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Wenn es
um die wich-

tigsten Krite-
rien und Prinzi-

pien einer qua-
litätsvollen Dok-

toratsausbildung
in Europa geht,

schwingt immer der
Name „Salzburg“ mit.

Die Referenzpunkte wurden hier zum ers-
ten Mal in den „10 Salzburg Principles“ pos-
tuliert, das war im Jahr 2005 bei einem in-
ternationalen Bologna-Seminar. Die zehn
Kriterien wurden später von der European
University Association ergänzt und bestä-
tigt und gelten nach wie vor. Sie dienen den
Universitäten allerdings „nur“ als Empfeh-
lung und Orientierung, weil die Doktorats-
studien in Europa in ihrer Ausprägung und
Organisation sehr unterschiedlich sind.
Viel hat sich gebessert, aber bei der Tagung
an der Paracelsus-Universität am 20. Sep-
tember 2017 war man sich einig: Weniger
„Handlungsraum“ und mehr „Verbindlich-
keit“ wären gerade hier wünschenswert.

Alles, was an Institutionen Rang und
Namen hat im österreichischen Hochschul-
raum, war Mitveranstalter der Tagung, aus
ihren Reihen kamen auch die Referentinnen
und Referenten. Man diskutierte Grund-
sätzliches und Alltägliches bei Doktorats-
studien, wobei sich drei Themenkreise – die
auch in den „10 Salzburg Principles“ ange-
führt sind – als besonders problemanfällig
erweisen. Der Leiter der Ombudsstelle für
Studierende im Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft,
Josef Leidenfrost, benennt sie: „Erster
Punkt: das richtige Thema für die Disserta-

tion und die Betreuung finden – und was
zu tun ist, wenn man sie nicht findet.
Der zweite Punkt ist die Betreuung an sich,
wir sprechen hier nicht umsonst von ,Be-
treuungskultur‘. Drittens die finanzielle
Basis: Ein Doktoratsstudium muss man
sich auch leisten können. Denn man ist
entweder als Jungforscher an der Univer-
sität angestellt und schafft es in der Zeit
oder man muss nebenbei arbeiten, hat
vielleicht schon Familie – dann wird es
sehr schwierig.“

Auch die Paracelsus-Universität orien-
tiert sich an den „10 Salzburg Principles“,
sie waren die Grundlage des Akkreditie-
rungsantrags für die Ph.D.-Studiengänge.
Derzeit absolvieren rund 100 Doktorandin-
nen und Doktoranden das Ph.D.-Studium
„Medizinische Wissenschaft“, „Molekulare
Medizin“ oder – in der Pflegewissenschaft
– den Ph.D. „Nursing and Allied Health Sci-
ences“. Es gibt trilaterale Verträge im Vor-
feld, die namens der Universität die Studi-
engangsleitung, der Betreuer/die Betreuerin
und der/die Studierende unterschreiben.
Darin sind die wichtigsten Eckdaten des Be-
treuungsverhältnisses, des Themas und der
Finanzierung geregelt. Dozent Tobias Kiess-
lich, Leiter der medizinischen Doktorats-
studien, dazu: „Wenn es im Einzelfall zu
Konflikten kommt, dann ähneln sie durch-
aus jenen an anderen Universitäten. Wir ha-
ben allerdings eine gute Ratio zwischen Be-
treuern und Studierenden, pro Betreuer
sind maximal sechs bis acht Studierende
vorgesehen. Aber natürlich spielt der
,menschliche Faktor‘ auch bei uns eine we-
sentliche Rolle, zu persönlichen Zerwürf-
nissen kann es immer kommen.“

Ein gutes Betreuungsverhältnis beim

Doktoratsstudium ist auch Teil der „guten
wissenschaftlichen Praxis“, für die es eben-
falls eigene Prinzipien und einen Verhal-
tenskodex gibt, festgehalten in der Europäi-
schen Charta für Forscher und Forscherin-
nen.

In Österreich wacht die Österreichische
Agentur für wissenschaftliche Integrität da-
rüber, an der Paracelsus-Universität ist dies
Professorin Rosemarie Forstner als „Om-
budsfrau für gute wissenschaftliche Praxis“.
Die Radiologin und Oberärztin am Univer-
sitätsklinikum war Dekanin für studenti-
sche Angelegenheiten, sie kennt also beide
Seiten der Medaille – Studierende hier, Be-
treuende dort: „Der Kontakt mit mir ist zu-
nächst informell, um eine Konfliktsituation
grundsätzlich zu besprechen, wenn es zum
Beispiel um das wichtige Thema Autoren-
schaft und deren richtige Reihenfolge geht.
Das lässt sich meistens intern klären. Selten
kommt es zu klarem wissenschaftlichen
Fehlverhalten, das muss dann außeruniver-
sitär geprüft werden. Wenn ich relativ sel-
ten in Anspruch genommen werde, liegt das
sicher vor allem daran, dass unsere Univer-
sität nicht so groß ist.“

Zurück zur anderen Seite der Medaille,
den Doktoranden. Biologin Katharina Helm
ist mit dem Ph.D.-Studium „Medizinische
Wissenschaft“ an der Paracelsus-Universi-
tät gerade am Fertigwerden. „Es war schon
anstrengend, trotz PMU-Stipendium musste
ich auch nebenbei arbeiten“, sagt sie. „Mei-
ne Betreuer und Kollegen am Institut für
Physiologie haben mich aber sehr unter-
stützt, weil ich die Einzige war, die keine Fi-
nanzierung hatte. Auch bei Schwierigkeiten
während meiner Forschungsarbeit hatte ich
stets einen Ansprechpartner. Es ist sehr mo-

tivierend, wenn man Anteilnahme und das
Interesse der Betreuer spürt.“ Die Themen-
findung – in ihrer Doktorarbeit geht es um
die Apoptose, den Zelltod – war kein Pro-
blem, es kam vielmehr eins zum anderen:
„Man fängt idealerweise mit einem Haupt-
thema an und wächst immer weiter in die
Arbeit hinein. Bei mir waren es zu Beginn
technische Versuche mit bestimmten Zell-
arten, dann lag mein Fokus auf Krebszellen,
so ging es immer tiefer in die Karzinomfor-
schung.“ Die junge Doktorandin hat mit der
Entwicklung einer bestimmten Methode bei
ihrem Projekt auch eines der „10 Salzburg
Principles“ voll und ganz erfüllt – nämlich
jenes nach einer „originären Forschungs-
arbeit“ an ihrer Universität. Dazu gab es
bereits Publikationen, auf die auch die Uni-
versität stolz ist.

Österreichweit sind derzeit rund 30.000
Studierende zu einem Doktorats- bzw.
Ph.D.-Studium zugelassen – das klingt nach
erfreulich viel, aber beileibe nicht alle er-
reichen das Ziel. Nach Schätzungen in
Deutschland brechen dort etwa zwei Drittel
(!) ihr Studium vorzeitig ab, das dürfte in
Österreich nicht viel anders sein. Mögli-
cherweise liegt es auch daran, weil viele
Studierende finanziell nicht über die Run-
den kommen. PMU-Studiengangsleiter To-
bias Kiesslich auf die Frage nach einer mög-
lichen Lösung: „Da fällt mir spontan ein
Verteilungsschlüssel ein: Jedes Universitäts-
institut oder jede Arbeitsgruppe bekommt
in einem bestimmten Zeitraum regulär eine
bestimmte Anzahl von Doktorandenstellen
zuerkannt, deren Finanzierung durch die
Universität und/oder die öffentliche Hand
gesichert ist. Das ist eine schöne Wunsch-
vorstellung.“

Tobias Kiesslich, Studiengangsleiter
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DOKTORATS-/PH.D.-STUDIUM

Im PMU-Institut für Physiologie und Pathophysiologie: Doktorandin Katharina Helm und ihr
Betreuer, Dozent Martin Jakab. BILD: SN/PMU

Nachwuchsforscher und -forscherinnen braucht das Land,
aber das Doktoratsstudium ist oft ein sehr steiniger Weg.
Warum das so ist und was es zu verbessern gilt, war Thema einer

Tagung an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.
ILSE SPADLINEK

Das Doktoratsstudium ist eine wichti-
ge Voraussetzung für den akademischen
Karriereweg, dient aber ebenso als
Vorbereitung auf die berufliche Tätigkeit
in Industrie oder Forschung. Nach dem
Bachelor-, dem Master- und weiteren
drei Jahren Studium erlangt man durch
eine Doktorarbeit (Dissertation) den
Doktortitel (zunehmend durch den Ph.D.-
Titel ersetzt). Das Humanmedizinstudium
ist eine Ausnahme, hier wird der Titel
Dr. med. univ. am Ende eines Diplomstu-
diums vergeben.
WWW.PMU.AC.AT
WWW.HOCHSCHULOMBUDSMANN.AT

Nachwuchsschmiede
der Wissenschaft
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