Herausforderung: Situation der
Promovierenden in Deutschland
Die Betreuungssituation der Doktorand(inn)en
in Deutschland wird schon seit den 80er Jahren
immer wieder diskutiert. Das Promovierendenpanel
ProFile des Deutschen Zentrums für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung (DZHW) gibt an, dass eine
systematische Doktorandenausbildung immer häufiger verlangt und praktiziert wird. Sie wird zunehmend als Baustein für gute Dissertationen angesehen. Mechanismen zur Qualitätssicherung
sowie systematische und transparente Organisation haben hierbei einen hohen Stellenwert. Das
DZHW bestätigt, dass Doktorand(inne)n, die strukturiert promovieren, ihre Situation zwar inzwischen
besser bewerten, jedoch bieten diese (z.T. hybriden)
Programme meist nur eine hervorragende Grundlagenausbildung, aber kein fokussiertes Angebot, das
aufgrund der hohen Spezialisierung der Forschungsprojekte erforderlich ist.

Ziel: Exzellenz in der
Doktorandenausbildung
Aus diesem Grund bietet VHB-ProDok mit fachspezifischen oder -übergreifenden Spezialkursen auf
Gebieten, die an der eigenen Hochschule nicht oder
weniger stark vertreten sind, eine komplementäre
und planbare Doktorandenausbildung auf hohem
Niveau an. Hiermit wird die Lücke zwischen dem
zum Teil sehr breit angelegten Angebot einzelner
Universitäten sowie Universitäten, die noch über
kein so ausgefeiltes Angebot für Doktorand(inn)en
verfügen, geschlossen.

Konzept und Ausrichtung
ProDok stellt die Anschlussfähigkeit an die internationale Doktorandenausbildung
sicher.

VHB-ProDok ist unser Angebot zur Unterstützung
der BWL-Doktorandenausbildung im deutschsprachigen Raum. Interessent(inn)en können je nach
Schwerpunkt und einzelfallbezogenen Bedarfen aus
zwei Angebotssäulen im Kursprogramm auswählen:

~ Georg Schreyögg

Eine fundierte Doktorandenausbildung ist Voraussetzung
für exzellente Forschung.
ProDok bietet ein qualitativ
hochwertiges Kursangebot
zu Forschungsmethoden,
theoretischen Grundlagen und
aktuellen Spezialthemen.
~ Christine Legner

ProDok ist ein attraktives
und differenziertes Angebot
für die Doktorandenausbildung. Kurz und knackig
werden in den Kompaktkursen grundlegende und
auch modernste Forschungsmethoden und
-felder behandelt.
~ Stefan Helber

•

Departmentübergreifende Methodenkurse,
die entweder übergreifend ein breiteres Portfolio an Forschungsmethoden vermitteln, oder
die speziell den Fokus auf eine konkrete Forschungsmethodik legen.

•

Departmentspezifische Kurse, die sich auf
inhaltliche und/oder methodische Forschungsfragen in den sechs Departments Accounting,
Finance, Management, Marketing, Operations
oder Business Information Systems and Engineering fokussieren.

Neben der Ergänzung des Angebots an den jeweiligen Universitäten bietet ProDok die Möglichkeit,
ein vollständiges Kursprogramm zu durchlaufen,
um so die benötigten Qualifikationen/ECTS auf dem
Weg zur erfolgreichen Promotion zu erlangen.
In einem Zweijahreszyklus werden bis zu 40 Kurse in
regelmäßigem Rhythmus stattfinden und so eine
langfristige Planung ermöglichen.
Die über 4 Tage angebotenen Präsenzveranstaltungen sind für 15 bis 20 Teilnehmer(innen) konzipiert
und entsprechen einem Umfang von 6 LP/ECTS.

Qualität in Forschung und Ausbildung

Interessiert?

Die Auswahl unserer Referent(inn)en über die
ProDok-Faculty stellt sicher, dass die Kurse von
anerkannten Expert(inn)en aus dem In- und
Ausland geleitet werden. Alle Kurse werden durch
die Teilnehmer(innen) evaluiert.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Anmeldung per Webformular oder Email an:
prodok@vhbonline.org.

Internationale Wettbewerbsfähigkeit
VHB-ProDok unterstützt die Wettbewerbsfähigkeit
der deutschsprachigen BWL, indem es die fachliche
und methodische Ausbildung unserer Promovend(inn)en mit Kursen auf international konkurrenzfähigem Niveau ergänzt und erweitert.

Networking

Informationen zu Kursinhalten und -formaten, unseren Referent(inn)en sowie organisatorische Hinweise finden Sie auf unseren Webseiten:
http://prodok.org

Das Kursangebot zur
Unterstützung der
Doktorandenausbildung
des Verbandes der
Hochschullehrer
für Betriebswirtschaft e. V.

Anregungen…
…nehmen wir gerne auf! Schreiben Sie uns, wenn
Sie Kursinhalte anregen möchten und wenn Sie
Fragen, Lob oder Anregungen haben:
prodok@vhbonline.org.

Mit VHB-ProDok ist der Verband Wegbereiter und
Impulsgeber. In den Kursen werden Gleichgesinnte
zusammengeführt, zunehmend nicht nur aus dem
deutschsprachigen Raum, und gleichzeitig mit den
Expert(inn)en des Fachs in Kontakt gebracht.

Transparenz und Planbarkeit
Das VHB-ProDok-Kursangebot ist in seiner Art einzigartig im deutschsprachigen Raum und trägt dazu
bei, eine Karriere in der Wissenschaft transparenter
und planbarer – und damit attraktiver – zu gestalten.

Verband der Hochschullehrer
für Betriebswirtschaft e. V.
Geschäftsstelle
Reitstallstr. 7 ǀ 37073 Göttingen ǀ Deutschland
Telefon +49 (0) 551 797 78 566
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