
Stellungnahme zur Rahmenpromotionsordnung gemäß § 38 Absatz 7 LHG

Sehr geehrte Damen und Herren

Zunächst möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung der Rahmenpromotionsord-

nung bedanken und auch, dass die Abstimmung über die Ordnung auf das Sommersemester verlegt wur-

de, sodass der Promovierendenkonvent die Möglichkeit hatte, sich mit der Ordnung zu beschäftigen und

sich mit den anderen Vertretungen zu koordinieren, insb. der Vertretung der Studierenden, welche auch

die immatrikulierten Promovierenden vertritt. 

Die dem Vorstand des Promovierendenkonvents zur Stellungnahme vorgelegte Rahmenpromotionsord-

nung vom 18.05.2015 soll durch die Fakultätsräte und den Senat im Sommersemester 2015 verabschie-

det werden. Der Vorstand des Promovierendenkonvents kann sich dieser Ordnung anschließen und emp-

fiehlt den Gremien die Annahme/Verabschiedung der Ordnung. Wichtige Punkte der Ordnung konnten im

Konsens des Arbeitskreises ausgewogen geklärt werden, sodass ein fairer Interessenausgleich stattfinden

konnte. Insbesondere konnte eine Einigung hinsichtlich der Haftungsregelungen bei der Promotionsver-

einbarung gefunden werden, welcher aus Sicht des Promovierendenkonvents für alle Beteiligten wichtig

ist. 

Der Rahmen, welcher durch die Ordnung festgelegt wird, stellt eine solide Grundlage für die fachspezifi -

schen Promotionsordnungen dar und lässt gleichzeitig noch genug Raum um fachspezifische Punkte zu

regeln. Für die Zukunft würde sich der Promovierendenkonvent eine weitere Harmonisierung der Promoti-

onsordnungen wünschen und die  Aufnahme gemeinsamer Regelungen in  die  Rahmenpromotionsord-

nung. Insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der Dissertation und das Prüfungsverfahren. Somit

könnten fachübergreifende Promotionen gefördert werden und allen an einem Promotionsverfahren betei-

ligten Personen eine zusätzliche Sicherheit geboten werden. 

Wir freuen uns auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit in Hinblick auf promotionsspezifische The-

men. Wir möchten auch gerne den Fakultäten unsere Unterstützung bei der Erstellung und Überarbeitung

der fachspezifischen Promotionsordnungen anbieten. 

Mit freundlichen Grüßen

Benjamin Menhorn
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An den Präsidenten, Herrn Ebeling

An den Vizepräsidenten für Lehre, Herrn Stadtmüller

An die Mitglieder der Fakultätsräte und des Senats


