ru

Doctor of Philosophy (PhD)

om

be

fs b

o ti o

n

Do
ct

il
of Ph osophy
or

e g le ite n d e P

r

Internationales Promotionsprogramm zur Erlangung des Doktorgrades (Dr.)

Beruflicher Aufstieg durch
wissenschaftliche Exzellenz
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Doctor of Philosophy (PhD)
Der Doctor of Philosophy ist der höchste

liche Expertise auf höchstem Niveau wei-

akademische Abschluss des Postgraduier-

terentwickeln möchten. Im Teilzeit-Modell

tenstudiums. Er kann in nahezu allen Fach-

ist dieses Programm attraktiv für industriell

richtungen vergeben werden und steht

Berufstätige.

für eine wissenschaftliche

Qualifikation

Der PhD steht für intensive, akademi-

auf höchster Stufe. Das von der britischen

sche Forschung, die einen bedeutenden

University of Gloucestershire angebotene

Beitrag zum akademischen Wissen liefert.

und durchgeführte PhD-Programm richtet

Diese kann gleichzeitig auch zum unter-

sich an Akademikerinnen und Akademiker,

nehmerischen Wissen beitragen und den

die forschungsorientiert arbeiten und ihre

Doktoranden

wissenschaftlichen Kompetenzen und fach-

sein Unternehmen weiterentwickeln. Im Fo-

industriell-beruflich

sowie

kus der Dissertation steht z.B. die fundierte
Beschäftigung mit einer strategischen Herausforderung einer Branche oder eines Unternehmens, aus der eine wissenschaftlich
theoretische Erörterung folgt.
Der Doctor of Philosophy (PhD) ist die
richtige Wahl, wenn Sie einen Karrieresprung und einen akademischen Abschluss
berg
olker Witt
icklung
Prof. Dr. V
ng & Entw
M Forschu
Prorektor FH

auf höchstem Niveau anstreben. Sie erarbeiten sich tiefe Einblicke in ein Themengebiet durch mehrjährige, begleitete wissenschaftliche Recherche.
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Beruflicher Aufstieg durch wissenschaftliche Höchstqualifizierung
Die Bedeutung der Promotion übersteigt die akademische Würde und die Berechtigung, den Doktortitel
zu tragen. Der Abschluss einer Promotion bedeutet wissenschaftliche, fachliche und persönliche Höchstqualifizierung und steht für besonderen Ehrgeiz, überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten und Reife. Der
Doktortitel ist ein Zeichen für vielfältige Exzellenz und hat sich somit zu einem echten Unterscheidungsmerkmal und Wettbewerbsvorteil in Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt. Promovierte haben bessere berufliche Aufstiegschancen und machen häufiger Karriere. So wird die Promotion immer mehr zu einem wichtigen
Aufstiegskriterium auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Auch das durchschnittliche Jahreseinkommen eines
Promovierten ist im Regelfall höher als bei nicht promovierten Erwerbstätigen in vergleichbarer Position.
Sie wollen Ihre Karriere-Chancen verbessern, Ihre fachlichen Qualifikationen ausbauen und einen relevanten
akademischen Beitrag im eigenen beruflichen Umfeld leisten oder können sich eine wissenschaftliche Karriere
an einer Universität oder Fachhochschule vorstellen? Dann sind Sie in diesem Promotionsprogramm richtig. Sie
können Ihre Potentiale voll ausschöpfen und Ihren persönlichen Horizont erweitern. Dabei wollen wir Ihnen zur
Seite stehen und Sie auf dem Weg zum Doktorat begleiten. Mit individueller Betreuung und Service sowie mit
der gezielten Vermittlung der notwendigen akademischen Forschungskompetenz in zwei Forschungsmodulen
ermöglichen wir unseren Doktoranden, ihr Potential bei der Erstellung der Dissertation optimal auszuschöpfen.

Supervision
Für den idealen Start der Promotion finden zwei englischsprachige Module statt, die von fachkundigen Dozenten durchgeführt werden. Die Module finden unmittelbar in der ersten Phase des Programms statt, so dass
der Doktorand direkte Beratung und Hilfeleistung erfährt. Auch außerhalb dieser Treffen stehen die Dozenten bzw. die anderen Mitstudenten zum Austausch zur Verfügung. Nach der Modulphase werden Sie von zwei
Doktorvätern/-müttern betreut.
Das Verfahren der workshop-strukturierten Promotion ist eine sehr erfolgreiche Promotionsform. Der Austausch unter Researchern und das regelmäßige kritische Feedback führen zu guten Resultaten, die sich positiv
auf die Promotionszeit auswirken und die Qualität der Forschungsarbeiten steigern.

Promotionsverlauf
Das

berufsbegleitende

Promotionspro-

Nach

Beendigung

der

schriftlichen

gramm bietet einen strukturierten Weg

Doktorarbeit findet die Verteidigung der

zum Abschluss an. Es ist auf eine Studien-

Thesis vor einem speziell auf das Promo-

dauer von mindestens vier Jahren angelegt.

tionsthema zugeschnittenen Professoren-

Angeleitet von Dozenten der University

gremium statt. Die Doktorväter/-mütter

of Gloucestershire finden zu Beginn zwei

sind bei diesem nicht stimmberechtigt,

Module statt, die insbesondere Methoden

so dass eine Beeinflussung des Gremiums

des wissenschaftlichen Arbeitens vermit-

auszuschließen ist.

teln. Das erste Modul wurde entwickelt,

Unterrichtssprache, die Sprache der Pro-

um den Teilnehmern einen intellektuel-

motion und der Verteidigung der Thesis ist

len Rahmen für ihre verschiedenen For-

Englisch.

schungs- und Themenansätze zu geben.

In weiteren Workshops werden Themen

Das zweite Modul konzentriert sich auf die

wie zum Beispiel wissenschaftliches Sch-

praktischen Fragen zur konkreten Auswahl

reiben und Projektmanagement behandelt

des Forschungsinstrumentariums. Das Mo-

und es gibt genügend Austauschgelegen-

dul gibt einen generellen Überblick zu den

heit mit dem Gloucester-Betreuungsteam.

Vorteilen und Nachteilen der jeweiligen
Forschungsmethoden. Es wird auch eine
Verbindung zwischen beiden Modulen
hergestellt, um den Promovenden in der
systematischen Verfassung der Promotionsschrift zu unterstützen.
Die Doktorarbeit mit eigenständiger
Recherche wird von zwei Doktorvätern/müttern betreut. Der Umfang der Doktorarbeit beträgt etwa 80.000 Wörter. Während
der Research-Phase finden am gewählten
Modulstandort Doktorandenkolloquien zum
wechselseitigen Austausch und zur kritischen Reflexion statt.

„The partnership between FHM
and the University of Gloucestershire is very fruitful.
We are proud that our PhD
programme has achieved
European presence, and our
long experience with doctoral
candidates from Germany is
absolutely positive.“
Dr. Philippa Ward
Director of Research Degrees Business
School and PhD Course Leader
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Was wird nach dem Brexit?
Wer ein Programm mit dem Abschluss

Promotionsbegleitung

„Doctor

of

Business

Administration“

macht, darf auch nach dem EU-Austritt
Während der Promotion werden je-

Großbritanniens den deutschen Titel

dem Doktoranden zwei Doktorväter/-

führen. Das beschloss die Kultusminis-

mütter zur Seite gestellt. Auf Grund des

terkonferenz.“

internationalen Forschungsnetzwerks der

17.10.2019)

(Süddeutsche

Zeitung,

University of Gloucestershire ist die Auswahl an qualifizierten Professoren groß.
So wurden bisher immer auf das jeweilige Promotionsthema spezialisierte Betreuer gefunden. Diese werden, sofern
sie nicht ohnehin an der University of
Gloucestershire lehren, nach entsprechender Eignungsprüfung dort angestellt.
So können Sie von einem internationalen Expertenkreis profitieren. Die
Doktoratsbetreuer werden nach der
Einschreibung mit der Themen- bzw.
Schwerpunktwahl der Dissertation be-

„Das berufsbegleitende Doktoratsprogramm verbindet akademische und berufliche Karriere
auf höchstem Niveau.“
Prof. Dr. Volker Wittberg,
Prorektor FHM Forschung & Entwicklung

stimmt.

www.fh-mittelstand.de

Promotionsstandorte
Die Vermittlung der wissenschaftlichen Methoden- und Recherchekompetenzen finden in speziell auf die Bedürfnisse einer Promotion ausgerichteten
Modulen am jeweils durch den Doktoranden gewählten Campus der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in
Bielefeld oder Köln statt.
Der Besuch promotionsbegleitender
Veranstaltungen auf dem Campus der
Business School der University Gloucestershire in Cheltenham ist darüber hinaus möglich. Alle Promotionsstandorte

Park Campus Cheltenham

liegen verkehrsgünstig und sind gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (auch vom
jeweils nächstgelegenen Flughafen) zu
erreichen. Die modernen Seminarräumlichkeiten verfügen über bestmögliche
technische Ausstattung und bieten somit
ein optimales Lernumfeld.
Campus FHM Bielefeld

Campus FHM Köln

Erforderliche Zulassungsvoraussetzungen
Für das berufsbegleitende Doktorstudi-

Service und Support
Eine berufsbegleitende Promotion bedeu-

Research Proposal

um ist ein abgeschlossenes akademisches

Lebenslauf

tet, dass man oft zu ungewöhnlichen Zeiten

Studium mit einem Diplom- oder Magis-

Diplom-/Masterurkunde (beglaubigte

und aus der Ferne auf administrativen und

ter-Abschluss (FH oder Universität aller

Kopie)

technischen Support angewiesen ist.

Fachrichtungen), für FHM-Absolventen ein

Nachweis guter Englischkenntnisse, IELTS

Über den Online-Campus der University

Diplomabschluss (neun Trimester) oder

6,5+ (oder eine Entsprechung). Eventuell

of Gloucestershire, telefonisch oder per Mail

Master-/ MBA-Abschluss formale Voraus-

können Diplome, Abschlüsse an englisch-

sind wir für Sie erreichbar und bemühen uns,

setzung zur Aufnahme.

sprachigen

oder

für jedes Anliegen, ob technisch, administra-

Für Ihre Bewerbung werden folgende Un-

längere Arbeitserfahrung in englischspra-

tiv oder organisatorisch, eine schnelle Lösung

terlagen benötigt:

chigem Umfeld als Nachweis angerechnet

zu finden. Unterrichtssprache der begleiten-

werden.

den Module und Sprache der Promotion ist

Ausgefülltes Bewerbungsformular

Bildungseinrichtungen

Englisch. Bei Bedarf werden Intensivkurse wie
‚English Language Courses’ oder ‚Academic

Research Proposal

Bewerbung zur Aufnahme in das
Promotionsprogramm

Writing Style’ zur sprachlichen Begleitung für
die Promotionsschrift angeboten.

Die Grundlage der Bewerbung ist ein
vorläufiges Research Proposal, in dem das

Nach vollständiger Einreichung Ihrer

Promotionsthema und das Forschungsvor-

Bewerbungsunterlagen

haben, die geplante methodische Vorge-

britische Zulassungskommission über eine

hensweise und vorläufige Literaturrecher-

verbindliche Studienplatzzusage oder -ab-

chen (ca. 10 Literaturquellen) festgehalten

sage. Bewerbungen sind jederzeit möglich

werden. Eine Anleitung zum Verfassen des

und werden in der Reihenfolge ihres Ein-

Research Proposals finden Sie bei den Be-

gangs bearbeitet. Die Gruppengröße mit

werbungsunterlagen auf unserer Website.

den angebotenen Modulen beschränkt sich

Sprechen Sie uns auch gerne an. Ein per-

auf maximal 12 Doktoratsanwärter (in Aus-

sönliches

nahmefällen bis zu 20).

Beratungsgespräch

bezüglich

Themenwahl, Ausarbeitung und Anforderungen wird auf Anfrage gerne angeboten.

entscheidet

die

„Die Promotion ist eine große
Herausforderung. Die PhDWorkshops und der enge Austausch mit meinen Supervisors
sind eine wichtige Unterstützung
auf dem Weg zum Doktortitel.”
Metje Rocklage MBA
PhD-Kandidatin
University of Gloucestershire

Doctor of Philosophy (PhD)

Internationales Promotionsprogramm zur Erlangung des Doktorgrades (Dr.)
Studienform

Stand: Februar 2019

Berufsbegleitend
Studienort:

Berlin, Bielefeld, Hannover, Köln

Studiendauer:

Regelstudienzeit mindestens 4 Jahre

Studiengebühr:

9.750 GBP/1. Jahr; 4.750 GBP/2. Jahr; 4.750 GBP/ 3. Jahr;
2.885 GBP/ 4. Jahr ff.

Regelstudienzeit 4 Jahre
1. Jahr

2. Jahr

3. Jahr

Modul 1: Philosophy and
Approach to Research
Modul 2: Methodologies and
Research

Approval of formal
research plan

Doctoral thesis
and viva voce

4. Jahr

FHM und University of Gloucestershire – international promovieren
Die University of Gloucestershire Business School ist eine Fakultät der

fenheit zu den Leitsätzen der University of Gloucestershire.

renommierten University of Gloucestershire mit dem Hauptsitz in Chelten-

Deshalb freuen wir uns als Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ganz

ham, im Südwesten Englands. Vor fast 200 Jahren wurden hier die ersten

besonders, dass wir unseren Studierenden dieses Programm anbieten

Kurse durchgeführt, und inzwischen gehört die Institution zu den belieb-

können. Der Titel Doctor of Philosophy (PhD) wird nach erfolgreich abge-

testen Universitäten Großbritanniens. Insgesamt studieren hier fast 10.000

schlossener Promotion von der University of Gloucestershire verliehen.

Studierende, davon ca. 2.700 in der Business School. Ziel ist es, jeden ein-

Fachspezifische Dozenten der Hochschule werden für die Dauer der jewei-

zelnen Studenten zur vollen Entwicklung seines Potentials zu befähigen,

ligen Unterrichtsmodule in Deutschland sein. Zudem besteht die Möglich-

Unternehmenskulturen zu verbessern und umfassendes Wissen auszubil-

keit, dass Studierende aus Deutschland promotionsbegleitende Veranstal-

den. So gehört auch seit jeher interkultureller Wissensaustausch und Of-

tungen an der Business School in Cheltenham verbringen.

www.fh-mittelstand.de

