
Gute wissenschaftliche Praxis

Prof. Dr. Katrin Schiebel



Vieles in Betreuungsvereinbarung enthalten

● Hypothesengetriebenes vorläufiges Thema der Arbeit

● Zeitlicher Umfang der Arbeit (strukturiert mit Freistellung oder 

unstrukturiert)

● Benennung der Betreuer

● Festlegen der regelmäßigen Besprechungstermine

● Festlegen der Regeln zum Arbeiten

● Information über Ethik-, Tier- und Datenschutz

● Sicherheitsrichtlinien im Labor

● Führen des Laborbuches

● Lagern von  Untersuchungsmaterial (wieder auffindbar)

● Langfristige Speicherung von Daten (Server mit Back up)
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Richtlinien der DFG

● Regelt den Umgang mit Forschungsdaten, das Verhältnis der 

Forscher unter einander

● Daten gehören nicht dem Doktoranden sondern allen Beteiligten

● Doktorand hat angemessen auf Publikation berücksichtigt zu werden

● Dokumentation der Arbeit im Laborbuch und Aufbewahrungsfrist der 

Laborbücher am Ort des Entstehens für mindestens 10 Jahre 

● Doktorand darf nicht „jahrelang“ mit den Ergebnissen „abtauchen“

● Betreuer muss zur Betreuung erreichbar sein und sich Zeit nehmen

● „den Abschluss der Arbeiten des Nachwuchses innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens zu fördern und deren weitere 

wissenschaftliche Karriere zu unterstützen“.
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Umgang mit Forschungsdaten

● Es sind alle Daten, die erhoben wurden bei der Auswertung zu 

berücksichtigen (vgl. Birbaumer, Tübingen)

● Umfang der Studie vorher festlegen, nicht so lange untersuchen bis 

Signifikanzlevel erreicht ist

● Nicht mehr versprechen, wie die Daten hergeben (vgl. Heidelberg)

● Nicht mehrere Doktoranden mit gleichem oder fast gleichem Thema, 

Teamarbeit ja, Gruppenarbeit nein, festlegen wer macht was!

● In der Diskussion der Daten klar formulieren, was 

gezeigt/nachgewiesen wurde und was „mögliche Modelle“ zur 

Erklärung sind (Spekulation)
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Wissenschaftliches Schreiben

● Promotionsarbeit muss schriftlich verfasst und der Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt werden.

● Zwei Möglichkeiten

● Monografie

ein Werk das alle Informationen zur Arbeit enthält, ausschließlich vom 

Promovenden geschrieben ist und die klassische Gliederung

Zusammenfassung (Deutsch und Englisch)

Einleitung, Material + Methoden, Ergebnisse, Diskussion, 

Literaturverzeichnis, evtl. Anhang hat

Es besteht keine Verpflichtung zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift

Art, Form und Zeitpunkt der Veröffentlichung muss zwischen Betreuer und 

Promovend vereinbart werden
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Publikationsdissertation (Dr. med./Dr. med. dent.)

● Die Ergebnisse der Arbeit sind bereits als Publikation veröffentlicht

● Promovend ist alleiniger Erstautor oder steht bei einer geteilten 

Erstautorenschaft an erster Stelle. 

● Als Affiliation (Adresse) ist die „Friedrich-Alexander-Universität (FAU) 

Erlangen-Nürnberg angegeben.

● Die Arbeit enthält den Hinweis: „The present work was performed in 

(partial) fulfillment of the requirements for obtaining the degree „Dr. 

med.“/ „Dr. med. dent.“ / „Dr. rer. biol. hum.““

● Die Publikation wurde in einem “peer review”-Verfahren begutachtet und ist in 

einem anerkannten Publikationsorgan erschienen

Kriterium: anerkannte Zitationsdatenbank des jeweiligen Fachgebiets, 

insbesondere SCI bzw. PubMed, oder in von wissenschaftlichen 

Fachgesellschaften veröffentlichten Aufstellungen anerkannter 

Publikationsorgane aufgeführt (Impaktfaktor nicht zwingend)

● Der Promovend soll nicht nur draufstehen, sondern auch an der/die 

Publikation geschrieben haben
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Publikationsdissertation

● Publikation muss noch nicht erschienen sein, letter of acceptance

muss aber vorliegen

● Veröffentlichung muss zusammen mit einem in deutscher Sprache 

abgefasste Darstellung im Umfang von 10 bis 25 Seiten Text, durch 

den die Arbeit in den fachwissenschaftlichen Kontext eingeordnet 

wird, ergänzt werden. 

● Darf nicht nur die Übersetzung des Abstracts sein. Eigener Text des 

Promovenden

● Wird als Promotionsschrift abgegeben

● Ist Grundlage der Begutachtung
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Wissenschaftliches Schreiben

● Texte, die nicht vom Schreiber persönlich stammen, müssen als Zitat 

gekennzeichnet werden

● Werden wortwörtliche Passagen übernommen müssen diese durch 

„Anführungszeichen“ kenntlich gemacht werden (sollte eigentlich 

nicht vorkommen)

● Sinngemäßes zitieren mit eigenen Worten

● Auch eigenen Publikationen zitieren

● Nicht die „eigenen“ Publikation nur direkte übersetzen

● Auch Informationen aus dem Internet müssen mit der Quellenangabe 

www://… und Datum des downloads zitiert werden  
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Fairness bei der Autorenschaft

● Alle Autoren einer Publikation haben substantiell zur Entstehung der 

Arbeit beigetragen. Der Klinik-/Institutsleiter ist nicht per se (Co)-Autor

● Der Erstautor sollte die experimentelle „Hauptarbeit“ geleistet und 

auch grundlegend an der Arbeit geschrieben haben. 

● Der Letztautor sollte der Ideengeber, der Förderantragsteller und 

Betreuer der Arbeit sein. Wenn der Day-by-Day-Betreuer Postdoc ist 

kann er auch die Stelle des Letztautors einnehmen  (Nachwuchs-

förderung)

● Geteilte Erst- und Letztautorenschaften nur dann, wenn wirklich 

gleichwertig. Zunehmend schwieriger für Bewertung z.B. hinsichtlich 

der Habilitation
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Strukturiertes Promovieren

● Setzt eine Registrierung bei Life@fau voraus. 

https://www.life.fau.de/about/

● Betreuungserklärung notwendig

● Zwei offizielle Betreuer, zusätzliche Veranstaltungen, Kurse, 

Seminare müssen besucht werden

● 8 Monate müssen durchgehend für die Doktorarbeit zur Verfügung 

stehen. Keine sonstigen Lehrveranstaltungen

● Für diese 8 Monate stehen 25 Stipendien über IZKF-

Doktorandenprogramm zur Verfügung  
https://www.izkf.med.fau.de/nachwuchs/medizindoktorandenprogramm/

● Nur Promotionen, die im Rahmen eines strukturierten Programms 

erfolgen, werden zukünftig vom Land finanziell vergütet (LOM)
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Stipendien für Promotionen

● Neben IZKF gibt es Stiftungen, die Promotionen unterstützen

Krebshilfe, Boehringer Ingelheim, Bayer, usw.

● Meist wird Freistellung gefordert

● Häufig wird ein Ortswechsel gewünscht/ist notwendig

● Auslandsstipendium 

● Informationen über 

katrin.j.schiebel@fau.de

11

mailto:Katrin.j.schiebel@fau.de

