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Merkblatt 

Promotion & Doktorandenkolloquium  
an der Professur „Professur für Lehren und Lernen an der Hochschule mit 
Schwerpunkt Mediendidaktik“ (Prof. Dr. Kerstin Mayrberger)  

in der Fakultät für Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg 

 

I. Kontaktaufnahme 

Sollten Sie Interesse an einem (extern betreuten) Promotionsvorhaben bei Prof. Dr. Kerstin 
Mayrberger haben, nehmen Sie bitte persönlich Kontakt per E-Mail auf unter  
kerstin.mayrberger@uni-hamburg.de. 

Bitte senden Sie dabei schon eine erste Themenidee mit oder den Entwurf eines ersten Expo-
sés, so Sie konkrete Vorstellungen haben, in welchem Themenfeld zur Digitalisierung von Leh-
ren und Lernen (s. https://www.hul.uni-hamburg.de/forschung/digitalisierung-von-lehren-
und-lernen.html) im weitesten Sinne Sie einen wissenschaftlichen Beitrag leisten möchten. 

Das Exposé sollte auf ca. 10 Seiten insgesamt folgende Punkte ansprechen und zeigen, dass 
Sie angefangen haben, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen: Arbeitstitel/Thematische 
Eingrenzung, Ausgangslage/Problemstellung, Forschungsstand/Stand der Diskussion, Frage-
stellung- und Zielsetzung, methodisches Vorgehen. Zudem soll es eine erste Struk-
tur/Gliederung der Arbeit, ein erstes Literaturverzeichnis und einen groben Zeitplan enthal-
ten. Eine Rückmeldung zum Exposé erfolgt in der Regel binnen einer Woche per E-Mail. Es 
stellt dann ggf. die Basis für ein nachfolgendes persönliches Gespräch dar. 
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II. Informationen zum Promotionsprozess an der Universität Hamburg  

Informationen zur Anfertigung einer Promotion an der Fakultät für Erziehungswissenschaft 
der Uni Hamburg finden Sie auf der Homepage der Fakultät: 
https://www.ew.uni-hamburg.de/studium/promovieren.html.  

Hier ist insbesondere die Promotionsordnung in der aktuellen Version mit Änderung von Inte-
resse (aktuelle Version: „Änderung der Promotionsordnung der Fakultät für Erziehungswis-
senschaft der Universität Hamburg vom 11. Mai 2016 und 13. April 2016, vom Präsidium der 
Universität Hamburg am 9. Juni 2017 genehmigt“ zusammen mit „Promotionsordnung der 
Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg, in Kraft getreten am 11. Okto-
ber 2014“). 

Hier finden Sie auch das aktuelle Merkblatt für die Erstellung eines Exposés zur Anmeldung:  
https://www.ew.uni-hamburg.de/internationales/files/expose-prom.pdf 

Informationen zur Anmeldung der Promotion beim Promotionsausschuss der Fakultät sind 
hier zu finden:  
https://www.ew.uni-
hamburg.de/studium/pruefungen/pruefungsausschuesse/promotionsausschuss.html 

 
 
III. Betreuung der Erstgutachterin  
Eine Dissertation zeichnet sich insgesamt dadurch aus, dass sie einen selbstständigen, wis-
senschaftlichen Beitrag leistet (Theorie und/oder Empirie). Dies geschieht in unterschiedli-
chem Grad, was sich letztlich in der Benotung ausdrückt (vgl. Promotionsordnung). 

 
Die Betreuung der Erstgutachterin umfasst daher in angemessenem Maße: 

• Beratung bei der Themenfindung, Themeneingrenzung und Entwicklung einer ange-
messenen Fragestellung 

• Beratung bei der Entwicklung des Forschungsdesigns, Wahl der passenden Methoden 
und der Durchführung der Studie 

• Lesen einzelner Bausteine im Entstehungsprozess der Arbeit nach Absprache und Ein-
zelfall (z.B. ein Theoriekapitel, das Forschungsdesign, Erhebungsinstrumente oder/und 
Auswertungsmethode) mit Feedback. 

 

IV. Doktorandenkolloquium  

Ist ein zusätzlicher Ort, um Argumentationslinien oder methodische Vorgehensweisen in gro-
ßer Runde zur Diskussion zu stellen oder gar gemeinsame Erprobungen besonderer Erhe-
bungs- oder Auswertungsmethoden vorzunehmen. 

Das Doktorandenkolloquium der Professur für Lehren und Lernen an der Hochschule mit 
Schwerpunkt (Prof. Dr. Kerstin Mayrberger) 

§ richtet sich ausschließlich an Promovierende an der Professur (Erstbetreute); Ausnahmen 
nur nach vorheriger persönlicher Absprache mit Prof. Dr. Kerstin Mayrberger 
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§ findet zwei Mal pro Jahr ca. alle sechs Monate als 2tägiges, verpflichtendes Präsenztreffen 
am HUL der Universität Hamburg statt  

§ wird zwischen den Präsenzterminen begleitet von  
- monatlichen virtuellen Treffen (in der Vorlesungszeit) das via Adobe Connect abgehal-

ten wird, ca. 60 min dauert und jeweils einen Input von einer Person enthält sowie ein 
kurzes Blitzlicht zu Beginn zum Status der jeweiligen Arbeitsstände 

- Persönlichen Statusgesprächen (i.d.R. 1 x pro Jahr) 
- E-Mail-Feedback auf ausgewählte, individuelle Fragestellungen zwischen den Präsenz-

treffen. 

V. Bewertung 
Die folgenden Leitfragen geben eine Orientierung, welche Aspekte bei der Bewertung von 
schriftlichen Leistungen (in angemessenem Verhältnis zueinander) grundsätzlich zum Tragen 
kommen: 
§ Inwiefern entspricht die Leistung den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Arbeit 

(https://www.ew.uni-hamburg.de/studium/files/richtlinie-zur-sicherung-guter-
wissenschaftlicher-praxis.pdf) und befolgt die Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens? 

§ Inwiefern sind Sprache und Stil angemessen? 
§ Inwieweit wird das Thema vom Umfang her in angemessenem Umfang bearbeitet? 
§ Inwiefern wurde die Fachliteratur angemessen berücksichtigt? 
§ Inwiefern ist der Stand der Forschung adäquat berücksichtigt worden? 
§ Inwiefern ist das Ausgangsproblem, das Thema und die Fragestellung nachvollziehbar 

hergeleitet, klar argumentiert und dargelegt?  
§ Inwiefern ist die Arbeit inhaltlich sinnvoll strukturiert, d.h. ist ein „roter Faden“ erkennbar 

und nachvollziehbar?  
§ Inwiefern werden entsprechend der jeweiligen Themenstellung Inhalte in angemessenem 

Umfang berücksichtigt (Theorien, Konzepte, Empirische Studien, ggf. Praxisbeispiele, ...)? 
§ Inwiefern werden die angeführten Inhalte fachwissenschaftlich korrekt dargestellt, einge-

ordnet? 
§ Inwiefern erfolgt die inhaltliche Argumentation fokussiert, begründet und nachvollzieh-

bar hinsichtlich des gewählten Schwerpunkts der Arbeit? 
§ Inwiefern werden das Thema und die verwendete Literatur (national/international) kri-

tisch diskutiert und reflektiert? 
§ Inwiefern wird das (methodische) Vorgehen in der Arbeit nachvollziehbar dargelegt, in 

einen größeren Zusammenhang gestellt und kritisch reflektiert? 
§ Inwiefern wird eine eigenständige Position begründet dargestellt und reflektiert? 
§ Inwiefern werden Folgerungen nachvollziehbar für die theoretische Fachdiskussion 

und/oder für einen Anwendungsbereich der Ergebnisse ausgeführt oder findet eine Trans-
ferleistung auf die Praxis statt? 

§ Inwieweit trägt die Dissertation insgesamt zu einem Erkenntnisgewinn im gewählten 
Themenfeld bei? 

Orientierungen für die Notenvergabe (s. auch Promotionsordnung) 
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summa 
cum laude 

§ mit Auszeichnung (summa cum laude, ab 0,7 bis unter 1,0) für Arbeiten mit 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die für den wissenschaftlichen Fort-
schritt von herausragender Bedeutung sind,  

§ eine ganz hervorragende Leistung 

§ eine herausragende Leistung, die sämtliche Anforderungen übertrifft und sich 
durch eine besondere Qualität auszeichnet, die sich von vergleichbaren Arbei-
ten deutlich abhebt (u.a. herausragender Theorieteil/theoretische Leistung 
und/oder herausragende empirische Untersuchung/Forschungsdesign; Neu-
es/Innovatives; sprachlich auf sehr hohem Niveau; Herausragende Argumen-
tation; ...) 

magna 
cum laude 

§ sehr gut (magna cum laude, ab 1,0 bis unter 1,5 ) für Arbeiten mit neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, die besonders bedeutsam für den wissen-
schaftlichen Fortschritt sind,  

§ eine besonders anzuerkennende Leistung 

§ eine sehr gute Leistung, die sämtlichen Anforderungen voll entspricht  (u.a. 
sachlich einwandfreie Darstellung, Begründung sowie kritische Reflexion der 
Inhalte unter Einbezug von Fachliteratur; sehr gute Argumentationslinie; the-
oretischer und empirischer Teil sind auf sehr gutem Niveau; eigene weiterfüh-
rende Gedanken werden ausgeführt; eigene Ideen und Schlüsse werden prä-
sentiert und begründet im Stand der Forschung verortet; (Argumentations-
)Struktur und Formalia sind ohne Mängel; wenn intendiert sehr guter Transfer 
der Ergebnisse (in die Praxis); Empirie und/oder Theorie sind mit kleinen Aus-
nahmen sehr gut gelungen) 

cum laude § gut (cum laude, ab 1,5 bis unter 2,5) für Arbeiten mit neuen, bedeutsamen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen,  

§ eine den Durchschnitt überragende Leistung 

§ eine gute Leistung, die sämtlichen Anforderungen gut entspricht (u.a. sachlich 
einwandfreie Darstellung und Begründung der Inhalte unter Einbezug von 
Fachliteratur; Ansätze zur kritischen Reflexion sind vorhanden; eigene weiter-
führende Gedanken und eigene Ideen sind erkennbar; die Argumentations-
struktur ist grundsätzlich nachvollziehbar; Folgerungen für die Praxis sind 
vorhanden; Empirie und/oder Theorie weisen kleinere Mängel auf) 
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rite § genügend (rite, ab 2,5) für Arbeiten mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen.  

§ eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 

§ eine Leistung, die den wesentlichen Anforderungen entspricht (u.a. sachlich 
überwiegend einwandfreie Darstellung der Inhalte; Argumentationsstruktur 
nicht durchgängig nachvollziehbar; Forschungsstand und Literatur nicht er-
schöpfend in angemessener Weise integriert; Ansätze zur kritischen Reflexion 
sind erkennbar; kaum weiterführende Gedanken und eigene Ideen vorhanden; 
Transfer zur Praxis ist erkennbar, aber nicht durchweg nachzuvollziehen; Em-
pirie und/oder Theorie weisen nennenswerte Mängel auf) 

insufficien-
ter 

§ „unzulänglich” und nicht bestanden 

§ eine an erheblichen Mängeln leidende, insgesamt nicht mehr brauchbare Leis-
tung 

 

 


