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Vorschlag für ergänzende Fragen zur Doktorandenbefragung 
 
 
Welcher Fakultät gehören Sie an?     ______________________________________________ 
 
Haben Sie vor Ihrem Studium schon eine andere Ausbildung/Lehre gemacht und/oder einen 
Beruf ausgeübt?        Ja      Nein 
 
Wie lange wird Ihre Promotion voraussichtlich  insgesamt dauern ? _______________  Jahre 
 
Wie viele Stunden arbeiten Sie insgesamt pro Woche?  ___________________________Std. 
 
Ihre Bezahlung entspricht    einer vollen Stelle    einer ¾ Stelle   

 einer ½ Stelle  einer ¼ Stelle    weniger als ¼ Stelle 
 

Wie zufrieden sind  Sie damit?   
 sehr   gut    mittelmäßig   akzeptabel   gar nicht 
 

Wie groß ist der Stundenanteil für  Lehre _____________________________  Std. 
     Forschung _________________________  Std.  
     Verwaltung ________________________  Std. 
     Promotion _________________________ Std. 
 
Wie zufrieden sind  Sie damit?   
 sehr   gut    mittelmäßig   akzeptabel   gar nicht 
 
Wie viele Stunden verbringen Sie an Wochenenden, Feiertagen, etc.  
im Institut            für Lehre + Institut ___________________  Std. 
     für Forschung _______________________  Std. 
     für Promotion _______________________  Std. 
 
zu Hause    für Lehre + Institut  __________________  Std. 
     für Forschung _______________________  Std. 
     für Promotion _______________________ Std. 
 
Wie zufrieden sind Sie damit?   
 sehr   gut    mittelmäßig   akzeptabel   gar nicht 
 
Ist Ihr Arbeitsvertrag 
  unbefristet    sachgrundlos befristet  
 projektgebunden befristet, aus Drittmitteln finanziert 
 
Welche Laufzeiten für Ihren Arbeitsvertrag würden Sie sich wünschen? 
 1 Jahr    2-3 Jahre   5 Jahre  
 für die komplette Dauer der Promotion, längstens 7 Jahre 
 
Möchten Sie Kinder haben? 
 habe schon welche       am liebsten sofort   später      
 keine       weiß noch nicht  
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Wenn Sie Kinder haben wollen, aber noch keine haben, was hindert Sie daran, jetzt Kinder zu 
haben? (Mehrfachnennung möglich) 
 kein/e passende/r Partner/in 
 finanzielle Gründe 
 möchte erst meine Karriere aufbauen 
 die kurzen Vertragslaufzeiten sind mir zu unsicher 
 meine Promotion lässt mir zu wenig Zeit für Kinder 
 keine oder zu schlechte Kinderbetreuung 
 sonstige Gründe 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Falls Sie Kinder haben, wer betreut diese? (Mehrfachnennung möglich) 
 Ich selbst   männlich  weiblich 
 Partner/in, nicht berufstätig 
 Partner/in, berufstätig 
 Kita oder Hort 
 Tagesmutter, Verwandte, Privatperson 
 
Haben Sie das Gefühl, auch als Promovierende/r genug Zeit für die Familie zu haben? 
 Ja     Nein 
 
Welche Verbesserungen in der Kinderbetreuung wünschen Sie sich? 
 keine, alles bestens 
 Mehr Kitaplätze/ Hortplätze für Schulkinder   am Wohnort 
         am KIT 
 flexiblere Öffnungszeiten vorhandener Einrichtungen 
 Betreuung auch am Wochenende und über Nacht z.B. für Dienstreisen. 
 Sonstige 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Würden Sie sich jetzt für ein oder mehrere Kinder entscheiden, wenn Ihr befristeter Arbeits-
vertrag für die Dauer der Elternzeit verlängert werden würde? 
 Ja     Nein    weiß nicht   das ist unwichtig 
 
Glauben Sie, dass eine Umfrage wie diese zu Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für 
Doktoranden am KIT führt? 
 Ja     Nein 
 
Weitere Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge zur Verbesserung der  Promotions-
bedingungen: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


