CHECKLISTE
MENTORING-PAKET (DBA+)
Diese Checkliste hilft Ihnen herauszufinden, ob das Mentoring-Paket, zusätzlich zum
Doktoratsprogramm, für Sie relevant sein könnte. Auf der 2. Seite finden Sie die Auswertung.
1)

Ich kenne den Aufbau einer klassischen wissenschaftlichen Arbeit und kann diesen umsetzen.

☐ JA

☐ NEIN

2)

Ich kenne den Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden und
kann diese anwenden.

☐ JA

☐ NEIN

3)

Ich kann international wissenschaftliche Literatur recherchieren und kenne die entsprechenden
Tools.

☐ JA

☐ NEIN

4)

Ich kenne die Bestandteile eines Forschungsdesigns und kann dies entsprechend einer Frage- bzw.
Zielstellung umsetzen.

☐ JA

☐ NEIN

5)

Ich kenne die qualitativen und quantitativen Gütekriterien der Forschung und kann diese
anwenden.

☐ JA

☐ NEIN

6)

Ich kann induktives und deduktives Vorgehen im empirischen Forschen unterscheiden und jeweils
entsprechend vorgehen.

☐ JA

☐ NEIN

7)

Ich weiß um das Vorgehen und Darlegen der Operationalisierung in wissenschaftlichen Arbeiten.

☐ JA

☐ NEIN

8)

Ich weiß um die Kongruenz von Fragen, Zielen und Ergebnisformen in wissenschaftlichen Arbeiten
und kann diese aus der Problemstellung auch in Subformen ableiten.

☐ JA

☐ NEIN

9)

Mir ist das Vorgehen und die Durchführung einer qualitativen Inhaltsanalyse präsent.

☐ JA

☐ NEIN

10) Ich kann die Qualität einer qualitativen Erhebung, beispielsweise über Interraterreliabilität
beurteilen.

☐ JA

☐ NEIN

11) Innerhalb einer qualitativen Auswertung sind mir das Generalisieren und Paraphrasieren als
Schritte bekannt.

☐ JA

☐ NEIN

12) Ich kann qualitative Ergebnisse anhand von Ankerbeispielen und Kernaussagen darlegen.

☐ JA

☐ NEIN

13) Ich bin fit in deskriptiver Statistik oder kann dies mit einer Wiederholung wieder leicht erlernen.

☐ JA

☐ NEIN

14) Für mich ist es keine Hürde, eine Grundgesamtheit und die Stichprobe zu bestimmen und die
notwendigen Konsequenzen für die Untersuchung zu ziehen.

☐ JA

☐ NEIN

15) Statistische Berechnungen wie beispielsweise Korrelationskoeffizienten bereiten mir keine
Probleme bzw. finde ich leicht wieder hinein.

☐ JA

☐ NEIN

16) Ich verstehe Begriffe wie Konfidenzintervall, Regressionsanalyse, Objektivität, Validität usw. oder
kann diese schnell wiederholen.

☐ JA

☐ NEIN
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AUSWERTUNG
12 oder mehr Fragen mit JA beantwortet: Sie sind fit im wissenschaftlichen Arbeiten oder
können mit wenig Aufwand wieder das nötige Level erreichen. Es kann davon ausgegangen
werden, dass Sie das Mentoring-Paket nicht benötigen.

8 bis 11 Fragen mit JA beantwortet: Sie haben schon eine gute Grundlage, sollten aber ggf.
noch die eine oder andere zusätzliche Schulung zum Doktorat besuchen oder das Doktorat mit
Mentoring-Paket buchen.

0 bis 7 Fragen mit JA beantwortet: Es wird empfohlen, das Doktorat mit Mentoring-Paket zu
buchen, um das wissenschaftliche Arbeiten zu wiederholen und Ihr Wissen und
Ihre Fertigkeiten durch Coachings und Trainings auf den aktuellen Stand zu bringen.

Diese Checkliste samt Auswertung soll für Sie zur Orientierung dienen, die Entscheidung ob
Sie das Mentoring-Paket buchen, liegt bei Ihnen.
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