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Zusammenfassung
Promotionsprogramme in Deutschland werden zunehmend als pädagogische Räume gerahmt. Dies wird anhand
der Begrifflichkeiten beteiligter Akteur*innen im empirischen Material gezeigt. Herausgearbeitet wird ein familiales Modell von Nähe und Abhängigkeit sowie eines von
Schule. Funktionsträger*innen und Promovierende bewegen sich dabei durchaus in unterschiedlichen Begriffswelten, worin sich eine Modernisierung der Promotionskultur sowie eine Ablösung vom Meister-Schüler-Verhältnis
zeigen könnte. Zugleich wird ein Fehlen angemessener Begrifflichkeit deutlich.
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1. Einleitung
Dieser Beitrag setzt sich mit der pädagogischen Rahmung durch im Deutschen verwendete Begrifflichkeiten unterschiedlicher
Akteur*innen in der Promotionsförderung
auseinander. Sowohl im Diskurs um die
(strukturierte) Promotionsförderung als
auch in alltäglichen Gesprächen mit Betreuungspersonen, Funktionsträger*innen im
akademischen Kontext, wie Koordinator*innen von Promotionsprogrammen, Vizepräsident*innen für Forschung und wissenschaftlichem Nachwuchs oder Vertreter*innen der
Fachkulturen, aber auch mit Promovierenden fällt auf, dass es – im Deutschen – an der
Phase angemessenen Begrifflichkeiten fehlt
und traditionelle Bezeichnungen wie ‚Doktorvater‘, ‚Doktormutter‘ und ‚Nachwuchs‘
etc. immer noch sehr geläufig und eingespielt sind. Dieser Eindruck lässt sich auch
anhand von empirischem Datenmaterial aus
Forschungsprojekten und Danksagungen aus
Dissertationen, die für diesen Beitrag als Datengrundlage herangezogen werden, weiter
untermauern. Im Mittelpunkt der folgenden
Überlegungen steht zum einen der Befund,
dass die Promotionsphase sowie strukturierte
Promotionsprogramme durch in ihrem Zusammenhang verwendete Begrifflichkeiten
als ‚pädagogische Räume‘ ausgestaltet wer-

den, und zum anderen die leitende Frage, mit
welchen pädagogischen Begrifflichkeiten in
der Rhetorik der beteiligten Akteur*innen
dies genauer geschieht. Dabei wird herausgearbeitet, dass diese pädagogischen Rahmungen sich sowohl an einem diffusen Modell familialer Nähe und Abhängigkeit orientieren
als auch zunehmend, im Kontext von Promotionsprogrammen, an einem Modell von
Schule. Zunächst wird dafür ein Einblick in
die allgemeine Rahmung durch den öffentlichen Diskurs, die historische Entwicklung
und ein kurzer Blick in der Ratgeberliteratur
gewählt (2), um dies anschließend auf Basis
der Beschreibung der empirischen Datengrundlage und anhand von empirischem Material zu belegen (3) und im Fazit zu reflektieren (4).
2. Der öffentliche Diskurs, die
historische Entwicklung und der
Talk in der Ratgeberliteratur
Seit wann der Begriff des so genannten ‚Doktorvaters‘ – inzwischen findet man immerhin
auch die weibliche Form der ‚Doktormutter‘
(Gunzenhäuser & Haas 2006, S. 28) – verwendet wird, „ist selbst Wissenschaftshistorikern nicht bekannt, in einschlägigen Lexika
ist der Begriff nicht zu finden. Es ist aber anzunehmen, dass er sich im Laufe des 19. oder
frühen 20. Jahrhunderts eingebürgert hat, als
Professor und Doktorand noch ein exklusives
Verhältnis hatten“ (Volkert 2013, o. S.). Dass
dies zugleich ein mann-männliches war in einer
Zeit, in der Frauen äußerst selten zur Promotion zugelassen wurden, war gewissermaßen eine
implizite Selbstverständlichkeit. Die Bezeichnung des ‚Doktorvaters‘ findet sich zudem
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