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»… nicht zwingend, aber gerne gesehen«
Die berufsbegleitende Promotion 
als Möglichkeit und Chance
Von Rechtsanwalt Philipp Caspar Hellermann,* Köln

Philipp Caspar Hellermann
* Der Autor ist seit dem Jahre 2013 Rechtsanwalt und bei der Kanzlei Lenz und Johlen Rechtsanwälte

Partnerschaft mbB in Köln tätig.

Die Promotion im Allgemeinen

Die berufsbegleitende Promotion
im Besonderen

In der Stellenanzeige der Kölner Kanzlei, bei welcher ich mich nach Abschluss mei-
nes Vorbereitungsdienstes um Anstellung als Rechtsanwalt bewarb, hieß es, eine
Promotion sei »nicht zwingend, aber gerne gesehen«.

Wenn Sie – liebe Leserinnen und Leser – nicht gerade eine akademische Lauf-
bahn anstreben, bedarf es auch zu Ihrem beruflichen Erfolg nicht zwingend einer
Promotion. Die Ergreifung eines juristischen Berufes setzt formal lediglich die Be -
fähigung zum Richteramt voraus, d.h. den Abschluss eines rechtswissenschaftlichen
Studiums mit der ersten Prüfung und des anschließenden Vorbereitungsdienstes mit
der zweiten Staatsprüfung (§ 5 Abs. 1 DRiG). Sofern ihre Prüfungsnoten den For-
derungen der jeweiligen Stellenanzeige genügen, steht Ihnen der Eintritt in die Jus-
tiz, die Verwaltung oder eine Anwaltskanzlei offen. Für den weiteren Aufstieg in Jus-
tiz und Verwaltung ist nicht ein Doktorgrad, sondern sind die dienstlichen Beurtei-
lungen der im Amt gezeigten Leistungen maßgeblich. Sie können auch ohne
Doktorgrad Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof oder dem Bundesverwal-
tungsgericht werden, wie ein Blick in die Geschäftsverteilungspläne verrät. Wenn
Sie aber – wie ca. 80 v.H. aller Juristen – den Beruf eines Rechtsanwalts ergreifen
wollen, werden auch Sie in den Stellenanzeigen mittelständischer und großer Kanz-
leien lesen, dass eine Promotion »willkommen« ist oder »viele der Associates promo-
viert« sind. Für den Ein- und Aufstieg im Anwaltsberuf bedeutet eine abgeschlosse-
ne Promotion – bei sonst gleicher Papierform – noch immer einen Vorteil gegenüber
dem nicht promovierten Mitbewerber.

Meine Bewerbung war trotz fehlender Promotion erfolgreich. Und seit nunmehr
fast zwei Jahren arbeite ich als angestellter Rechtsanwalt bei eben jener Kölner Kanz-
lei. An die Bedeutung einer Promotion werde ich bei jedem Blick auf das Kanzlei-
schild erinnert; von meinen 26 Kolleginnen und Kollegen sind 16 promoviert bzw.
stehen kurz vor Abschluss des Promotionsverfahrens. Ich habe mich auch deshalb
entschlossen, neben meinem Beruf als Rechtsanwalt zu promovieren. Auf den fol-
genden Zeilen möchte ich darlegen, dass der Rechtsanwaltsberuf kein objektives
Hindernis für eine Promotion darstellen muss und eine berufsbegleitende Promoti-
on auch als Chance begriffen werden kann.

Um zu erforschen, ob einer Promotion objektive Hindernisse entgegenstehen,
empfehlen einschlägige Ratgeber fünf Testfragen, die allesamt mit »Nein.« beant-
wortet werden müssen:

Erstens: Sind im Leben des Promotionswilligen turbulente Zeiten, existenzielle Neue-
rungen oder Phasen des Umbruchs zu erwarten?
Wenn Sie in den Rechtsanwaltsberuf einsteigen, liegen turbulente Zeiten hinter
Ihnen. Der Vorbereitungsdienst mit seinen wechselnden Ausbildungsabschnitten
und die zweite Staatsprüfung, bestehend aus mehreren Aufsichtsarbeiten und einer
mündlichen Prüfung, sind gemeistert. Die Berufswahl ist auf den Beruf des Rechts-
anwalts gefallen, eine fachliche Ausrichtung gewählt und die passende Kanzlei
gefunden. Auf eigenen Antrag hin ist die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erfolgt;
nach langen Jahren der Ausbildung dürfen Sie sich endlich »Rechtsanwalt« bzw.
»Rechtsanwältin« nennen.
Ihr künftiger Berufsalltag wird Sie ständig »auf Trab« halten. Nach Ende eines
Arbeitstages und an den Wochenenden steht Ihnen die Zeit aber zur freien Verfü-
gung. Kein Staatsexamen, das seinen Schatten voraus wirft. Und nicht die Unge-
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wissheit, was in einem Jahr sein wird. Der unbefristete Arbeitsvertrag, der unter
Rechtsanwälten noch immer die Regel ist, erlaubt Ihnen eine mittel- und langfris -
tige Planung der beruflichen und privaten Lebensgestaltung. Und das erste eigene
Geld schafft wirtschaftliche Unabhängigkeit. Es bietet sich Ihnen die – vorerst letz-
te – Gelegenheit zu einer (berufsbegleitenden) Promotion.

Zweitens: Ist die Zeitplanung des Promotionswilligen bereits vor Beginn der Promotion
ausgereizt, oder ist er schon zuvor in seiner Lebensführung überfordert?
Haben Sie sich für eine berufsbegleitende Promotion entschieden, beginnt das
 Vorhaben mit der Wahl eines Dissertationsthemas und eines Betreuers. Die Reihen-
folge, in welcher Sie Ihre Wahl treffen, ist austauschbar. Die Wahl des Themas hat
sich aber sorgsam nach dem Ziel auszurichten, die Ihnen nur begrenzt zur Verfü-
gung stehende Bearbeitungszeit nicht zu überfordern. Als Faustregel gilt: Je klarer
das Thema bezeichnet und umrissen ist, desto kürzer wird die Bearbeitungszeit
 ausfallen.

Es stellt einen ebenso glücklichen wie seltenen Zufall dar, wenn die berufliche
Tätigkeit ein geeignetes Thema abwirft. Glücklich, weil bei Abfassen der Disserta -
tion bereits auf Vorarbeiten zurückgegriffen werden kann. Selten, weil das Feld
 möglicher Themen vielerorts »abgegrast« ist und der Berufsalltag Sie nur mit gro-
ßem Glück auf ein unbearbeitetes, aber bearbeitungswürdiges Thema stoßen wird.
Auf einen solchen Zufall dürfen Sie hoffen, sich auf dessen Eintritt aber nicht ver -
lassen.

Im Regelfall werden Sie lediglich ein mehr oder minder konkretes Forschungs -
interesse benennen können; eine bereits begonnene fachliche Spezialisierung kann
mit der Promotion weiter vorangetrieben werden. Das Vorlesungsverzeichnis und
die Publikationsliste geben Ihnen Aufschluss, welche Hochschullehrer an welchen
Hochschulen überhaupt als Betreuer in Frage kommen. Wenn Sie zufällig bei  ei nem
dieser Hochschullehrer während des Studiums als studentische Hilfskraft oder spä-
ter als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig waren, können Sie dessen Bereitschaft,
Ihr Vorhaben zu betreuen, zwanglos während der Sprechstunde erfragen. Möchten
Sie hingegen an einer Hochschule promovieren, mit der Sie bislang durch nichts ver-
bunden waren, bleibt Ihnen nur die förmliche Bewerbung; ein nervenaufreibendes
»Klinkenputzen« bleibt Ihnen hoffentlich erspart. Seien Sie gewahr, dass die Voraus-
setzungen für die Zulassung zum Promotionsverfahren verschieden sein können.
Ein prüfender Blick in die Promotionsordnung einer Hochschule schützt vor bösen
Überraschungen; Sie möchten neben Ihrer Berufstätigkeit nicht auch noch das Lati-
num nachholen müssen. Ist ein Hochschullehrer gefunden, der sich zur Betreuung
Ihres Vorhabens bereit erklärt, sollte diesem – wenn möglich – die Wahl des Disser-
tationsthemas überlassen bleiben. Aus seiner Erfahrung heraus wird dieser besser als
Sie überblicken können, welches Thema sich für die Bearbeitung neben einer
Berufstätigkeit eignet. Vielleicht hat er ein geeignetes Thema gar »in der Schublade«
liegen.

Drittens: Steht das engere soziale Umfeld des Promotionswilligen dessen Promotionsplä-
nen skeptisch oder ablehnend gegenüber?

Bei einer jeden Promotion wird das engere soziale Umfeld unweigerlich in Mit-
leidenschaft gezogen. Freunde und Familie müssen zuhören, mitdenken, beraten,
anregen, ermuntern und manchmal auch trösten.

Die entscheidenden Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich eine berufsbe-
gleitende Promotion verwirklicht, werden aber durch das berufliche Umfeld ge -

Wahl des Themas und Betreuers

Unterstützung durch die Kanzlei
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schrieben. Eine ablehnende Haltung der Kanzlei kann Ihr Vorhaben zum Scheitern
verurteilen; die Unterstützung durch die Kanzlei ihm zum Erfolg verhelfen. Eine
erste Unterstützung erfahren Sie ohne großes Zutun der Kanzlei dadurch, dass Sie
deren Infrastruktur, d.h. Zugriff auf die Präsensbibliothek und juristischen Daten-
banken, auch für Zwecke der Dissertation nützen können. Die entscheidende
Unterstützung wird Ihnen aber zuteil, wenn die Kanzlei Sie teilweise von Ihren
arbeitsvertraglichen Pflichten freistellt und Ihnen auf diese Weise mehr Zeit für die
Bearbeitung der Dissertation verschafft. Die Freistellung kann unterschiedlich aus-
gestaltet sein: Entweder Sie werden über einen längeren Zeitraum an einem oder
mehreren Wochentagen von Ihren Arbeitspflichten freigestellt oder Sie werden für
einige Monate von sämtlichen Pflichten entbunden, so dass Sie sich voll und ganz
der Dissertation widmen können. Eine solche Freistellung durch die Kanzlei darf
nicht als selbstverständlich erwartet werden. Es ist eine Gefälligkeit, die Ihnen
gewährt wird. Denn während Ihrer Abwesenheit steht Ihr Büro leer, Ihre Akten blei-
ben unbearbeitet und Ihr Vertreter muss den Posteingang im Auge behalten. Wird
Ihnen die Freistellung aber gewährt, darf diese nicht bloß auf dem Papier bestehen.
Um zu verhindern, dass Sie von E- Mails oder Anrufen abgelenkt werden, müssen Sie
Ihrem Büro auch wirklich fern bleiben und das Mobiltelefon lautlos stellen dürfen.
In einem abgelegenen Winkel der Universitätsbibliothek können Sie sich dann
unbehelligt der Dissertation widmen.

Viertens: Hat der Promotionswillige Angst vor Veränderungen, Stresssituationen oder
Neuerungen im Leben?

Mit einer Dissertation soll der Nachweis der Befähigung zu selbstständiger wis-
senschaftlicher Arbeit erbracht werden. Sie entsteht durch bedächtiges Schreiben,
Streichen, Wiederaufnehmen und Umschreiben. Die gesammelte Literatur und
Rechtsprechung füllt erst Ordner, dann Schränke. Von anderen Prüfungsleistungen
und Ihrem Berufsalltag als Rechtsanwalt unterscheidet sich die Dissertation insbe-
sondere dadurch, dass eine zeitliche Vorgabe für die Abgabe nicht besteht. Keine
gerichtliche Frist, die Sie treibt. Kein Mandant, der ungeduldig wegen des Bearbei-
tungsstandes nachfragt. Niemand kontrolliert Ihre Anwesenheitszeiten in der Uni-
versitätsbibliothek. Diese Freiheit kann auch Last sein; sie erzeugt eine eigene,
besonders sublime Form von Stress.

Eine ängstliche Herangehensweise ist hier fehl am Platze; Eigendisziplin ist
gefragt. Strukturieren Sie die Tage in der Universitätsbibliothek wie Ihren Berufsall-
tag. Bestimmen Sie eine gleichbleibende Start- und Endzeit, setzen Sie sich Zwi-
schenziele und arbeiten diese schrittweise ab. Eine Dissertation, die den Anspruch
erheben soll, einen »beachtlichen Beitrag« zur Rechtswissenschaft zu leisten, wird
selten in unter einem Kalenderjahr bzw. in weniger als 250 Arbeitstagen entstehen.
Wie lange Sie für das Abfassen Ihrer Dissertation benötigen, hängt entsprechend
davon ab, wie viele Wochenarbeitstage Sie Ihrer Dissertation widmen können und
wie groß die »Reibungsverluste« sind, die dadurch entstehen, dass Dissertation und
Berufstätigkeit sich Ihre Aufmerksamkeit teilen müssen. Es bleibt ein ehrgeiziges,
aber realistisches Ziel, die berufsbegleitende Dissertation in zwei Jahren abzuschlie-
ßen.

Fünftens: Neigt der Promotionswillige dazu, auf oder in Stresssituationen dadurch zu
reagieren, dass er krank wird?

Eine berufsbegleitende Promotion erfordert ein hohes Maß an Leistungsbereit-
schaft, Ausdauer und Leidensfähigkeit. Sie wird dadurch auch zu einer körperlichen
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Herausforderung. Bei der Bewältigung wird Ihnen aber Ihre Berufserfahrung zugu-
tekommen; als Rechtsanwalt wissen Sie zu strukturieren, zu formulieren (scribere
necesse est) und Schwerpunkte zu setzen. Die gesteigerte Effizienz spart Ihnen Zeit.
Und in Stresssituationen bewahren Sie eher einen »kühlen Kopf«.

Sie dürfen sich aber nicht dazu verleiten lassen, Abstriche bei der Arbeitsgüte zu
machen. Das gilt gleichermaßen für Ihre Dissertation wie für die Berufstätigkeit.
Der wissenschaftliche Anspruch Ihrer Dissertation sollte nicht leiden und gegen
wissenschaftliche Standards darf nicht verstoßen werden. Letzteres kann auch Jahre
später noch zur Entziehung des Doktorgrades führen.

Die Entscheidung, neben dem Beruf zu promovieren, muss nicht frei von Neben-
zwecken getroffen werden. Es braucht aber gute und nachhaltige Gründe, die Sie
über einen längeren Zeitraum dazu anhalten, am Ende eines langen Arbeitstages
und den Wochenenden noch in die Universitätsbibliothek zu gehen. Ein Schuss
Idealismus ist unentbehrlich. Ich möchte den fünf Testfragen – für den Fall einer
berufsbegleitende Promotion – aus diesem Grunde eine sechste hinzufügen: Packt
Sie beim Gedanken an eine Promotion wissenschaftlicher Eifer und Vorfreude?
Wenn Sie diese Frage mit einem spontanen »Ja.« beantworten, kann die Möglichkeit
einer berufsbegleitenden Promotion für Sie eine Chance bedeuten. Sie kann einen
Ausgleich zu Ihrem Berufsalltag schaffen. All die Mühen, die Zeit und das Geld
 werden in der Rückschau zu »gehabten Schmerzen« und mit der Verleihung des
Doktorgrades vielfach entlohnt.

Bewerbungen als Referendar, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Rechtsanwalt
sind unserer Kanzlei stets willkommen.

Fazit


