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§ 7 – Promotionsleistung (Dissertation) 

• Im Standard Track (Doktorgrade Dr. med., Dr. med. dent., Dr. rer. medic.) wird im Falle einer 
Publikationspromotion die Höchstzahl der Publikationen, die zusammen als Dissertation vorge-
legt werden, auf drei begrenzt. 

• Im Advanced Track (Doktorgrade PhD und MD/PhD) können im Falle einer Top-Journal-Publi-
kationspromotion zusätzlich zu dem Top-Journal-Paper bis zu zwei weitere Publikationen als 
Erstautor/in oder Co-Autor/in als Bestandteil der Dissertation vorgelegt werden, die nicht selbst 
Top-Journal-Publikationen zu sein brauchen. 

• Publikationen im accepted-Status können vorgelegt werden, vorausgesetzt, dass gegenüber 
der dann final veröffentlichten Fassung keine inhaltlichen Änderungen mehr vorgenommen wer-
den. 

§ 8 – Eröffnung 

Für den Fall einer Monographie-Promotion: Wenn die Arbeit einen relevanten Teil qualitativer Methodik 
enthält, muss 

• entweder eine Beratung bei einem/r bei der Promotionskommission akkreditierten Experten/in 
für qualitative Methoden in Anspruch genommen werden 

• oder eine Bescheinigung von einem/r bei der Promotionskommission akkreditierten Experten/in 
für qualitative Methoden vorgelegt werden, dass die Methodik und ihre Durchführung nicht zu 
beanstanden sind. 

Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten des Promotionsbüros. 

§ 9 – Begutachtung der schriftlichen Promotionsleistung 

Wenn auch nach der Überarbeitung der Dissertation ein/e Gutachter/in immer noch „non sufficit“ vergibt, 
dann wird ein/e dritte/r Gutachter/in bestellt. 

• Wenn diese/r mindestens „rite“ vergibt, tritt diese Note an die Stelle des „non sufficit“ und die 
mündliche Prüfung findet in Form einer Disputation statt. 

• Wenn er/sie jedoch ebenfalls „non sufficit“ vergibt, dann gilt die Dissertation als abgelehnt und 
das Promotionsverfahren wird abgebrochen. 

§ 10 – Promotionsprüfung 

Im Standard Track (Doktorgrade Dr. med., Dr. med. dent., Dr. rer. medic.) können Promovierende, die 
eine Disputation absolvieren, beantragen, die Zeit für die Disputation zu verlängern: Die Vortragszeit 
beträgt dann maximal 25 Minuten, die Diskussionszeit zwischen 35 und 45 Minuten. Der Antrag ist an 
das Promotionsbüro zu richten. 

Klarstellungen: 

• Die Disputation ist bestanden, wenn Vortrag und Diskussion jeweils mit mindestens „rite“ be-
notet werden. (§ 10 Absatz 5) 

• Die Promotionsprüfung in Form von zwei Einzelprüfungen ist bestanden, wenn jede Einzelprü-
fung mit mindestens „rite“ bewertet wurde. Eine nicht bestandene Promotionsprüfung in Form 
von zwei Einzelprüfungen wird in Form einer Disputation wiederholt. (§ 10 Absatz 7) 
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