen dabei wertvolle Anregungen und wird der Rahmen für die
nächsten Arbeitsschritte dabei gemeinsam festgelegt. Allerdings wird von
ihnen auch verlangt, dass sie in beträchtlichem Umfang Überlegungen
und Vorschläge für das weitere Vorgehen selber einbringen. Es wird auch
erwartet, dass sie größere Passagen im Fortgang der Arbeit selbstständig
erarbeiten, ohne wegen jedes ein-zelnen Schrittes die betreuende Person
um Rat zu fragen. Diese „Selbstständigkeit“ ist schwierig exakt zu definieren und sie wird auch nicht von jedem einzelnen Hochschullehrer oder jeder Hochschullehrerin in gleichem Maße erwartet. Zwischen vollständiger
Selbstständigkeit und der totalen Eigenverantwortung eines „Einzelkämpfers“ bzw. einer „Einzelkämpferin“ auf der einen Seite und der vollstän-
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digen Abhängigkeit einer Person, die jeden Schritt exakt vorgeschrieben
be-kommen möchte, auf der anderen Seite gibt es ein breites Spektrum
von Möglichkeiten. Der an der RWTH gewünschte Grad an Selbstständigkeit ist jedoch ziemlich hoch anzusetzen. Hochschullehrer/innen berichten
immer wieder, dass neben den zweifellos vorhandenen individuellen Unterschieden auch die kulturelle Komponente bei der Selbstständigkeit eine
Rolle spielen kann. Während in Europa Selbstständigkeit generell ziemlich
wichtig ist, wird in anderen Kulturen beispielsweise deutlich mehr Wert
auf Zurückhaltung und auf dauerndes Einbeziehen der erfahrenen und
vorgesetzten Wissenschaftler/innen gelegt. Promotionsbewerber/innen,
die aus einer derartigen Tradition kommen, müssen sich auf eine grundlegend andere Haltung an einer deutschen Universität einstellen. Gut ist
es, wenn sie sich schon in der Heimat an eine gewisse Selbstständigkeit
gewöhnt haben und wenn dies auch erkennbar ist.

Wie finden Sie eine Betreuerin/einen Betreuer für die
Doktorarbeit?
Bitte informieren Sie sich unbedingt zunächst über die Besonderheiten der
Promotion an der RWTH Aachen, indem Sie die vorhergehenden Kapitel
durchlesen.
Jede Doktorarbeit muss von einem Hochschullehrer oder einer Hochschullehrerin der RWTH Aachen betreut werden, weitere (Co-)Betreuer/innen
können auswärtige Professoren oder Pro-fessorinnen sein. Wie im 4. Kapitel ausgeführt, ist bereits für die Durchführung des Anerken-nungsverfahrens die Benennung eines Betreuers oder einer Betreuerin Voraussetzung.
Es ist somit die zentrale erste Aufgabe für jeden Promotionsinteressenten,
einen „Doktor-Vater“ oder eine „Doktor-Mutter“ zu finden.
Absolventen und Absolventinnen der RWTH Aachen haben es dabei deutlich einfacher als Bewer-ber/innen von einer anderen Hochschule und erst
recht als solche aus dem Ausland. Sie haben die Hochschullehrer/innen
der RWTH bereits während ihres Studiums in den Lehrveranstaltungen
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ken-nen gelernt, und umgekehrt hatten diese bzw. ihre Assistenten und
Assistentinnen bereits in Studienarbeiten und in der Diplom- oder Magisterarbeit Gelegenheit, sich von der Qualität der/des Studierenden zu
überzeugen. Dennoch: Aussichtslos ist es für gute Absolventinnen und
Absolventen ausländischer Hochschulen keineswegs. Allerdings sind Eigeninitiative, Selbstvertrauen und eine gewisse Selbstdarstellung wichtig. Am einfachsten ist es natürlich, wenn einer oder eine Ihrer bisherigen
Hochschullehrer/innen eine Aachener Kollegin oder einen Aachener Kollegen kennt und für diese/n eine Empfehlung für Sie aussprechen kann.
Weiterhin bilden z.B. Fachtagungen die Möglichkeit, Hochschullehrer/innen direkt kennen zu lernen und anzusprechen.
Die Aussichten, Betreuer/innen für die Doktorarbeit zu finden, hängen
unter anderem auch vom Fach ab. Zwar beginnen an der RWTH Aachen
jedes Jahr etwa 800 Kandidaten und Kandidatinnen ihre Promotion, der
Anteil derjenigen, die in den einzelnen Fächern promovieren, ist jedoch
sehr unterschiedlich. Während in den Naturwissenschaften teilweise über
50 % der Studienabsolventen und –absolventinnen anschließend mit einer
Doktorarbeit beginnen, liegt der Prozentsatz in der Architektur unter 5 %.
Das bedeutet demnach auch, dass das Angebot an Promotionsstellen in
den einzelnen Fächern unterschiedlich groß ist.
Wie können Sie nun aus Ihrer Heimat die Suche angehen? Dazu im Folgenden einige Tipps.
1. Schritt: Sammlung allgemeiner Informationen
Informieren Sie sich allgemein über die Hochschule. Wenn Sie den vorliegenden Text lesen, haben Sie sich auf diesen Schritt bereits gut eingelassen. Das Web der Hochschule ist darüber hinaus eine nahezu unerschöpfliche Informationsquelle.
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2. Schritt: Identifikation einer für die Betreuung infrage kommenden Person
Sie können versuchen, sich bei der Suche unterstützen zu lassen. Sie können die gewünschte Fakultät anschreiben und um Vermittlung bitten. Sie
sollten dann aber unbedingt genügend präzise in der Angabe des von
Ihnen gewünschten Forschungsgebietes sein. Eine allgemeine Anfrage
„Ich möchte in Maschinenbau promovieren“ kann kein Berater / keine
Beraterin gezielt an einen Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin
weitergeben.
Sinnvoller und Erfolg versprechender ist es meist jedoch, selber gezielt eine
Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer anzuschreiben. Diese Person sollte zuvor sorgfältig ausgewählt werden. Aufgrund der in der Regel
sehr ausführlichen Beschreibung der an den Lehrstühlen vertretenen Forschungsgebiete im Web sollte die Identifikation nicht sehr schwierig sein.
Am besten gehen Sie dabei (im deutschen oder im englischen Text des
RWTH-Webs) von der Seite aus, auf der die neun Fakultäten aufgelistet
sind. Bei den Fakultäten 1 und 5 finden Sie dort zusätzlich die Fachgruppen, in die die Fakultäten gegliedert sind. Sie klicken dann die für Sie infrage kommende Fakultät oder Fachgruppe an und finden jetzt alle Institute/
Lehrstühle und zum Teil auch kleineren Einheiten (Lehr- und Forschungsgebiete) aufgeführt. Lesen Sie nun sorgfältig bei allen Sie interessierenden
Instituten/Lehrstühlen die dort gebotenen Informationen zur Forschung
durch. Oft finden Sie auf diesen Seiten auch ganz explizit Angaben zu
angebotenen Promotions-themen oder zu freien (Promotions-)Stellen. Sie
finden so heraus, wo Themen bearbeitet werden, die Sie interessieren und
zu denen Sie über die notwendige Vorbildung und eventuell sogar über
Erfahrungen verfügen.
Oft wird aufgrund Ihres Studiums und Ihrer Interessen nur das in einer
Fakultät vorhandene Angebot für Sie infrage kommen. Bei interdisziplinären Themenstellungen oder in Grenzgebieten kann es allerdings durchaus
auch möglich sein, dass Sie sich Lehrstühle in mehreren Fakultäten bzw.
Fachgruppen ansehen müssen.
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In der „Jobbörse“ der Hochschule finden Sie auch bezahlte Doktorandenstellen. Allerdings sind diese Stellen dort nicht nach Fachgebieten geordnet, und Sie sollten sich jeweils im Web genau über den Lehrstuhl, der die
Stelle anbietet, informieren. Vergleichen Sie zur Jobbörse Kapitel 5 c) in
diesem Text (Finanzierung).
Ein weiterer Weg zu einem möglichen Betreuer oder einer Betreuerin für
Ihre Doktorarbeit kann über die Autorenangaben in der Fachliteratur führen. Wenn ein Thema, über das berichtet wird, Sie besonders interessiert,
achten Sie genau auf die Angabe, an welcher Universität die Arbeits-gruppe des Autors oder der Autorin beheimatet ist. Mit Hilfe dieser Daten können Sie den Pro-fessor oder die Professorin dann kontaktieren.
3. Schritt: Anschreiben
Wenn Sie Ihren Wunsch-Betreuer oder Ihre Wunsch-Betreuerin gefunden
haben, müssen Sie diese Person anschreiben. Dies sollte nicht per Email erfolgen! Professoren und Professorinnen erhalten eine Vielzahl von Anfragen täglich. Viele Emails werden daher ungelesen gelöscht. Eine Anfrage
sollte daher immer in schriftlicher Form durch einen per Post geschickten
Brief erfolgen. Sie sollten nur dann eine Email schicken, wenn Sie zuvor
einen Kontakt (z.B. per Telefon oder durch persönliche Vorstellung) hergestellt haben und sicher sein können, dass Ihre Mail auch gelesen wird.
Wichtig für Ihr Anschreiben ist: Es sollte erkennbar sein, dass Sie sich mit
dem, was an dem Institut geforscht wird, beschäftigt haben. Machen Sie
sich Ihre Situation klar: Sie möchten etwas erreichen, nämlich als Doktorand/in akzeptiert zu werden. Dazu müssen Sie der künftigen „Doktormutter“ oder dem künftigen „Doktorvater“ nahe bringen, dass es sich für
sie/ihn lohnt, Sie als Doktorand/in in ihr/sein Forschungsteam aufzunehmen. Die Situation entspricht also völlig der einer Stellenbewerbung (die
ja oft auch damit verbunden ist).
Zunächst müssen Sie – möglichst kurz, aber genügend aussagefähig –
Auskunft geben über Ihre persönlichen Daten und Ihre Ausbildung. Ihr
Studium mit den darin absolvierten Schwerpunkten und den erzielten
Ergebnissen (Noten) muss klar dargestellt werden. Von besonderem In-
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teresse sind Angaben zu Ihren bisherigen Forschungsarbeiten, also insbesondere der Master-Thesis. Die wichtigsten Zeugnisse können als Anlage beigefügt werden (können allerdings auch im späteren Schriftwechsel
nachgereicht werden). Weiterhin sind Empfehlungen von Lehrenden, die
Sie bisher schon betreut haben (Referenzen), von Nutzen. Praktika und
berufliche Tätigkeiten, die mit dem Studium bzw. dem angestrebten Fachgebiet in Zusammenhang stehen, sollten aufgeführt werden. Neben dieser
Darstellung Ihrer Ausbildung müssen Sie dann auf Ihre fachlichen Ziele
eingehen. Schreiben Sie etwas zu Ihren Motiven, warum Sie promovieren
wollen, und warum Sie dies gerade an diesem Institut möchten. Gehen Sie
auf das für Ihre Doktorarbeit geplante Thema ein, wenn Sie schon konkretere Vorstellungen dazu haben. Falls nicht, bitten Sie um ein Thema, aber
zeigen Sie dabei in jedem Fall, dass Sie sich mit dem beschäftigt haben,
was an dem Institut geforscht wird.
Neben dem unmittelbar Fachlichen müssen Sie auf wichtige weitere Bedingungen eingehen, insbesondere die Finanzierung Ihres Lebensunterhaltes
sowie Ihre Sprachkenntnisse. Wenn Ihnen ein Stipendium zugesagt ist,
weisen Sie auf diese Tatsache hin (auch auf Stipendienhöhe und Dauer),
ebenso wenn Sie ein Stipendium beantragen (wollen). In diesem Fall kann
es sein, dass Ihnen vom Hochschullehrer/von der Hochschullehrerin die
Annahme als Doktorand/in nur unter der Bedingung zugesagt wird, dass
Sie das Stipendium auch tatsächlich erhalten. Falls Sie für die Promotion
eine vom Betreuer oder der Betreuerin vermittelte bezahlte Beschäftigung
benötigen, fragen Sie nach dieser Möglichkeit. Es wurde vorher mehrfach
darauf hingewiesen, dass zumindest in den Ingenieur- und Naturwissenschaften ein großer Teil der Promovierenden in einem bezahlten Beschäftigungsverhältnis steht. Sicherlich haben Bewerber/innen mit Stipendium
gelegentlich bessere Chancen, Betreuer/innen zu finden. Dieser finanzielle
Aspekt ist aber in den meisten Fällen nicht der einzige Faktor einer Entscheidung.
Zur Sprache: Geben Sie Ihre Kenntnisse der deutschen, der englischen und
anderer Sprachen an. Fügen Sie, wenn möglich, die Ergebnisse entsprechender Tests und Prüfungen hinzu. In welcher Sprache Ihre Dissertation
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angefertigt werden soll, müssen Sie ebenfalls ansprechen. Oft sind vor
Beginn der Promotion Sprachkurse notwendig.
Zur Antwort
In aller Regel erhalten Sie innerhalb kurzer Zeit eine Antwort auf Ihre Anfrage. Gelegentlich, insbesondere zu Feiertagen wie Weihnachten oder
Ostern oder in den Ferien, kann dies allerdings auch einige Wochen dauern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass insbesondere in großen Instituten die Antwort nicht immer vom Professor oder der Professorin selber
kommt, oft sind auch andere Personen im Institut (z.B. wissenschaftliche
Arbeitsgruppenleiter/innen, aber auch die Sekretärin oder der Sekretär)
mit dieser Aufgabe betraut. Die Antwort kann positiv oder negativ sein,
öfters werden allerdings auch zunächst ergänzende Unterlagen oder Informationen von Ihnen eingefordert.
Zu einer negativen Antwort: Bitte bedenken Sie, dass mancher Hochschullehrer und manche Hochschullehrerin oft viele hundert Anfragen und Bewerbungen pro Jahr erhalten, so dass angesichts der beschränkten Kapazitäten eine extrem strenge Auswahl nach Qualität, gelegentlich aber auch
nach weiteren Kriterien erforderlich ist. Insofern sollten Sie sich bei einer
Ablehnung nicht entmutigen lassen, es anderswo zu versuchen. Andererseits sollten Sie aber auch Hinweise für eine kritische Selbstprüfung ernst
nehmen.
Eine positive Antwort kann in seiner konkreten Ausgestaltung vielfältig
sein, so dass an dieser Stelle nicht umfassend darauf eingegangen werden
kann. Achten Sie darauf, dass in dem Schreiben und in dem in der Regel
dann folgenden Schriftwechsel wichtige Fragen möglichst präzise geklärt
werden. Dazu gehören zum Beispiel die Zusage, dass die Promotionsmöglichkeit (eventuell unter Bedingungen) gewährt wird, eine zumindest grobe Skizzierung des Dissertationsthemas, Vereinbarungen zur Finanzierung,
Aussagen zur Sprache bzw. den sprachlichen Anforderungen, eventuell
auch Vereinbarungen zu einem Co-Betreuer oder einer Co-Betreuerin.
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Die Anerkennung Ihres ausländischen Studienabschlusses bzw. die Zuerkennung der Promotionsvoraussetzungen sind natürlich von großer Bedeutung für Sie. Leider sind die Regelungen je nach Fakultät nicht einheitlich. In jedem Fall müssen Sie dieses Thema auch mit Ihrem künftigen
Betreuer/Ihrer Betreuerin ansprechen, er/sie muss Sie dabei unterstützen,
und die Antragstellung beim International Office und bei der Fakultät sollte möglichst früh erfolgen (vergleichen Sie dazu das 4. Kapitel).
Eine Alternative: (zunächst) Anfertigung einer
befristeten Forschungsarbeit
Künftige Doktorand/innen und künftige Betreuer/innen kennen sich zum
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme aus dem Ausland noch nicht persönlich.
Dies erhöht natürlich das Risiko, dass man sich gegenseitig nicht richtig
einschätzt, und dass später Probleme auftreten können. Eine Möglichkeit
der Risikobeschränkung besteht darin, dass man zunächst eine befristete
Zusammenarbeit vereinbart. Der Hochschullehrer oder die Hochschullehrerin an der RWTH schlägt dem Bewerber oder der Bewerberin ein konkretes und zeitlich befristetes Forschungsprojekt zur Bearbeitung vor (eine
Art „Praktikum“) und während dieser Zeit wird entschieden, ob sich eine
Doktorarbeit anschließt. In der Regel erfolgt während der Projektbearbeitung eine Finanzierung als wissenschaftliche Hilfskraft (s. Kapitel 5, Finanzierung). Falls anschließend keine Annahme als Doktorand/in erfolgt
oder auch falls Ihnen selber das Institut nicht auf Dauer zusagt, hat Ihnen
dieser Auslandsaufenthalt neue Erfahrungen gebracht, ohne dass er eine
zu lange zeitliche Investition erforderte.
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Wichtige Begriffe für internationale Bewerber
Im Folgenden werden einige der in den vorliegenden Hinweisen für internationale Bewerber immer wieder verwendeten Begriffe erläutert und
– soweit möglich – mit englischen Entsprechungen versehen. Es handelt
sich hierbei um kein umfassendes Glossar allgemeiner Hochschulbegriffe,
sondern um eine gezielte Auswahl.
Deutscher Begriff

Beschreibung

Englische
Entsprechung

Beide Begriffe werden
oft synonym verwendet.
„Hochschule“
gilt jedoch ebenso für
Universität, Fachhochschule, Kunsthochschule etc.
Wichtig: Nur die Universität hat Promo-tionsrecht (nicht aber die
Fachhochschule)

University

Organisationseinheiten
Universität,
Hochschule

(Fachhochschule =
University of Applied
Sciences)

Fakultät - Fachbereich

Fachliche Untergliede- Department (School)
rung der Hochschule.
Die Begriffe sind austauschbar.

Dekanat

Leitung einer Fakultät. Dean´s Office
Vorsitzender ist der Dekan/die Dekanin.
Das Dekanat ist auch
Ansprechpartner
in
Promotionsangelegenheiten
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Deutscher Begriff

Beschreibung

Englische
Entsprechung

Fachgruppe

Fachliche Untergliede- Section
rung großer Fakultäten

Institut

Organisatorische Ein- Institute
heit innerhalb einer Fakultät oder Fachgruppe, geleitet von einem
Professor oder einer
Professorin (oft „Direktor/in“ genannt). Teilweise gehören mehrere
Professoren bzw. Professorinnen einem Institut an.

Lehrstuhl

Stelle eines Professors/ Chair
einer Professorin der
höchsten Stufe, Lehrstuhl wird hier oft synonym mit „Institut“
verwendet

Lehr- und Forschungs- Stelle eines rangniede- Teaching and Research
gebiet (LFG)
ren Professors /einer Area
rangniederen Professorin (aber ebenfalls „full
professor“). Ein LFG
ist meist kleiner als ein
Lehrstuhl.
Graduiertenkolleg

Erläuterung im 2. Kapi- Research
tel, Modelle 4
Group

Training

Graduiertenschule

Erläuterung im 2. Kapi- Graduate School
tel, Modelle 4
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Deutscher Begriff

Beschreibung

Englische
Entsprechung

Center for Doctoral Das CDS ist die zentraStudies (CDS)
le Stelle für die Zusatzqualifikation der Promovieren-den an der
RWTH, s. Web-Seiten
des CDS
Personen /Beschäftigung
Professor/Professorin Hochschullehrer
/Hochschullehrerin, at times just
„Lehrende/r“

Lehrer/in an der Uni- Professor
versität, ist meist habilitiert (Habilitation =
Universitätsgrad oberhalb der Promotion). Es
gibt verschiedene Rangabstufungen.

Betreuer/in = Doktor- In diesem Text: der eine PhD supervisor
vater oder Doktormut- Doktorarbeit betreuenter
de Professor / die eine
Doktorarbeit betreuende Professorin
Doktorand – Promovie- Jemand, der / die eine PhD student, Doctoral
render – Promovend
Doktorarbeit anfertigt, student
unabhängig davon, ob
als Studierender oder
auf bezahlter Stelle

36

Deutscher Begriff

Beschreibung

Englische
Entsprechung

(1)
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter
bzw.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin; (2)
Wissenschaftliche/r
Angestellte/r; (3) Wissenschaftliche
Hilfskraft

Unter der Leitung ei- Academic staff
nes
Professors/einer
Professorin mit Arbeitsvertrag Beschäftigte/r
(z.B. bezahlter Doktorand/bezahlte Doktorandin). (1) ist allgemeiner Begriff, (2) ist
mit Teilzeit (meist zur
Hälfte) oder mit voller
Wochenarbeitszeit bezahlt beschäftigt, (3)
ist stundenweise (1 –
19
Wochenstunden)
bezahlt beschäftigt. S.
Kapitel 5, Finanzierung

(bezahlte)
Tätigkeit,
(Arbeits-)Stelle, Anstellung, Beschäftigungsverhältnis

Verschiedene Formu- Job, position
lierungen, die alle beinhalten, dass ein Arbeitsvertrag mit der
Hochschule besteht

(1) Vollzeit/(2) Teilzeit/ Laut Tarifvereinbarung: Full time, part time
(3) stundenweise
(1) 39,83, (2) 19,92, (3)
zwischen 1 und 19 Wochenarbeitsstunden.
Drittmittel

Gelder, aus denen die Third party funding
Arbeitsstelle eines Doktoranden/einer Doktorandin finanziert wird,
die nicht Hochschulmittel sind
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Deutscher Begriff

Beschreibung

Englische
Entsprechung

Sonstiges
Promotion - Doktorat

Phase, in der die Dok- PhD or doctoral studies
torarbeit
angefertigt
wird. Als „Promotion“
wird auch der DoktorAbschluss bezeichnet

Dissertation - Doktor- Wissenschaftliche Ar- Dissertation, PhD thearbeit
beit, die als zentrale sis
Leistung während des
Doktorats angefertigt
wird
Promotionsordnung

Ordnung, die alle Re- Doctoral degree regugulierungen zur Pro- lations
motion umfasst. Siehe
jeweils bei den einzelnen Fakultäten
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