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Corrigenda

Die im Amtsblatt 2015, Nr. 3, S. 1 veröffentlichte Ordnung „Allgemeine Bestimmungen für die
Promotionsordnungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg“ wird durch folgende
Ordnung ersetzt.
Allgemeine Bestimmungen für die Promotionsordnungen an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg
Präambel
Auf Grund des § 18 Abs. 7 i. V. m. § 67 Abs. 3 Nr. 8 und § 77 Abs. 2 Nr. 1 des
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 14. Dezember 2010 (GVBl. LSA S. 600)
zuletzt geändert durch Art. 8 G über die Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsqualifikationen vom 24. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 300) hat der Akademische Senat der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
am
28.01.2015
folgende
Allgemeine
Bestimmungen für Promotionsordnungen beschlossen.
Artikel 1
Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand
(1) Eine Doktorandin bzw. ein Doktorand, die bzw. der die Voraussetzungen für die Zulassung
zur Promotion erfüllt und eine Anfertigung einer Dissertation beabsichtigt, muss bei der
Fakultät vor der Zulassung zum Promotionsverfahren die Annahme als Doktorandin bzw.
Doktorand schriftlich beantragen.
(2) Der Antrag auf Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand ist unter Verwendung des
entsprechenden Formblattes (Anlage 1) schriftlich an die Dekanin bzw. den Dekan der
zuständigen Fakultät zu richten.
Der Antrag ist möglichst zeitnah mit Beginn der Anfertigung der Dissertation zu stellen, soll
jedoch mindestens ein Jahr vor dem Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren gestellt
werden.
(3) Über den Antrag entscheidet der Promotionsausschuss, ggf. auch unter Festlegung
konkreter, fachbezogener Auflagen. Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Näheres regelt die Promotionsordnung der zuständigen
Fakultät.

Ablehnungen sind schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
Im Falle der Festlegung fachbezogener Auflagen erfolgt die Annahme als Doktorandin bzw.
Doktorand unter Vorbehalt, solange die Auflagen nicht erfüllt sind.
(4) Mit der Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand wird durch die jeweilige Fakultät die
grundsätzliche Bereitschaft erklärt, die Doktorandin bzw. den Doktoranden bei der Erstellung
der Dissertation zu betreuen und diese nach Fertigstellung zu begutachten. Darüber hinaus
wird durch die Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand förmlich festgestellt, dass die
Doktorandin bzw. der Doktorand nach Fertigstellung ihrer bzw. seiner Dissertation zum
Promotionsverfahren zugelassen wird, falls sie bzw. er die für die Zulassung zum
Promotionsverfahren erforderlichen Unterlagen vorlegt.
(5) Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält von der bzw. dem Vorsitzenden des
Promotionsausschusses eine Bestätigung über die Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand.
Diese Bestätigung verliert nach fünf Jahren ihre Gültigkeit, eine Verlängerung ist möglich.
Wird die Frist von fünf Jahren nicht verlängert bzw. die Annahme nicht neu beantragt, erlischt
die Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand.
Artikel 2
Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten
Diese Allgemeinen Bestimmungen hat der Akademische Senat am 28.01.2015 beschlossen.
Rektor hat die Ordnung genehmigt am 28.01.2015.
Diese Ordnung tritt am 28.01.2015 in Kraft und wird im Amtsblatt der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg veröffentlicht.
Halle (Saale), 28. Januar 2015
Prof. Dr. Udo Sträter
Rektor
Anlage 1
Antrag auf Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand / Application for acceptance as a
doctoral candidate
der … Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / of the … Faculty at Martin
Luther University Halle-Wittenberg
gegebenenfalls1
im Juristischen Bereich
im Wirtschaftswissenschaftlichen Bereich
if applicable
at the School of Law
at the School of Economics and Business
im Institut …
/ at the Institute …

1

Nur zutreffend für Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

In Kenntnis der Bestimmungen über die Voraussetzungen und Verfahrensfragen zur Promotion
beantrage ich hiermit die Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand. / I hereby acknowledge
the formal regulations regarding the conditions and matters of the doctorate procedure and
apply for the acceptance as a doctoral candidate.
Persönliche Daten / Personal data:
Name und Geburtsname / Surname and name at birth
Vorname / First name
Geschlecht / Gender
Geburtsdatum / Date of birth
Geburtsort /Place of birth
Geburtsland / Country of birth
Staatsangehörigkeit / Nationality
Wohnanschrift / Present address:
Straße / Street
PLZ - Ort / Postalcode - City
Land / Country
Telefonnummer / Telephone number
E-Mail-Adresse / Email-address
Aktueller Status der Antragstellerin bzw. des Antragstellers / Current status of the applicant
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität
Halle (Haushalt) / Scientific staff at the University of Halle (Budget)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität
Halle (Drittmittel) / Scientific staff at the University of Halle (External funds)
Stipendiatin bzw. Stipendiat / Scholarship holder
Externe Doktorandin bzw. externer Doktorand / External doctoral candidate
Gegebenenfalls Institution, Adresse und Tel.-Nr. / Institution, address and Telephone
number, if applicable
Anderes / Others
Gegebenenfalls Institution, Adresse und Tel.-Nr. / Institution, address and Telephone
number, if applicable
Die Erarbeitung der Dissertation erfolgt im Rahmen eines strukturierten
Promotionsprogrammes. / The doctoral dissertation will be made within the framework of a
structured doctoral program.
Ja / Yes
Nein / No
Gegebenenfalls Institution und Bezeichnung des Programmes / Institution and name of
the program, if applicable
Die Erarbeitung der Dissertation erfolgt im Rahmen eines bi-nationalen Promotionsverfahrens
(Cotutelle de thèse). / The doctoral dissertation will be made within the framework of a double
doctorate (Cotutelle de thèse).
Ja / Yes
Nein / No
Gegebenenfalls / If applicable
Institution, Land / Institution, country
Bereits erworbene akademische Grade / Academic degrees achieved so far
Welcher, wann, wo / Which, when, where

Handelt es sich dabei um einen Fachhochschulabschluss? / Was this academic degree
awarded by a University of Applied Sciences?
Ja / Yes
Nein / No
Fachgebiet der angestrebten Promotion / Field of intended doctorate
Angestrebter akademischer Grad / Intended academic degree
doctor theologiae (Dr. theol.)
doctor iuris (Dr. iur.)
doctor rerum politicarum (Dr. rer. pol.)
doctor medicinae (Dr. med.)
doctor medicinae dentariae (Dr. med. dent.)
doctor rerum medicarum (Dr. rer. medic.)
doctor philosophiae (Dr. phil.)
doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.)
doctor paedagogiae (Dr. paed.)
Doktorin bzw. Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)
doctor agriculturarum (Dr. agr.)
doctor trophologiae (Dr. troph.)
Arbeitstitel der Dissertation / Working title of the Dissertation
Beginn der Arbeit an der Dissertation / Start of the doctoral studies
Betreuende Hochschullehrerin bzw. betreuender Hochschullehrer (1) / Mentoring professor (1)
Akademischer Titel, akademischer Grad, Name, Vorname / Academic title, degree, surname,
first name
Wissenschaftliche Einrichtung, Institut / Scientific institution, institute
Gegebenenfalls / If applicable
Betreuende Hochschullehrerin bzw. betreuender Hochschullehrer (2) / Mentoring professor (2)
Akademischer Titel, akademischer Grad, Name, Vorname / Academic title, degree, surname,
first name
Wissenschaftliche Einrichtung, Institut / Scientific institution, institute
Kenntnisnahme und Bestätigung der Bereitschaft der betreuenden Hochschullehrerin bzw. des
betreuenden Hochschullehrers der … Fakultät (1) / Confirmation of willingness of the
mentoring professor of the … Faculty (1)
Datum / Date Unterschrift der Betreuerin bzw. des Betreuers (1) / Signature of the mentor (1)
Gegebenenfalls / If applicable
Kenntnisnahme und Bestätigung der Bereitschaft der betreuenden Hochschullehrerin bzw. des
betreuenden Hochschullehrers der … Fakultät (2) / Confirmation of willingness of the
mentoring professor of the … Faculty (2)
Datum / Date Unterschrift der Betreuerin bzw. des Betreuers (2) / Signature of the mentor (2)

Kenntnisnahme der Leiterin bzw. des Leiters des betreffenden Instituts bzw. der betreffenden
Klinik / Confirmation by the head of the relevant institute, respectively relevant clinic
Datum / Date Unterschrift der Leiterin bzw. des Leiters / Signature of the Head
Anlagen /Enclosures
‐

Erklärung / Declaration

Ich erkläre, dass ich mich mit dem Thema der Dissertation an keiner anderen Hochschule
einem Promotionsverfahren unterzogen bzw. eine Promotion begonnen habe. / I declare that I
have not completed or initiated a doctorate procedure at any other university with this
dissertation topic.
Ort / Place, Datum / Date
Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers / Signature of the applicant
‐

Wissenschaftlicher Lebenslauf der Antragstellerin bzw. des Antragstellers / CV of the
applicant

‐

Kopien aller Zeugnisse über die erreichten Studienabschlüsse (beglaubigte Kopien oder
Vorlage der Originale) / Copies of all final degree certificates (notarised copies or
originals)

‐

Gegebenenfalls Äquivalenzbescheinigung / Certificate of equivalence, if applicable

Bearbeitungsbogen der … Fakultät / Editing form of the … Faculty
(Wird von der … Fakultät ausgefüllt / To be filled in by the … Faculty)
Die gemäß der Promotionsordnung der … Fakultät(en) einzureichenden Unterlagen wurden
vollzählig und ordnungsgemäß vorgelegt. / The documents to be submitted in accordance with
the doctoral regulations of the Faculty of … were complete and correct.
Ort / Place, Datum / Date Unterschrift der Beauftragten bzw. des Beauftragten der Dekanin
bzw. des Dekans / Signature of the Dean's authorized representative
Prüfung und Zustimmung durch den Promotionsausschuss / Examination and agreement by
the Doctoral Committee
Dem Antrag auf Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand für das Fachgebiet … wird
entsprochen. /The application for acceptance as a doctoral candidate in the field of … is
approved.
Die Zulassung zum Promotionsverfahren gemäß § … der Promotionsordnung der … Fakultät
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wird nur gewährt, wenn zur Erfüllung der
Zulassungsvoraussetzungen zur Promotion gemäß § … der Promotionsordnung zum Zeitpunkt
des Antrages auf Zulassung zum Promotionsverfahren der ggf. erforderliche zusätzliche
Nachweis über folgende Leistungen erbracht wird: / The permission to commence the
promotion application, under § … of the doctoral regulations of ...Faculty of the Martin Luther
University, will be approved only when there is completion of the admission requirements for

promotion pursuant to § … of the doctoral regulations in effect at the time of the application to
commence the promotion procedure with proof that the following works have been performed:
‐
‐
Dem Antrag auf Annahme als Doktorandin bzw. Doktorand für das Fachgebiet … wird
nicht entsprochen. Der Mitteilung über die Ablehnung des Antrages liegt eine gesonderte
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bei. / The application for acceptance as a
doctoral candidate in the field of … is not approved. The notification of the rejection of the
application is accompanied by the reasons in fact and the information on the applicant's
statutory rights.
Ort / Place, Datum / Date
Unterschrift der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden des Promotionsausschusses / Signature of
the Chair of the Doctoral Committee

