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Graduiertenkollegs (GRKs) sind Einrichtungen der Hochschulen zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für maximal neun Jahre
gefördert werden. Im Mittelpunkt steht die Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden im
Rahmen eines thematisch fokussierten Forschungsprogramms sowie eines strukturierten Qualifizie-
rungskonzepts. Ziel unseres GRKs ist, durch eine interdisziplinäre Ausrichtung die Promovierenden
auf eine wissenschaftliche Karriere vorzubereiten und dabei gleichzeitig ihre frühe wissenschaftliche
Selbstständigkeit zu fördern. Dazu ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung notwendig, die über das
Maß einer normalen Promotion hinausgehen soll. Dies stelltbesondere Anforderungen an das zeitliche
und interdisziplinäre Engagement der Kollegiaten und der Dozenten.

Die zentrale Forschungsidee unseres GRKs ist es, Beobachtungsbefunde der Astrophysik und experi-
mentelle Ergebnisse der Teilchenphysik im Rahmen von Theorien für fundamentale Physik zu inter-
pretieren und durch die Zusammenführung der Resultate theoretische Modelle einzuschränken. Die
zugrundeliegenden fundamentalen Fragen, wie die nach der Vereinigung der Naturkräfte bei hohen
Energien, den physikalischen Verhältnissen im frühen Universum oder der Natur der dunklen Materie
und der dunklen Energie betreffen Astrophysik und Teilchenphysik gleichermaßen.

Unser GRK is ausgelegt auf eine forschungsorientierte Ausbildung im Dissertationsfach und die Ver-
mittlung von Grundlagenwissen im komplementären Fach. DasAusbildungskonzept hierzu ruht auf
folgenden Elementen:

• Vorlesungen und Seminare zur Vertiefung der Kenntnisse im Forschungsschwerpunkt und zur
Auffrischung und Ergänzung von vorhandenem Grundwissen,

• dem gemeinsamen GRK-Seminar (Pflichtveranstaltung, in englischer Sprache),

• jährlich stattfindenden GRK-Tagen in Samerberg,

• von den Kollegiaten eigenständig organisierten Veranstaltungen, wie z.B. Reading Groups zu
ausgewählten Themen der Astro- und Teilchenphysik oder Mini-Workshops und

• einem vorgesehenen mehrwöchigen Auslandsaufenthalt, beidem die Kollegiaten einen Teil ih-
rer Forschungsarbeit an einem Partnerinstitut durchführen.

Neben dem Doktorvater/der Doktormutter werden Kollegiaten von zwei weiteren GRK-Dozenten ver-
schiedener Fachrichtungen betreut, die den Fortschritt der Promotionsprojekte begleiten (Betreuungs-
kommission). Am Beginn der Promotionsphase wird in der Betreuungskommission zusammen mit
den Kollegiaten der Bedarf an Vorlesungen, sowohl für die Vertiefung des Forschungsthemas als auch
für das komplementäre Fachgebiet, festgestellt. Das bestehende Vorlesungsangebot wird durch Block-
vorlesungen von Gastdozenten ergänzt, die im Schnitt einmal pro Semester stattfinden. Zudem bieten
Arbeitsgruppen- und Lehrstuhlseminare die Möglichkeit, sich in den jeweiligen Forschungsgebieten
auf den neuesten Stand zu bringen. In jährlichen Treffen mitder Betreuungskommission, die die Kolle-
giaten selbstständig zu organisieren haben, wird der Fortschritt der Promotion, der geplante Fortgang



Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6

Vorlesungen Vorlesungen —
(4 SWS) (2 SWS) (2 SWS) —

GK-Seminar GK-Seminar GK-Seminar
(wöchentlich) (wöchentlich) (wöchentlich)

GK-Workshop Samerberg GK-Workshop Samerberg GK-Workshop Samerberg
(3 – 4 Tage) (3 – 4 Tage) (3 – 4 Tage)

— Auslandsaufenthalt
(mehrwöchig)
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der wissenschaftlichen Arbeit sowie der weitere Besuch vonVorlesungen besprochen. Idealerweise
finden diese Treffen im Anschluss an die ebenfalls jährlichen Status-Vorträge der Kollegiaten statt.

Das GRK-Seminar findet während der Vorlesungszeiten wöchentlich statt und soll einen Einblick
in aktuelle Forschungsresultate liefern. Die eingeladenen Sprecher sind angehalten, eine pädagogi-
sche Übersicht zu einem aktuellen Forschungsthema zu präsentieren. Das Seminar hat idealer Weise
folgende alternierende Struktur: Im zweiwöchigen Wechselwerden selbständig von den Kollegiaten
vorbereitete und organisierte Einführungen zu den nachfolgenden Vortragsthemen präsentiert. Das
Thema der Seminare wird jeweils am Ende des auslaufenden Semesters für das kommende Semester
von den Kollegiaten bestimmt und sollte ein thematischer Knotenpunkt an der Schnittstelle zwischen
Astro- und Teilchenphysik sein, wie z.B. „schwarze Löcher “oder „dunkle Materie“. Die Vorberei-
tungsvorträge sollen zur allgemeinen Einführung in das Thema des kommenden Seminars und zur
Diskussion unter den Kollegiaten dienen. Die vortragendenKollegiaten werden in dieser Aufgabe von
einem Mentor aus Reihen der Professoren und Post-Docs des GRK unterstützt. Unterbrochen wird
die Abfolge von Vorbereitungsvorträgen und Vorträgen externer Sprecher von den monatlichen “get
together”-Seminaren bei denen Kollegiaten Kurzvorträge über ihre Forschungsarbeit halten (analog
zu den GRK-Tagen).

Im Fokus der GRK-Tage (Samerberg) stehen Kurzvorträge der Kollegiaten. Damit soll ein gegenseiti-
ges Kennenlernen insbesondere der neuen Mitglieder des Kollegs, die Anregung arbeitsgruppenüber-
greifender Diskussionen sowie eine Verbesserung der Vortragstechniken erreicht werden. Aus diesem
Grund sind jährliche Vorträge der Kollegiaten ein essentieller Bestandteil der Ausbildung im GRK.
Die Länge der Kurzvorträge bestimmt sich aus der Art des Vortrags: Einführungsvorträge sind auf
12 Minuten Vortrag plus 3 Minuten Fragen auszulegen, Zwischenberichte (“status reports”) auf 25



Minuten Vortrag plus 5 Minuten Fragen und Abschlussvorträge1 45 Minuten Vortrag plus 10 Minu-
ten Fragen. Zudem wird das Angebot durch attraktive kolloquiumsartige Vorträge von internationalen
Gastdozenten sowie von lokalen Dozenten ergänzt. Pro Halbtag sind zwei bis vier Vorträge vorgese-
hen. Zusätzliche Termine für Vorträge der Kollegiaten gibtes unter dem Semester während der “get
together”. Der Berggasthof in Samerberg (Oberbayern) wurde ausgewählt, da er durch seine abgele-
gene und landschaftlich reizvolle Lage Gelegenheit zu gemeinsamen Wanderungen und Gesprächen
außerhalb des universitären Rahmens bietet.

Ein weiterer Bestandteil der Fortbildung sind die von den Kollegiaten organisierten Veranstaltungen
(Events). Dazu gehören Reading Groups über Spezialthemen sowie Mini-Workshops. In den Reading
Groups bereiten Kollegiaten eigenständig Literatur zu einem Thema ihrer Wahl auf. Bei Bedarf be-
gleitet entweder ein GRK-Postdoktorand oder einer der GRK-Dozenten die Lesegruppen. Die Mini-
Workshops werden an geeigneten Orten außerhalb Würzburgs durchgeführt, um in kurzer Zeit eine
intensive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Spezialthema zu gewährleisten. Außerdem er-
möglicht der GRK den Kollegiaten den Besuch von Sommerschulen und ähnlichen Veranstaltungen
zum Zwecke der individuellen Fortbildung oder Vertiefung.

1Abschlussvorträge sind NICHT äquivalent mit einer Disputation, sondern ein zusätzlicher Vortrag im GRK und ver-
pflichtend für Kollegiaten.


