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Das DLR im Überblick

Das DLR ist das nationale Forschungs-
zentrum der Bundesrepublik Deutsch-
land für Luft- und Raumfahrt. Seine 
umfangreichen Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raum-
fahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit 
sind in nationale und internationale 
Kooperationen eingebunden. Über die 
eigene Forschung hinaus ist das DLR 
als Raumfahrt-Agentur im Auftrag der 
Bundesregierung für die Planung und 
Umsetzung der deutschen Raumfahrt-
aktivitäten zuständig. Zudem fungiert 
das DLR als Dachorganisation für den 
national größten Projektträger.

In den 16 Standorten Köln (Sitz des 
Vorstands), Augsburg, Berlin, Bonn, 
Braunschweig, Bremen, Göttingen, 
Hamburg, Jülich, Lampoldshausen, 
Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, 
Stuttgart, Trauen und Weilheim be -
schäftigt das DLR circa 8.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR 
unterhält Büros in Brüssel, Paris, Tokio 
und Washington D.C.
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Das DLR hat Doktorandinnen 
und Doktoranden viel zu 
bieten: In unserer Forschung 
befassen wir uns mit den 
großen Heraus forderungen 
unserer Zeit – vom „Gesund-
heitszustand“unseres Planeten 
Erde, den wir mit Satelliten 
untersuchen, bis zur Sicher heit 
im Flugverkehr, von der Zukunft 

unserer mobilen Gesellschaft bis zur Vision einer umweltneut-
ralen Energieversorgung. Oft geht es dabei um technologische 
Neuentwicklungen, andere Projekte bereichern unser Leben 
auf ideelle Art: Sie erweitern den Horizont unseres Wissens, 
lösen Faszination und Be geiste rung aus. An all dem mitzuwir-
ken, in einem inspirierenden Klima, in Teams mit zahlreichen 
Kolleginnen und Kollegen auch aus ganz anderen Disziplinen – 
das ist wirklich aufregend! 

Für junge Menschen am Beginn ihrer Karriere genauso wich-
tig ist eine hoch wertige Betreuung. Dafür haben wir in einem 
Promotionsleitfaden Best-Practice-Standards formuliert und 
DLR-weit verabredet. Ergänzt wird die fachliche Betreuung, die 
in unseren Instituten stattfindet, durch ein die Promotionsphase 
begleitendes Qualifizierungsprogramm: das DLR_Graduate_
Program. Es vermittelt überfachliche Kenntnisse und Fähig-
keiten, die für die Karriere wichtig sind: Workshops zum 
Präsentieren und Publizieren, Seminare zu Projekt management 
und Mittelakquise, Trainings zu Teamführung und anderen 
sozialen Kompetenzen. Über einige Pflichtveranstaltungen 
hinaus können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei 
individuelle Schwerpunkte setzen. Vieles findet dann schon 
in der Promotionsphase Anwendung, anderes hilft auf dem 
weiteren Berufsweg. Zudem tauscht man sich bei den verschie-
denen Veranstaltungen mit Doktorandinnen und Doktoranden 
anderer DLR-Institute und -Standorte aus – und auch diese 
Vernetzung über das eigene Fachgebiet hinaus erweitert den 
Horizont. Das alles trägt dazu bei, das Kompetenzprofil unserer 
Nachwuchskräfte weiter anzureichern: weil sie uns wichtig sind. 

Diese Broschüre vermittelt Ihnen erste Einblicke ins DLR_
Graduate_Program. Ich würde mich freuen, wenn Sie unser 
Angebot genauso überzeugt und begeistert wie viele hundert 
Doktorandinnen und Doktoranden, die inzwischen an dem 
Programm teilgenommen haben. Ich bin sicher: Es ist gut  
investierte Zeit!  

Das DLR_Graduate_Program ist ein hochwertiges Qualifi-
zierungs angebot, das wir eigens für Doktorandinnen und 
Doktoranden konzipiert haben. Es steht allen promovierenden 
Mitar  bei terinnen und Mitarbeitern des DLR offen. In Ergänzung 
zur fachlichen Ausbildung im Hinblick auf das Promotionsthema 
vermittelt es wichtige Kernkompetenzen – von grundlegenden 
Kenntnissen zum wissenschaftlichen Publizieren und Präsen-
tieren über Projektmanagement und der erfolgreichen Verhand-
lungsführung bis zu Fragen der Drittmittel-Akquise und der 
effizienten Führung von Teams. So soll das DLR_Graduate_
Program den Doktorandinnen und Doktoranden ermöglichen, 
die im Studium erworbenen Schlüsselqualifikationen zu erwei-
tern. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten können schon in der 
Promotionsphase effizient eingesetzt werden und sind auch 
in der weiteren Karriere nützlich. Zudem regt das Programm 
dazu an, fachliche Kenntnisse auch jenseits des eigenen 
Promotionsthemas zu erwerben.

Zu Beginn der Tätigkeit im DLR erhalten Doktorandinnen und 
Doktoranden ausführliche Infor mationen zum DLR_Graduate_ 
Program und können sich dann entscheiden, ob sie daran 
teilnehmen möchten. Sie werden dabei von ihrem Promotions-
komitee (Doktorvater/-mutter, fachliche Betreuerin/fachlicher 
Betreuer und Mentor/-in) wie auch von der Leitung des DLR_
Graduate_Program beraten. 

Das DLR ist nachdrücklich um Chancen  gleichheit bemüht  
und er mutigt daher ins besondere junge Frauen, als Dokto-
randinnen eine Karriere in Forschung und Entwicklung anzu-
streben. Das DLR erhielt für seine an Chancengleichheit 
und Familienfreundlichkeit ausgerichtete Personalpolitik die 
Zertifikate „Total E-Quality“ und „Audit Beruf & Familie©“.

Das DLR_Graduate_Program 

Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund
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Ziel des DLR_Graduate_Program ist es, Doktorandinnen und 
Doktoranden systematisch und hochwertig zu qualifizieren 
– einschließlich der Befähigung zum exzellenten wissenschaft-
lichen Arbeiten und der Vermittlung von Management- und 
Sozialkompetenzen. Es ist modular aufgebaut und gliedert 
sich in Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahl  veranstaltungen. Diese 
werden teils in den Instituten des DLR, teils in einem instituts-
übergreifenden Qualifizierungsprogramm oder auch an 
externen Stellen durchgeführt. Nach Absolvieren der Pflicht-
veranstaltungen und dem Erreichen einer vorgegebenen Anzahl 
von Credit Points im Wahl pflicht  bereich wird die erfolgreiche 
Teilnahme am DLR_Graduate_Program durch ein offizielles 
Zertifikat des DLR bestätigt, sofern die Promotion mindestens 
mit „cum laude“ abgeschlossen wurde. Die Promotion selbst 
erfolgt durch die betreffende Hochschule und ist unabhän-
gig von einer Teilnahme am DLR_Graduate_Program. Das 
Pro gramm ist grundsätzlich auf drei Jahre ausgelegt. Sollte 
die Promotionsphase selbst länger dauern, kann auch das 
DLR_Graduate_Program in diesem längeren Zeitraum absol-
viert werden. Insgesamt sind im Rahmen einer drei jährigen 
Promotionsphase 26,5 Tage (Mindestanforderung) für die Teil-
nahme am institutsübergreifenden Qualifizierungsprogramm 
vorgesehen.

Das Programm umfasst drei Teile: erstens die Qualifizierungs-
maßnahmen der Institute, zweitens ein institutsübergreifendes 
Qualifizierungs- und Entwicklungsprogramm und drittens die 
sogenannten Supplements. 

Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
 
DLR_Graduate_Program@dlr.de  
Telefon 02203 601-3653

Die drei Module des
DLR_Graduate_Program

In den DLR-Instituten werden die promovierenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf hohem Niveau und in Anlehnung an 
die Richtlinien der Helmholtz-Gemeinschaft betreut. Einzelheiten 
sind im DLR-Promotionsleitfaden nachzulesen oder können 
auch bei der DLR-Doktorandenvertretung erfragt werden. 
Unter anderem zählen dazu regelmäßige Doktorandenseminare 
oder vergleichbare Veranstaltungen, bei denen Promovierende 
die Gelegenheit erhalten, zu ihren Forschungsthemen vor-
zutragen. Im Vordergrund steht dabei der wissenschaftliche 
Austausch: Doktorandinnen und Doktoranden diskutieren 
ihre Projekte, erhalten wertvolles Feedback und gewinnen 
Erfahrungen im wissenschaftlichen Präsentieren. Zugleich 
werden ihnen Kenntnisse über das eigene Promotionsthema 
hinaus vermittelt. So soll die fachliche Tiefe, die im Rahmen 
der Promotion erworben wird, durch eine fachliche Breite 
ergänzt werden. Die Seminare des eigenen Instituts gelten 
als Pflichtveranstaltungen. Zudem können Seminare anderer 
Institute als Wahlveranstaltungen besucht werden.

1. Maßnahmen der Institute

Das institutsübergreifende Quali fizierungsprogramm ist der  
Kern des DLR_Graduate_Program. Die verschiedenen Trainings 
und Workshops werden in aller Regel in Kleingruppen absol-
viert. Das Programm umfasst Pflichtveranstaltungen, einen 
Wahl pflicht- und einen Wahlbereich. Die Pflichtveranstaltungen 
bestehen neben einer Einführungsveranstaltung, die einen 
Überblick über das DLR vermittelt, z. B. aus einem Seminar zum 
wissenschaftlichen Publizieren beziehungsweise einem Seminar 
zum Präsentieren, einem Training zu den Grundlagen der 
Kommuni kation und einer Veranstaltung zur Einführung in das 
Projektmanagement. Im Wahlpflicht bereich und im Wahl bereich 
können die Teil nehmerinnen und Teilnehmer aus einem vielfäl-
tigen Angebot auswählen und ihre individuellen Schwerpunkte 
setzen. Der Wahlpflichtbereich ist dabei in folgende Angebote 
gegliedert: „Sprachen und interkulturelle Kompetenzen“, 
„Arbeitstechniken und Methoden kompe tenzen“, „Projekt-
management“ sowie „Kommunikative/soziale Kompetenzen“. 
Unseren promovierenden Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Ausland bieten wir außerdem in Deutschkursen ein intensives 
Sprachtraining an. Außerdem besteht für sie die Möglichkeit, 
parallel zum Deutschkurs bereits einen Großteil der Seminare 
in englischer Sprache zu besuchen, sodass internationale 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit geringen Deutsch-
kenntnissen keine Zeit verlieren und direkt inhaltlich in die 
Angebote einsteigen können.

2. Institutsübergreifendes
 Qualifizierungsprogramm

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Vorträge auf Tagungen, 
eigene Lehr tätigkeiten – derartige ergänzende Maß  nahmen 
können die Promotion sphase noch wertvoller machen. Daher 
sieht das DLR_Graduate_Program aus gewählte Aktivitäten  
dieser Art vor. Im Einzelnen betrifft dies die aktive Teilnahme an 
internationalen Kongressen, wobei im Zeitraum von drei Jahren 
mindestens zwei Präsentationen erwartet werden, mindestens 
zwei Publikationen in wissenschaftlichen Magazinen oder ande-
ren Medien sowie wissenschaftsdidaktische Tätig keiten wie 
die aktive Mitwirkung an Lehrveranstaltungen, die Betreuung 
von Praktika bzw. Studienabschlussarbeiten, die Mitwir kung 
in einem der DLR-Schülerlabore oder Ähnliches während min-
destens eines Semesters. Auch Aus lands aufenthalte – etwa im 
Rahmen einer Forschungs kampagne – sowie Aufenthalte in 
anderen DLR-Instituten, anderen Forschungs  einrichtungen oder 
in der Industrie werden fallweise anerkannt. Das gilt auch für 
den Besuch von Veranstaltungen an Hochschulen. 

3. Supplements


