
 

Promotionsvereinbarung  
 

zwischen   

Doktorand/in: ………………………………………………………………… 

Fakultät:  ………………………………………………………………… 

und  

1. Betreuer/in: ………………………………………………………………… 

ggf. 2. Betreuer/in: ………………………………………………………………… 

ggf. Graduiertenkolleg/-schule: …..………………………………………………… 

vertreten von:  ………..………………………………………………………. 

und  

Dekan/in:  ………………………………………………………………… 

Fakultät:  ………………………………………………………………… 

 

1. Beginn und Thema der Dissertation bzw. nähere Bezeichnung des Vorhabens 

(1) Der oder die Promovierende erstellt ab dem __.__.20__ eine Dissertation mit dem 

Arbeitstitel bzw. zu dem Vorhaben: 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

(2) Der Promotionsvereinbarung kann ein Zeit- und Arbeitsplan als Anlage beigefügt 

werden. 

 

2. Regelmäßige fachliche Besprechungen 

Es ist vorgesehen, dass zwischen dem oder der Promovierenden und dem Betreuer 

oder der Betreuerin alle __ Monate eine fachliche Besprechung erfolgt. 

 

3. Aufgaben und Pflichten der oder des Promovierenden 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Aufgaben und Pflichten der Betreuerin oder des Betreuers 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 



 

 

5. Aufgaben und Pflichten der Fakultät 

Die Aufgaben und Pflichten der Fakultät werden in der Promotionsordnung geregelt.  

 

6. Universitäre Regelungen und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der oder die Promovierende versichert, folgende Regelungen der Europa-

Universität Viadrina Frankfurt (Oder) zur Kenntnis genommen zu haben: 

 die jeweils geltende Promotionsordnung der Fakultät, 

 die Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Vermei-

dung wissenschaftlichen Fehlverhaltens vom 17.07.2002.  
 

(2) Der oder die Promovierende hat insbesondere die Voraussetzungen für die Zulas-

sung zur Promotion zur Kenntnis genommen. 

 

(3) Der oder die Promovierende hat ebenfalls insbesondere die Möglichkeiten zur 

Schlichtung in Konfliktfällen gemäß den Bestimmungen in der Promotionsordnung der 

Fakultät zur Kenntnis genommen. 

 

7. Schlussbestimmungen 

Die vorliegende Promotionsvereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen geän-

dert oder angepasst werden. Hierfür bedarf es der Schriftform.  

 

 

 

....................   ....................   .................... 

Datum    Datum    Datum 

 

………………………  ………………………  ……………………… 

Doktorand/in   1. Betreuer/in   Dekan/in 

 

 

……………………… 

Ggf. 2. Betreuer/in 

  

  

 ……………………… 

Ggf. Sprecher/in  

Graduiertenkolleg/-schule 

 



 

Informationen und Empfehlungen zur Erstellung  

der Promotionsvereinbarung 

 

Um an der Europa-Universität Viadrina zur Promotion angenommen zu werden, ist der 

Abschluss einer Promotionsvereinbarung verpflichtend. Diese muss mindestens fol-

gende Informationen enthalten:  

 Vor- und Nachname der oder des Promovierenden. 

 Vor- und Nachnahme der Betreuerin oder des Betreuers. 

 Fakultät, an der die Promotion erfolgen soll.  

 Thema (Arbeitstitel) der Dissertation.  

 Datum des Beginns der Promotion. 

 Hinweise zu den regelmäßigen fachlichen Besprechungen zwischen dem oder 

der Promovierenden und dem Betreuer oder der Betreuerin.  

 Eine Versicherung, dass die jeweils geltende Promotionsordnung der Fakultät 

und insbesondere die darin geregelten Voraussetzungen für die Zulassung zur 

Promotion zur Kenntnis genommen worden sind.  

 Bei Bedarf kann auf ein Muster für die Promotionsvereinbarung zurückgegriffen 

werden, das der aktuellen Promotionsordnung als unverbindlicher Anhang bei-

gefügt und hier zu finden ist. 

 

Bei der Erstellung der Promotionsvereinbarung empfiehlt die Europa-Universität Vi-

adrina, den „Empfehlungen für das Erstellen von Betreuungsvereinbarungen“ der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft/DFG (DFG-Vordruck 1.90 – 10.14) zu folgen. 

Danach soll das Verhältnis zwischen Promovierenden und Betreuer und Betreuerin 

inhaltlich und zeitlich transparent gestaltet werden. 

 

Zusätzlich zu den verpflichtenden Informationen und den durch die Promotionsordnung 

vorgegebenen Bestimmungen empfiehlt die DFG, folgende Informationen aufzuneh-

men:  

 Alle Beteiligte (ggf. mehrere Betreuer und Betreuerinnen, Mentor und Mentorin-

nen und ggf. weitere Betreuer und Betreuerinnen).  

 Einen inhaltlich strukturierten Zeit- und Arbeitsplan bzw. dessen Weiterentwick-

lung.  

 Die Integration in eine Arbeitsgruppe, in einen Forschungsverbund oder in ein 

Graduiertenprogramm (Graduiertenkolleg, Graduiertenschule o.ä.). 

 Arbeitsplatz (Ausstattung der/des Promovierenden). 

 

Hinsichtlich der Aufgaben und Pflichten der oder des Promovierenden sollten folgende 

Aspekte berücksichtigt werden:  

 Regelmäßige Berichtspflichten (Leistungsnachweise, Teilnahme am Qualifizie-

rungsprogramm, wissenschaftliche Weiterbildungen etc.), regelmäßige Vorlage 

der inhaltlichen Teilergebnisse.  

 

Hinsichtlich der Aufgaben und Pflichten des Betreuers oder der Betreuerin sollten fol-

gende Aspekte berücksichtigt werden:  

https://www.europa-uni.de/de/struktur/verwaltung/dezernat_2/amtliche_bekanntmachungen/gueltige-ordnungen/Kuwi/PromoOrd_-Kuwi-vom-13_04_2016.pdf


 

 Regelmäßige fachliche Beratung, Unterstützung der frühen wissenschaftlichen 

Selbstständigkeit, Karriereförderung/Mentoring, Qualitätssicherung (regelmäßi-

ge Fortschrittskontrollen etc.). Hier schließt die DFG den Hinweis an, dass die 

Verpflichtung zur Betreuung bis zum Abschluss der Promotion unabhängig ist 

von der Dauer und Finanzierung der Promotion.  

 Berücksichtigung besonderer familiärer Situation zur Vereinbarkeit von Familie 

und wissenschaftlicher Tätigkeit durch bestimmte Maßnahmen. 

 Berücksichtigung besonderer Härtefälle (z.B. längere Krankheit). 

 Berücksichtigung der spezifischen Belange von Promovierenden mit Behinde-

rung und/oder chronischer Erkrankung. 

 

Des Weiteren sollte Folgendes bei der Erstellung der Promotionsvereinbarung beach-

tet werden: Sofern der oder die Promovierende in einem Beschäftigungsverhältnis 

steht, bleibt der Arbeitsvertrag von der Promotionsvereinbarung unberührt. Sieht das 

Beschäftigungsverhältnis Zeit für die eigene Qualifikation vor, ist dies bei der Erstellung 

der Promotionsvereinbarung zu beachten. Sofern der oder die Promovierende wäh-

rend der Promotion Lehrtätigkeiten übernimmt, die nicht unter die arbeitsvertraglich 

geregelte Lehrverpflichtung fallen, sollen diese i.d.R. nah am Promotionsthema sein. 


