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Zusammenfassung: Die Auswahl von Promovierenden ist für Wissenschaftsorganisationen von ho-
her Relevanz. Dennoch existieren bisher kaum Studien zu diesen Prozessen. Die Arbeit adressiert die-
se Lücke, indem sie Akzeptanzurteile für Auswahlverfahren bei N = 170 potenziell Bewerbenden er-
fragte. Frei geführte Auswahlgespräche, berufliche Erfahrungen, Arbeitsproben und strukturierte 
Auswahlgespräche erhielten die höchsten Akzeptanzwerte. Persönlichkeitseigenschaften der Befrag-
ten und vorher erbrachte Leistungen in den Verfahren hatten keinen signifikanten Einfluss auf die 
Akzeptanzurteile. Welche Verfahren eingesetzt werden, hatte Einfluss auf eine mögliche Bewerbungs-
absicht. Zusätzlich wurde bei N = 164 Promovierenden erhoben, wie diese tatsächlich ausgewählt 
wurden. Promotionsstellen wurden am häufigsten durch frei geführte Auswahlgespräche und persön-
liche Kontakte besetzt. Es werden Implikationen für die Gestaltung von Auswahlverfahren von Pro-
movierenden mit Blick auf Akzeptanz, Validität und Fairness diskutiert. 
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Acceptance and application of psychological selection procedures for doctoral candidates 
 
Abstract: Selection processes for doctoral candidates are of great relevance for scientific organiza-
tions. However, there is only a limited number of studies on this subject. This study addresses this gap 
by asking N = 170 potential applicants for acceptance ratings of different selection methods. Unstruc-
tured interviews, professional experience, work samples and structured interviews had the highest rat-
ings in acceptance. Participants’ personality traits and previous performance in the selection methods 
had no impact on acceptance ratings. The selection method used had an impact on the decision 
whether or not someone applied for a doctoral position. In addition, N = 164 doctoral candidates were 
asked how doctoral candidates were actually selected. Unstructured interviews and personal contacts 
were most often used to fill doctoral positions. Implications for doctoral candidates' selection process-
es are discussed with respect to acceptance, validity, and fairness. 
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1 Einleitung 

Universitäten und andere Wissenschaftsorganisationen befinden sich in immer größer wer-
denden Wettbewerben. Zum einen müssen sie ihre auf Empirie basierenden Forschungser-
gebnisse gegen emotional aufgeladene Mythen, Irrglauben und Missinformationen verteidi-
gen, damit deren Verbreiterinnen und Verbreiter nicht die Deutungshoheit für Teile der Ge-
sellschaft gewinnen können. Gleichzeitig geht es für Wissenschaftsorganisationen darum, 
im internationalen und nationalen Vergleich in Forschung und Lehre zu den Besten zu ge-
hören. Um für beide Wettkämpfe gut aufgestellt zu sein, ringen Wissenschaftsorganisatio-
nen um Ressourcen und vor allem um die besten Köpfe. Mit den besten Forscherinnen und 
Forschern in den eigenen Reihen können Wissenschaftsorganisationen erfolgreich Erkennt-
nisse generieren und diese effektiv verbreiten und so gegen Missinformationen vorgehen. 
Ebenfalls können sie mit exzellentem wissenschaftlichem Output die Reputation weiter 
steigern, Gelder akquirieren und attraktiv für weitere Top-Wissenschaftlerinnen und Top-
Wissenschaftler bleiben. Ähnliches gilt auch für die Qualität der Lehre. Lehrende sollten 
zum Profil und zur Lehrkultur einer Hochschule passen und die Weiterentwicklung des 
Curriculums vorantreiben (Wissenschaftsrat, 2017). So sind Hochschulen im Wettbewerb 
um kompetente Studierende gut aufgestellt und können mit guter, forschungsnaher Lehre 
für eine hochwertige wissenschaftliche Qualifizierung der Studierenden sorgen. Um die 
besten Köpfe zu gewinnen und für die genannten Herausforderungen gut aufgestellt zu sein, 
ist die faire und professionelle Auswahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
ein wichtiger Baustein (Braun, Hentschel, Peus & Frey, 2015). Dieser Auswahlprozess be-
trifft alle Positionen innerhalb von Wissenschaftsorganisationen und beginnt mit der Aus-
wahl von Promovierenden. Die Auswahl auf dieser Karriereebene ist von großer Bedeu-
tung, da die Promotion den Einstieg in die Wissenschaft darstellt. Für viele ist sie der Be-
ginn von Wissenschaftskarrieren oder, um mit den Worten von Abele-Brehm und Bühner 
(2016) die Relevanz der Personalauswahl in der Wissenschaft zu untermauern: „Die Ent-
wicklung einer Wissenschaft steht und fällt mit ihren Akteuren“ (S. 250). 

Trotz dieser Bedeutsamkeit für Wissenschaftsorganisationen existieren kaum Studien 
über die Auswahlverfahren von Promovierenden. Es gibt keine empirischen Belege dar-
über, mit welchen Verfahren Promovierende für ihre Stellen und Stipendien ausgesucht 
werden. Auch fehlt es an Befunden, welche Auswahlverfahren für Promotionsstellen von 
potenziell Bewerbenden akzeptiert werden. Daher adressieren wir diese Forschungslücken 
mit dieser Arbeit. 

2 Herausforderungen bei der Auswahl von Promovierenden 

Im Jahr 2017 legten über 200,000 Studierende in Deutschland eine universitäre Abschluss-
prüfung ab, die es ihnen erlaubt, eine Promotion zu beginnen (Statistisches Bundesamt, 
2017). Hinzu kommen Studierende aus dem Ausland, welche die formalen Kriterien für ei-
ne Promotion erfüllen. Wissenschaftsorganisationen, die Promotionsstellen oder Stipendien 
zu vergeben haben, sehen sich mit mindestens zwei Herausforderungen bei der Auswahl 
von Promovierenden konfrontiert:  
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