Wie geht man vor?

GESELLSCHAFT FÜR
BILDUNG UND
FORSCHUNG IN
EUROPA E.V.

1. Vorgespräch: Sie wenden sich an den Dekan der GBFE
oder einen Dozenten der GBFE, der Ihre gewünschte
Disziplin vertritt.
2. Bewerbung bei Unisa über GBFE
3. Registrierung für das Research Proposal: Das Anfertigen des Proposal wird von einem Supervisor betreut.
GBFE bietet einen eintägigen Workshop zur Vorbereitung an. Das Proposal muss von Unisa akzeptiert
werden, bevor man sich für die eigentliche Masterarbeit
registrieren kann. Typischerweise dauert die Proposalphase ein Jahr.
4. Registrierung für die Doktorarbeit: Diese Phase dauert
mindestens zwei weitere Jahre. Eine Doktorarbeit muss
einen eigenständigen Forschungsbeitrag liefern. Unisa
erwartet bei einer geisteswissenschaftlichen Arbeit

GESELLSCHAFT FÜR
BILDUNG UND
FORSCHUNG IN
EUROPA E.V.

einen Umfang von mindestens 250 Seiten.
GBFE e.V.
Sie zahlen bei Unisa pro eingeschriebenes Kalenderjahr. Die

Geschäftsführung & Administration

aktuellen Jahresgebühren entnehmen Sie bitte unserer

Arthur Rempel

Homepage www.gbfe.org. Unisa unterstützt die Forschung

Bahnhofstr. 82a

durch Stipendien!

33813 Oerlinghausen
Germany
arthur.rempel@gbfe.org
Telefon

+49 (0) 52 02 / 97 76 95 -5

Telefax

+49 (0) 52 02 / 97 76 95 -6

GBFE-Dekan
Prof. Dr. Volker Kessler
volker.kessler@gbfe.org
Telefon

+49 (0) 22 61 / 80 72 20

PROMOTION
Doktoralprogramme
an der University of South Africa
berufsbegleitend promovieren •
über ein Thema, das Sie selbst auswählen •
mit internationaler Ausrichtung •

Wozu promovieren?

Themenfindung

Eine Promotion kann verschiedenen Zielen dienen.

Fünf Elemente sind für die Themenfindung

• Sie vertiefen das eigene Wissen in einem

von Bedeutung:

bestimmten Bereich.
• Sie leisten einen Forschungsbeitrag

1. Unverzichtbar ist das eigene Interesse am Thema. Da

• Sie qualifizieren sich für eine weitere Lehr-

eine Dissertation viel Zeit und Einsatz erfordert, ist dieses

und Forschungstätigkeit.

Interesse von großer Bedeutung.

Diese Ziele können Sie mit einer Promotion bei der University of
South Africa (Unisa) erreichen. Eine Präsenzzeit an der Unisa ist
dabei nicht erforderlich. Sie werden beim Konzipieren und

2. Das Thema sollte eine Beziehung zum eigenen Leben

Qualitätssicherung

und der persönlichen Berufung haben. Eine solche
Beziehung hilft dazu, die Arbeit im Alltag zu verankern.

Verfassen der Arbeit intensiv von einem oder zwei Supervisoren
betreut, häufig eine/r von Unisa und eine/r von GBFE.

Unisa folgt in der Qualitätssicherung dem angelsächsischen

3. Das Thema soll relevant sein. Es sollte klar

System: Nicht die beteiligten Supervisoren schreiben die

werden, warum es sich lohnt, Lebenszeit in

Gutachten, sondern jede vorgelegte Dissertation wird von drei

dieses Projekt zu investieren.

Fachleuten begutachtet, die an der Entstellung der Dissertation

Voraussetzung zur Promotion

nicht beteiligt waren und unabhängig voneinander zu einem

4. Das Thema muss klar abgrenzbar sein. Nur

Urteil kommen müssen. Eine Dissertation bei Unisa muss also

dann ist eine gründliche Erforschung des

Eine Einschreibung ins Doktoralprogramm setzt voraus, dass

von drei international renommierten Fachleuten angenommen

Themas und eine umfassende Darstellung

man in dieser (oder in einer verwandten) Disziplin einen Master-
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eigenständigen Erkenntnisfortschritt bringen.
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Forschungsthema.
Für eine Promotion benötigt man ein fünffaches „Ja“:

5. Das Thema sollte aktuell sein, aber es darf noch nicht zu
viele Forschungsarbeiten dazu geben, da es dann

Eine Promotion muss
1. zu meinem geistlichen Auftrag passen
2. zu meiner familiären Situation passen

schwierig ist, eigenständige Forschungsergebnisse zu
erzielen. Dies ist letztlich das eigentliche Ziel einer
Dissertation.

3. zu meiner beruflichen Situation passen
Erforderlich ist außerdem
4. die grundsätzliche Zulassung durch die Unisa
5. die Zulassung des Themas durch die Unisa

Ein Blick auf unsere Homepage in die Liste der schon
abgeschlossenen Dissertationen kann Sie inspirieren, für sich
ein geeignetes Thema zu finden.

