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Ausführungsbestimmungen zur Promotionsordnung 
vom 01.11.2017 

 
Die folgenden Bestimmungen regeln die Anwendung 
der Promotionsordnung vom 01.11.2017. Sie treffen 
Regelungen, wo in der Promotionsordnung auf sie 
verwiesen wird oder wo dies zur Erreichung der Ziele 
und zur Umsetzung der Bestimmungen der Promo-
tionsordnung erforderlich ist. 
 
 

                        I. 
Durchführung binationaler Promotionen 

(§ 1a) 
 

1. Vor Anbahnung einer Vereinbarung mit einer aus-
ländischen Hochschule zur Durchführung einer bina-
tionalen Promotion ist von dem/r Hochschullehrer/in, 
der/die das binationale Promotionsvorhaben an der 
Charité betreuen wird, eine Stellungnahme der vom 
Vorstand der Charité eingerichteten Steuerungsgrup-
pe Internationales einzuholen. 
2. Eine Cotutelle-Vereinbarung soll unter Berücksich-
tigung der von der Hochschulrektorenkonferenz aus-
gesprochenen Empfehlungen sowie ggf. unter Her-
anziehung der von der Hochschulrektorenkonferenz 
entworfenen Mustervorlage/n erstellt werden. Sie 
muss durch die Rechtsabteilung der Charité geprüft 
und freigegeben werden, bevor sie dem Fakultätsrat 
zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 
 

                        II. 
Betreuende Hochschullehrer/innen (§ 6) 

 
1. Wenn ein/e Hochschullehrer/in, der/die als Betreu-
er/in eines Promotionsvorhabens fungiert, aus der 
Charité ausscheidet, aber weiterhin als Hochschul-
lehrer/in tätig ist, so kann er/sie die Promotionsvor-
haben, deren Betreuung er/sie bis dahin übernom-
men hat, bis zu deren Abschluss betreuen. Er/Sie hat 
dazu der Promotionskommission Nachweise über 
seine/ihre weitere Tätigkeit als Hochschullehrer/in 
vorzulegen. Eine Frist, bis zu der nach Weggang 
des/der Betreuers/in die schriftliche Promotionsleis-
tung zur Eröffnung des Promotionsverfahrens vorge-
legt werden muss, besteht nicht. 
2. Alternativ kann die promovierende Person den/die 
Betreuer/in wechseln, wenn der/die neue Betreuer/in 
anstelle des/der alten Betreuers/in in das durch die 
geschlossene Promotionsvereinbarung begründete 
Betreuungsverhältnis eintritt. Die Erklärung darüber 
ist von dem/der neuen/r Betreuer/in im Promotionsbü-
ro zu hinterlegen. 
3. Will eine betreuende Person das Promotionsvor-
haben nicht mehr weiter betreuen, so hat sie die  

 
Gründe dafür der Promotionskommission schriftlich 
mitzuteilen. In diesem Schreiben hat sie dazu Stel- 
lung zu nehmen, ob eine Fortführung des Vorhabens 
unter anderer Betreuung sinnvoll ist und ob bereits 
gewonnenen Daten dafür zur Verfügung stehen. Im 
Falle einer inhaltsgeschützten Monographie muss 
diese Erklärung konform zu den Vereinbarungen der 
Forschungspartner erfolgen. Eine Entlassung der 
betreuenden Person aus der Verpflichtung zur Ver-
traulichkeit wird dadurch nicht bewirkt. 
4. Stellt sich während der Promotion heraus, dass die 
Fragestellung aus Gründen, die die promovierende 
Person nicht zu vertreten hat, in der ursprünglich 
geplanten Form nicht bearbeitet werden kann, so teilt 
dies die erstbetreuende Person der promovierenden 
Person unverzüglich mit und bietet ihr wenn möglich 
eine Alternative an, so dass kein übermäßiger Zeit-
verlust entsteht. 
 

                    III. 
Eignungsfeststellungsprüfung (§ 6 Abs. 5) 

 
1. Herausragende Bachelor-Absolvent/inn/en können 
bei der Promotionskommission einen Antrag auf 
Feststellung der grundsätzlichen Eignung zur Promo-
tion zu den Graden Dr. rer. medic., PhD oder 
MD/PhD stellen, wenn sie einen Bachelorgrad mit der 
ECTS Note A in einem Fach erlangt haben, das für 
das angestrebte Promotionsfach und Promotions-
thema relevant ist. Dem Antrag sind folgende Unter-
lagen beizufügen: 

- Tabellarischer Lebenslauf, aus dem lücken-
los der akademische Werdegang hervorgeht; 

- Detaillierte Aufstellung aller besuchten Lehr-
veranstaltungen und erbrachten Prüfungs-
leistungen (von der entsprechenden Hoch-
schule ausgestellt oder beglaubigt); 

- Alle erworbenen Hochschulzeugnisse, insbe-
sondere das Bachelorzeugnis; 

- Ein Exemplar der Bachelorarbeit; 
- Das bzw. die Gutachten zur Bachelorarbeit, 

falls vorhanden; 
- Zwei Empfehlungsschreiben von Hochschul-

lehrern/innen, in denen insbesondere auf die 
Befähigung zur eigenständigen wissenschaft-
lichen Arbeit auf Promotionsniveau einge-
gangen wird; 

- Ein Verzeichnis aller Publikationen, falls vor-
handen; 

- Angaben zu wissenschaftlichen Prei-
sen/Auszeichnungen sowie Angaben zu 
sonstigen Qualifikationen, Erfahrungen oder 
Leistungen, die für die Feststellung der Pro-
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motionseignung relevant sind; Ein Motivati-
onsschreiben mit Begründung, warum die 
Promotion ohne Master- bzw. äquivalenten 
Abschluss angestrebt wird; 

- Eine Angabe von angestrebtem Promotions-
fach, angestrebtem Doktorgrad und Promoti-
onsthema. 

2. Zur Durchführung des Eignungsfeststellungsver-
fahrens richtet die Promotionskommission aus ihren 
Mitgliedern oder stellvertretenden Mitgliedern einen 
Eignungsfeststellungsausschuss ein, dessen Mitglie-
der promoviert sein müssen. Nach Bedarf, etwa zur 
fachlichen Beurteilung der Kandidaten/innen, können 
weitere promovierte Angehörige der Charité oder der 
Mutteruniversitäten mit beratender Stimme hinzuge-
zogen werden. 
3. Der Eignungsfeststellungsausschuss prüft anhand 
der vorgelegten Unterlagen, ob der Antrag aussichts-
reich ist. In diesem Fall wird der/die Antragsteller/in 
schriftlich zu einem Beurteilungsgespräch mit dem 
Eignungsfeststellungsausschuss eingeladen. Zwi-
schen dem voraussichtlichen Zugang der Einladung 
und dem Beurteilungsgespräch sollen in der Regel 
etwa 14 Tage liegen. Der/die Kandidat/in trägt zu 
einem selbstgewählten wissenschaftlichen Thema 
vor, das in Zusammenhang mit dem angestrebtem 
Promotionsthema und Promotionsfach steht. Das 
Thema des Vortrags ist rechtzeitig vor dem Ge-
spräch, in der Regel sieben Tage vorher, beim Pro-
motionsbüro schriftlich bekanntzugeben. Der Vortrag 
soll in der Regel etwa 20 Minuten dauern. Anschlie-
ßend findet eine Diskussion von in der Regel maxi-
mal 40 Minuten Dauer statt, in der die Inhalte des 
Vortrages, das angestrebte Promotionsfach und -
thema, die wissenschaftliche Qualifikation des/der 
Antragstellers/in, sein/ihr akademischer Werdegang 
sowie weitere Inhalte thematisiert werden sollen, die 
Aufschluss über die Eignung zur Promotion geben. 
Über die wesentlichen Inhalte von Vortrag und Dis-
kussion ist ein Protokoll anzufertigen. Anschließend 
entscheidet der Ausschuss unter Ausschluss des/der 
Antragsstellers/in. Das Ergebnis wird dem/der Kandi-
daten/in schriftlich mitgeteilt. Die Feststellung der 
Eignung kann mit Auflagen verbunden werden. Die 
Mitteilung der Eignung zur Promotion gilt als Nach-
weis gem. § 6 Abs. 5 Promotionsordnung und ist bei 
der Registrierung des Promotionsvorhabens mit den 
weiteren Unterlagen im Promotionsbüro vorzulegen. 
 
                             IV. 

Registrierung zum PhD oder MD/PhD, 
der nicht im Rahmen eines Promotions- 
studiums erworben wird (§ 6 Abs. 10, 11) 

 
1. Der Advanced-Track richtet sich an wissenschaft-
lich herausragende Nachwuchswissenschaftler/innen. 
Für die Registrierung zum Grad PhD oder MD/PhD, 
der nicht im Rahmen eines Promotionsstudiums er-
langt wird, ist die Genehmigung des Exposés des/der 

Kandidaten/in durch die Promotionskommission er-
forderlich (§ 6 Abs. 10 lit b). Die Promotionskommis-
sion erteilt ihre Genehmigung, wenn sie zu der Über-
zeugung gelangt, dass das in dem Exposé beschrie-
bene Forschungsvorhaben dem im Advanced-Track 
verlangten wissenschaftlichen Qualitätsniveau ent-
spricht und der vorgelegte Zeitplan realistisch ist. 
Lehnt die Promotionskommission die Genehmigung 
des Exposés ab, so kann sie Auflagen für eine even-
tuelle Neueinreichung machen. Sie kann ein Exposé 
auch endgültig ablehnen. In diesem Fall ist eine er-
neute Einreichung ausgeschlossen. 
2. Für den Fall, dass der/die Kandidat/in das Studium 
der Human- oder Zahnmedizin noch nicht abge-
schlossen hat (§ 6 Abs. 11), erteilt die Promotions-
kommission ihre Genehmigung, wenn sie zu der 
Überzeugung gelangt, dass 

- das in dem Exposé beschriebene For-
schungsvorhaben dem im Advanced-Track 
verlangten wissenschaftlichen Niveau ent-
spricht und der vorgelegte Zeitplan realistisch 
ist, 

- dass die vorgelegte Begründung, warum be-
reits während des Studiums mit der Promoti-
on begonnen werden soll (§ 6 Abs. 11 lit. b), 
überzeugend ist und somit ein begründeter 
Ausnahmefall gem. § 6 Abs. 11 Satz 1 vor-
liegt, 

- die vorgelegte Erklärung, wie Studium und 
Promotion im Advanced-Track in Einklang 
gebracht werden sollen (§ 6 Abs. 11 lit. c), 
plausibel ist. 

3. Wenn ein bereits registriertes Promotionsvorhaben 
zum Dr. med., Dr. med. dent. oder Dr. rer medic in 
eines zum Grad PhD oder MD/PhD, der nicht im 
Rahmen eines Promotionsstudiums erlangt wird, 
umregistriert werden soll, so gelten Ziffern 1 und 2 
entsprechend. 
4. Die Promotionskommission kann zur Erledigung 
der Aufgabe nach Ziffern 1 und 2 auch einen Aus-
schuss aus ihren Mitgliedern oder stellvertretenden 
Mitgliedern einrichten. 
 

                      V. 
Eventuelles Auswahlverfahren für PhD oder MD/PhD  

(§ 6 Abs. 15) 
 

1. Setzt die Fakultätsleitung eine jährliche Höchstzahl 
für die Registrierung von Promotionsvorhaben zum 
Grad PhD oder MD/PhD fest, der nicht im Rahmen 
eines Promotionsstudiums erlangt werden soll, so 
müssen die registrierenden Personen ihre Exposés 
zusammen mit den weiteren zur Registrierung (gem. 
§ 6 Abs. 10 oder 11) vorzulegenden Unterlagen bis 
zu dem/den von der Fakultätsleitung (gem. § 1 Abs. 5 
Satz 2) bestimmten Termin/en bei der Promotions-
kommission einreichen. 
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2. Hat die Fakultätsleitung keine/n Termin/e be-
stimmt, so wird er/werden sie von der Promotions-
kommission festgelegt. 
3. Der/die Termine ist/sind in geeigneter Form, etwa 
auf den Internetseiten des Promotionsbüros, be-
kanntzugeben. 
4. Die Promotionskommission kann bestimmen, dass 
weitere Unterlagen wie beispielsweise ein Motivati-
onsschreiben, ein Lebenslauf, Zeugnisse oder eine 
Liste von Publikationen mit den Registrierungsunter-
lagen einzureichen sind. 
5. Übersteigt die Anzahl der Registrierungsgesuche 
die festgesetzte Höchstzahl, so trifft die Promotions-
kommission eine Auswahl. Das Verfahren dazu wird 
von der Promotionskommission festgelegt. Es kann 
sich an den in den Promotionsstudiengängen übli-
chen Auswahlverfahren, dem Verfahren zur Eig-
nungsfeststellungsprüfung (Abschnitt III) oder ande-
ren an der Charité angewandten Auswahlverfahren 
orientieren. 
6. Promotionsvorhaben, die nicht ausgewählt wurden, 
werden nicht registriert. Sie können jedoch erneut 
eingereicht werden, und zwar 

• zu dem/den nächsten Termin/en nach Ziffer 1 
oder 2, wenn ein solcher/solche bestimmt 
wurden,  

• im folgenden Kalenderjahr, wenn im laufen-
den Kalenderjahr kein/e weiterer/en Termin/e 
bestimmt wurde/n,  

es sei denn, die Promotionskommission hat das Ex-
posé gemäß Abschnitt IV Ziffer 1 endgültig abge-
lehnt. 
7. Die Promotionskommission kann zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach Ziffern 1 – 6 auch einen Aus-
schuss aus ihren Mitgliedern oder stellvertretenden 
Mitgliedern einrichten. 
 

VI. 
Anerkennung von Journalen, Definition 

„international führende Fachzeitschrift“, Anerkennung 
von geteilten Erstautorschaften (§ 7 Abs. 3) 

 
1. Für die genauere Bestimmung („Definition“) des 
Begriffes der „international führenden peer-reviewed 
Fachzeitschrift“ unterbreitet die Promotionskommissi-
on dem Fakultätsrat regelmäßig einen Vorschlag, der 
auch die Form einer (ggf. offenen) Liste von Kriterien 
oder eines Verweises auf eine anerkannte Liste von 
Fachzeitschriften oder einen Ausschnitt daraus ha-
ben kann. Die vom Fakultätsrat jeweils festgesetzte 
genauere Bestimmung wird in geeigneter Form veröf-
fentlicht. 
2. Die Promotionskommission entscheidet über die 
Anerkennung einer Zeitschrift als „international füh-
rende peer-reviewed Fachzeitschrift“ gem. § 7 Abs. 2, 
wenn nach Vorlage der schriftlichen Promotionsleis-
tung zur Eröffnung des Promotionsverfahrens gem. § 
8 Abs. 1 Zweifel bestehen, ob die Fachzeitschrift 
unter die Definition nach Ziffer 1 fällt. Entscheidet die 

Promotionskommission negativ, obwohl die betref-
fende Zeitschrift von der genaueren Bestimmung 
nach Ziffer 1 erfasst wird, oder entscheidet die Pro-
motionskommission positiv, obwohl die betreffende 
Zeitschrift nicht von der genaueren Bestimmung nach 
Ziffer 1 erfasst wird, so wird diese Beurteilung der 
betreffenden Fachzeitschrift in geeigneter Form ver-
öffentlicht. 
3. Die Promotionskommission entscheidet über die 
Anerkennung einer Fachzeitschrift als „peer-reviewed 
Fachzeitschrift“ i. S. v. § 7 Abs. 1 oder 2, wenn nach 
Vorlage der schriftlichen Promotionsleistung zur Er-
öffnung des Promotionsverfahrens gem. § 8 Abs. 1 
Zweifel hinsichtlich der Fachzeitschrift etwa im Hin-
blick auf ihr Begutachtungsverfahren oder ihren Cha-
rakter als wissenschaftlicher Zeitschrift bestehen. Die 
Beurteilung der betreffenden Fachzeitschrift durch die 
Promotionskommission wird in geeigneter Form ver-
öffentlicht. 
4. Über die Anerkennung von Publikationen mit ge-
teilter Erstautorschaft als schriftlicher Promotionsleis-
tung gemäß § 7 Abs. 1 oder 2 entscheidet die Promo-
tionskommission, wenn die promovierende Person 
eine Publikation mit geteilter Erstautorschaft als 
schriftliche Promotionsleistung zur Eröffnung des 
Verfahrens vorlegt. Die promovierende Person hat 
dazu im Manteltext detailliert ihren Anteil an der Pub-
likation darzulegen. 
5. Liegen bei der zu prüfenden Publikation mehr als 
zwei Erstautorschaften vor, so soll die Anerkennung 
versagt werden. Gleiches gilt, wenn die promovieren-
de Person zur Erlangung des PhD oder MD/PhD nur 
eine Originalpublikation mit geteilter Erstautorschaft 
in einer international führenden peer-reviewed Fach-
zeitschrift als schriftliche Promotionsleistung (§ 7 
Abs. 2) vorlegt. 
6. Die Promotionskommission kann zur Erledigung 
der Aufgaben nach Ziffern 1 bis 5 auch einen Aus-
schuss aus ihren Mitgliedern oder stellvertretenden 
Mitgliedern einrichten. 
 

VII. 
Promotionsumgebung (§ 7a) 

 
1. Die Promotionsumgebung der Charité wird von 
einer Stelle verwaltet, die von der Fakultätsleitung 
damit beauftragt wird. 
2. In der Promotionsumgebung werden die Inhalte 
angeboten, welche die promovierenden Personen für 
eine erfolgreiche Durchführung der Promotion und 
eine weitere wissenschaftsbasierte Tätigkeit brau-
chen. Während der Promotion sollen auch neue Fä-
higkeiten für die weitere Forschung und Karriere er-
worben werden. Neben das fachliche Wissen tritt 
dabei die Vermittlung von überfachlichen Schlüssel-
qualifikationen. Die Promovierenden sollen durch ihre 
Teilnahme an der Promotionsumgebung insbesonde-
re dazu befähigt werden, eine Promotionsleistung zu 
erbringen, die höchsten wissenschaftlichen Quali-
tätsmaßstäben genügt. Die promovierende Person 
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kann einen Teil des Ausbildungsprogramms im Aus-
land absolvieren. 
3. Die Promotionsumgebung der Charité besteht aus 
Veranstaltungen für Promovierende der Charité, die 
vom Fakultätsrat auf Vorschlag der Fakultätsleitung 
in die Promotionsumgebung aufgenommen („zertifi-
ziert“) werden. Dazu können auch entsprechende 
Angebote der Mutteruniversitäten FU und HU, des 
MDC sowie des Berliner Instituts für Gesundheitsfor-
schung gehören. Die Inhalte der Promotionsumge-
bung können in unterschiedlichen Formaten angebo-
ten werden: Es kann sich zum Beispiel um Seminare, 
Vorlesungen, Workshops oder auch E-Learning-
Module handeln. 
4. Leistungen, die in Veranstaltungen von anderen 
als den oben unter Ziffer 3 genannten Anbietern er-
bracht wurden, oder die in Veranstaltungen erbracht 
wurden, die nicht förmlich in die Promotionsumge-
bung aufgenommen wurden, können angerechnet 
werden, wenn die unten unter Ziffer 6 genannten 
fachlichen Kriterien erfüllt sind, die erfolgreiche Teil-
nahme nachgewiesen wird und es sich um eine Leis-
tung handelt, die nicht bereits zur Erlangung des 
Studienabschlusses zu erbringen war. Über die An-
rechnung entscheidet eine von der Fakultätsleitung 
beauftragte Stelle. 
5. Die Promovierenden stellen sich in Abstimmung 
mit ihren betreuenden Personen und unter Berück-
sichtigung der Vorgaben der Promotionsordnung 
sowie dieser Ausführungsbestimmungen nach eige-
nen und projektbezogenen Interessen und Bedürfnis-
sen eine Auswahl an Inhalten zusammen. Die pro-
movierende Person und ihre betreuenden Personen 
achten dabei darauf, dass Fähigkeiten in einer sinn-
vollen Reihenfolge erworben werden. Für die Regist-
rierung eines Promotionsvorhabens zum PhD nach § 
6 Abs. 10, 11 tragen die promovierenden Personen 
die Auswahl an Inhalten in einen Kursplan samt Zeit-
plan ein, den sie zusammen mit den übrigen Unterla-
gen bei der Registrierung ihres Promotionsvorhabens 
vorlegen. Der Kursplan muss Veranstaltungen im 
Umfang von 30 ECTS CP aufführen. Der Zeitplan 
sollte auf sechs Semester angelegt sein. In diesen 
Zeitplan können auch lediglich die Kategorien (z. B. 
„Methodik“) der Veranstaltungen und entsprechende 
aussagekräftige allgemeine Bezeichnungen (z. B. 
„Wissenschaftliches Schreiben“) eingetragen werden. 
Eine Änderung des Kursplans ist jederzeit möglich, 
wenn die betreuenden Personen zustimmen. 
6. Damit Veranstaltungen in die Promotionsumge-
bung aufgenommen werden können, sollen sie in der 
Regel die folgenden Kriterien erfüllen: 
 
Fachliche Kriterien: 

(i) Der Veranstaltungsinhalt kann mindestens 
einer der folgenden Kategorien zugeord-
net werden: 
o Kommunikation (z.B. Wissenschafts-

kommunikation, Fach(fremd)sprache, 

Vortragstechnik, Selbstpräsentation, 
Rhetorik, Mimik, Körpersprache, Zu-
hören, Frage-/Antworttechnik, Grup-
pendynamik) 

o Methodik (z.B. Gute Wissenschaftli-
che Praxis, Ethik in Wissenschaft 
und Medizin, Erstellung von Thesen, 
Analysieren, Auswerten einer wis-
senschaftlichen Arbeit, Wissen-
schaftliches Schreiben, Literatursu-
che) 

o Organisation (z.B. Selbstorganisati-
on, Zeitmanagement, Projektma-
nagement, Teamwork, Informations- 
und Wissensmanagement, Wissen-
schaftsmanagement, Personalver-
antwortung, Konfliktmanagement, 
Verhandlungsmanagement) 

o Fachwissen (z.B. Fachdisziplinäre 
Wissensvermittlung im Bereich Le-
benswissenschaften, Daten und Sta-
tistik) 

o Fach-/Sachkunde (z. B. Geräteschu-
lungen, Tierkurs usw.) 

o Wissenschaftliche Weiterbildung (z. 
B. Besuch von Vorlesungsreihen und 
Teilnahme an wissenschaftlichen 
Kongressen – in der Regel aktive 
Teilnahme durch eigene Beiträge) 

(ii) Die Anforderungen an die inhaltliche Qualität 
sind erfüllt, es liegen Angaben zu Lehrin-
halten und Lernzielen der Veranstaltung 
vor. 

(iii) Die Qualifikation des Lehrpersonals und des 
Lehrveranstalters ist zufriedenstellend 
(z.B. bisherige positive Zusammenarbeit 
mit Veranstalter oder positive Referen-
zen). 

 
Formale Kriterien: 

(iv) Der Veranstalter hat Angaben zu den einge-
setzten Lernformen und Methoden ge-
macht: Veranstaltungstyp (Vorlesung, 
Seminar, Projektarbeit, E-Learning u.a.), 
Lernerfolgskontrolle usw. 

(v) Der Anbieter hat folgende Metadaten zur Ver-
fügung gestellt: Kontaktdaten (Veranstal-
ter, Anbieter), Titel der Veranstaltung, 
Link/Website, Veranstaltungsdau-
er/Arbeitsaufwand, Zulassungsvoraus-
setzungen / erforderliche Vorkenntnisse, 
Kapazitäten, Leistungsanforderungen, 
Arbeitsaufwand / Workload oder zu er-
werbende ECTS CP. 
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(vi) Es ist ein Kontingent an freien Plätzen für 
promovierende Personen der Charité 
vorhanden. 

(vii) Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für 
die Promovierenden im Allgemeinen kos-
tenneutral. (Im Regelfall soll die Teilnah-
me an Veranstaltungen aus der Promo-
tionsumgebung für Promovierende kos-
tenfrei sein. Kosten für Promovierende 
sollen die Ausnahme bleiben, die der 
Begründung bedarf, und dürfen ein für 
Promovierende zumutbares Maß nicht 
überschreiten. Bei der Zusammenstel-
lung des Angebots der Promotionsumge-
bung ist darauf zu achten, dass promo-
vierende Personen alle geforderten 
ECTS CP auch kostenfrei erlangen kön-
nen.) 

(viii) Die Veranstaltung ist frei von kommerzi-
ellen Interessen bzw. diese stehen nicht 
im Vordergrund. 

7. Die Promovierenden stellen sich in Abstimmung 
mit ihren betreuenden Personen ihre Kurspläne ge-
mäß den folgenden tabellarisch gefassten Vorgaben 
zusammen, wobei Abweichungen von den curricula-
ren Vorgaben auf Antrag der promovierenden Person 
möglich sind, sofern die Anzahl von 5 bzw. 30 ECTS 
CP dadurch nicht berührt wird: 
 
Für den Standard-Track (5 ECTS CP bis zum Antrag 
auf Eröffnung des Promotionsverfahrens): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Basiscurriculum Wahlbereich I Wahlbereich II (Wis-

senschaftliche Weiter-
bildung 
 

Inhalte - GWP 
- Statistik und Daten 
- verschiedene Studienmodelle 
- Literaturrecherche 
- kritisches Lesen von Artikeln 
- allgemeiner Umgang mit 
Literatur und Originalarbeiten 
- Zitiertechniken 
 

Frei wählbar aus den Ver-
anstaltungen der oben 
genannten Kategorien. 

z. B. Teilnahme an Kon-
gressen, Vorlesungsrei-
hen und externen Veran-
staltungen 

ECTS-CP Mindestens 1 Mindestens 1 Maximal 1 
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Für den Advanced-Track (30 ECTS CP bis zum Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens – § 8): 
 
 Basiscurriculum Forschungsmethodik Wissenschaftliche Weiterbil-

dung und Wissenschafts-
kommunikation 
 

Personal Skills 
und interdiszip-
linäre Kurse 
 

Inhalte - GWP 
- Statistik und Daten 
- verschiedene Stu-
dienmodelle 
- Literaturrecherche 
- kritisches Lesen 
von Artikeln 
- allgemeiner Um-
gang mit Literatur 
und Originalarbeiten 
- Zitiertechniken 
 

Vertiefung des the-
menspezifischen Wis-
sens und Erwerb der 
für die Forschungsar-
beit notwendigen 
Kompetenzen 

- Teilnahme an Kongressen, 
Vorlesungsreihen, Vortragsver-
anstaltungen 
- Wissenschaftskommunikation: 
regelmäßiger Besuch eines 
Doktorandenkolloquiums und 
Teilnahme an mind. 1 Symposi-
um mit Vorstellung der eigenen 
Arbeit 
 

z. B. 
- Leadership 
- Zeitmanage- 
  ment 
- Project Man-  
  agement 
- Journal Clubs 

ECTS-Punkte Mindestens 5 Mindestens 5 Mindestens 2, davon mindestens 
1 aus Wissenschaftskommunika-
tion, maximal 5. 

Maximal 5 

Weitere Best-
immungen 

Die Mindesthöhe 
von 5 ECTS CP 
sollte innerhalb des 
ersten Jahres nach 
der Registrierung 
erworben werden. 

Mindestens 3 ECTS 
CP sollten innerhalb 
des ersten Jahres 
nach der Registrierung 
erworben werden. 

ECTS CP für die Vorstellung des 
eigenen Projekts können nur 
einmal angerechnet werden. 

 

 
8. Der Nachweis einer erfolgreichen Teilnahme an 
einer Fortbildung zu guter wissenschaftlicher Praxis, 
die im Rahmen der Promotionsumgebung absolviert 
wurde, kann als Nachweis gem. § 8 Abs. 1 lit. k) – 
Vorlage eines Nachweises über den Besuch einer 
Fortbildung zu guter wissenschaftlicher Praxis – vor-
gelegt werden. 
 

VIII. 
Anrechnung von ECTS-CP bei Wechsel zwischen den 

Tracks (§ 7a Abs. 4) 
 
Bei einem Wechsel zwischen den Tracks werden 
bereits erworbene ECTS CP angerechnet, soweit die 
in Abschnitt VII.6 genannten Bedingungen (Mindest-
/Höchstpunktzahl, Verteilung zwischen den Säulen 
des jeweiligen Curriculums, Weitere Bestimmungen) 
erfüllt sind. 
 

IX. 
Nachweis über die Teilnahme an der Promotionsumge-

bung (§ 8 Abs. 1 lit. b) 
 
1. Der Nachweis zur Vorlage beim Promotionsbüro 
über die erfolgreiche Teilnahme an den Kursen der 
Promotionsumgebung in Höhe von 5 ECTS CP für 
den Standard-Track und 30 ECTS CP für den Advan-
ced-Track wird von einer von der Fakultätsleitung 
beauftragten Stelle ausgestellt. Die Stelle prüft je-
weils, ob die Bestimmungen für die Curricula im 
Standard- und Advanced-Track (VII.6) eingehalten 
wurden. 
2. Hat eine promovierende Person vor der Teilnahme 
an oder außerhalb der Teilnahme an der Promotion-

sumgebung Veranstaltungen belegt und durch dabei 
erbrachte Leistungen ECTS CP erworben, so können 
diese angerechnet werden, wenn 

- diese Leistungen nicht bereits für den Studi-
enabschluss zu erbringen waren und 

- eine Gleichwertigkeit der betreffenden Ver-
anstaltungen mit Angeboten der Promotion-
sumgebung anzunehmen ist. 

Über die Anrechnung der ECTS CP entscheidet die 
von der Fakultätsleitung beauftragte Stelle auf Antrag 
der promovierenden Person. 
3. Über Ausnahmen von den Bestimmungen zur An-
zahl der zu erbringenden ECTS CP entscheidet die 
Promotionskommission auf begründeten Antrag der 
promovierenden Person. Ausnahmen sollen erteilt 
werden, wenn die erforderlichen ECTS CP aus Grün-
den nicht erworben werden konnten, die von der 
Charité zu vertreten sind, und eine Verlängerung der 
Promotionszeit zum Erwerb der erforderlichen Anzahl 
von ECTS CP der promovierenden Person nicht zu-
mutbar ist. Ausnahmen sollten erteilt werden, wenn 
die promovierende Person sonstige hervorragende 
Leistungen erbracht hat, die nicht zur Erlangung ei-
nes Studienabschlusses erforderlich waren und ins-
gesamt als äquivalent zur Erbringung der vorge-
schriebenen Leistungen aus der Teilnahme an der 
Promotionsumgebung anzusehen sind. 
 

X. 
Kriterien für die Stellungnahme der betreuenden Hoch-

schullehrer/innen (§ 8 Abs. 1 lit. j) 
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Die betreuenden Personen, d.h. Betreuer/in, 1. Kobe-
treuer/in, ggf. 2. Kobetreuer/in, geben eine gemein-
same schriftliche Stellungnahme zu Qualität und 
Promotionswürdigkeit der von der betreuten promo-
vierenden Person vorgelegten schriftlichen Promoti-
onsleistung ab. Diese Stellungnahme wird den Gut-
achter/innen nicht übermittelt. Sie ist mit den Unterla-
gen zur Eröffnung des Promotionsverfahrens im 
Promotionsbüro vorzulegen. Die betreuenden Perso-
nen sollten nach Möglichkeit in ihrer Stellungnahme 
beispielsweise auf die folgenden Gesichtspunkte 
eingehen: 
 
Allgemeine Kriterien: 

o Bedeutung der Ergebnisse im wis-
senschaftlichen Umfeld (einschließ-
lich Replikation von Ergebnissen) 

o Eignung der gewählten Veröffentli-
chungsform   

o Beiträge und Anteile der/des Promo-
vierenden an der 

 Entwicklung der Fragestel-
lung 

 Methodik 
 Datengewinnung 
 Analyse 
 kritischen Interpretation      

o Klare Hypothesen  
o Compliance mit den für den Typus 

der Arbeit relevanten internationalen 
Guidelines (ARRIVE, CONSORT, 
PRISMA, REMARK, BRISQ etc.) 

o Conflict of interest statement 
Daten und Statistik: 

o Interne Validität: Reduktion von Bias 
durch geeignete Maßnahmen (Ver-
blindung, Randomisierung, a-priori 
Festlegung von Ein- und Aus-
schlusskriterien etc.)  

o A-priori Fallzahlberechnungen  
o Diskussion von möglichen Typ I und 

Typ II Fehlern 
o Güte und Eignung der deskriptiven 

Statistik 
o Güte der Teststatistiken 
o Open data: Veröffentlichung des vol-

len Originaldatensatzes (z.B. via 
Figshare, Dryad) aller im Artikel vor-
kommenden Datensätze (Graphen, 
Tabellen, in-text data etc.) 

o Open access Verfügbarkeit 
 

XI. 
Abbruch des Promotionsvorhabens durch die  

promovierende Person 
 

1. Will die promovierende Person ihre Promotion 
nicht mehr weiterführen, so teilt sie dies unverzüglich 
ihren betreuenden Person mit und übergibt ihnen die 
bisher gewonnenen Untersuchungsdaten. Diese kön-
nen sie nach Absprache mit der promovierenden 
Person nach freiem Ermessen verwerten, sind aber 
verpflichtet, den Beitrag der promovierenden Person 
je nach Ausmaß der bisher geleisteten Arbeit in der 
Publikation in Form eines sog. „acknowledgement“ 
oder einer Koautorenschaft anzuerkennen. 
2. Bei Abbruch der Promotion ist das Promotionsbüro 
durch die erstbetreuende Person und die promovie-
rende Person darüber sowie über die Gründe des 
Abbruchs schriftlich in Kenntnis zu setzen. Bei einem 
Abbruch der Promotion im Rahmen eines Promoti-
onsstudiums ist die Begründung auch der Geschäfts-
stelle des betreffenden Promotionsstudiums vorzule-
gen. 
 

XII. 
Bescheinigung vor Aushändigung der  

Promotionsurkunde 
 
1. Wurde die Promotion mit mindestens „rite“ bewer-
tet, aber die Promotionsurkunde noch nicht ausge-
händigt, so wird der promovierenden Person auf be-
gründeten Antrag vom Promotionsbüro eine Beschei-
nigung darüber ausgestellt, dass alle geforderten 
Promotionsleistungen erbracht wurden. Für die Gra-
de PhD und MD/PhD wird die Bescheinigung auf 
Wunsch der promovierenden Person auch auf Eng-
lisch ausgestellt. In der Bescheinigung sind anzuge-
ben: 

- Name, Vorname, Geburtstag und Geburtsort 
der promovierenden Person; 

- der mit der Aushändigung der Promotionsur-
kunde verliehene Doktorgrad; 

- der Titel der Dissertation; 
- die Gesamtnote; 
- die Namen der betreuenden Hochschulleh-

rer/innen. 
2. In der Bescheinigung ist darauf hinzuweisen, dass 
die Bescheinigung nicht zur Führung eines Doktor-
grades berechtigt und das Promotionsverfahren erst 
mit der Aushändigung der Promotionsurkunde abge-
schlossen ist. 
 

XIII. 
Übergangsbestimmungen 

 
1. Promotionsvorhaben, die vor dem Datum des In-
krafttretens der Promotionsordnung vom 01.11.2017 
registriert wurden, können nach den Bestimmungen 
dieser Promotionsordnung durchgeführt werden, 
wenn die Anforderungen dieser Promotionsordnung 
erfüllt sind. Dazu zählen insbesondere: 

- das Promotionsvorhaben wurde von einer 
hinreichenden Zahl an Betreuer/innen – do-
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kumentiert durch die geschlossene Promoti-
onsvereinbarung – begleitet (§ 6 Abs. 2); 

- es wird der erfolgreiche Besuch von promoti-
onsbegleitenden Kursen im Umfang von 5 
bzw. 30 ECTS CP nachgewiesen, wobei die 
Kurse inhaltlich denen von Kursen der Pro-
motionsumgebung gleichwertig sind; 

- es werden schriftliche Promotionsleistungen 
gemäß § 7 vorgelegt. 

2. Wurde ein Promotionsvorhaben vor dem Datum 
des Inkrafttretens der Promotionsordnung vom 
07.03.2016 zu einem anderen Grad als dem PhD 
oder MD/PhD registriert, sind die Anforderungen die-
ser Promotionsordnung erfüllt (vgl. Ziffer 1) und wird 
die Promotion gemäß dieser Promotionsordnung zum 
PhD oder MD/PhD angestrebt, so ist ein begründeter 
Antrag an die Promotionskommission zu richten. 
Dem Antrag ist eine schriftliche Stellungnahme eines 
Hochschullehrers/in beizufügen, in der ausführlich 
dargelegt wird, inwiefern das betreffende Promoti-
onsvorhaben sowie die von der promovierenden Per-
son erbrachten Leistungen den Qualitätsanforderun-
gen des Advanced Tracks entsprechen. Die Promoti-
onskommission kann die Vorlage weiterer Unterlagen 
verlangen. 
3. Für die Anerkennung der Gleichwertigkeit von 
Leistungen nach § 17 Abs. 4 und 5 gilt Abschnitt IX.2 
entsprechend. 
 

XIV. 
Vertrauenspersonen 

 
1. Der Fakultätsrat benennt mindestens eine Vertrau-
ensperson, die als Ansprechpartner/in für die promo-
vierenden Personen und deren betreuende Personen 
in den Fällen fungiert, in denen Konflikte zwischen 
promovierender Person und betreuenden Personen 
oder zwischen diesen und der Promotionskommissi-
on oder der akademischen Verwaltung den erfolgrei-
chen Abschluss des Promotionsvorhabens bedrohen. 
2. Die Vertrauensperson ist unabhängig und an Auf-
träge und Weisungen nicht gebunden. 
3. Die Vertrauensperson ist verpflichtet, die zu ihrer 
Kenntnis gelangenden Vorgänge vertraulich zu be-
handeln. Handelt es sich um einen Gegenstand guter 
wissenschaftlicher Praxis, so kann sie sich für unzu-
ständig erklären und auf die Ombudspersonen ge-
mäß Satzung der Charité zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Praxis verweisen. 
4. Bei einem Konflikt zwischen promovierender Per-
son und einer oder mehrerer betreuenden Personen, 
die Fragen guter wissenschaftlicher Praxis zum Ge-
genstand haben und an die Ombudspersonen gemäß 
Satzung der Charité zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis herangetragen wurden, können 
diese die Einbeziehung der Vertrauensperson gemäß 
Ziffer 1 vorschlagen. Die Einbeziehung erfordert die 
Zustimmung aller Konfliktparteien. 
 

XV. 
Inkrafttreten und Änderungen 

 
1. Diese Ausführungsbestimmungen treten nach Be-
schlussfassung durch den Fakultätsrat mit der Pro-
motionsordnung vom 01.11.2017 in Kraft. Sie treten 
mit der Promotionsordnung vom 01.11.2017 außer 
Kraft. 
2. Änderungen an diesen Ausführungsbestimmungen 
werden mit der Beschlussfassung durch den Fakul-
tätsrat wirksam. 
 
 
 
Berlin, den 31. Oktober 2017 
 
Prof. Dr. Axel Radlach Pries 
 
DEKAN 
 

 


