
  

 

Präambel 
Grundlage der Vereinbarung sind die Promotionsordnung des Fachbereichs Biologie vom 30.10.2019, 
zuletzt geändert durch die Erste Änderungsordnung vom 04.08.2020, und die Ordnung für das Struk-
turierte Promotionsprogramm „BioSciences“ des Fachbereichs Biologie der WWU Münster vom 
28.09.2020 und die Grundsätze zur Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis der WWU Münster in 
der derzeit geltenden Fassung, sowie das Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, § 67 (2). 
Die Promotionsvereinbarung verleiht keinen Rechtsanspruch auf eine Promotion, sondern regelt die 
Rechte und Pflichten von Doktorand*innen und Themensteller*innen. Sie ist nur wirksam, wenn 
die/der Doktorand/in durch den Promotionsausschuss des Fachbereichs zum Promotionsstudium zu-
gelassen worden ist. 

 
Promotionsvereinbarung 

 
zwischen _________________________________ (Doktorand*in) 

 
und _________________________________ (Themensteller*in) 

 
 

 
Mit ihrer Unterschrift verpflichten sich die Unterzeichnenden, sich im Rahmen des Dissertationspro-
jektes und der Aktivitäten des Strukturierten Promotionsprogramms (SP) BioSciences für die erfolgrei-
che Bearbeitung und Betreuung des wissenschaftlichen Themas sowie für überfachliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen einzusetzen. 
 

§ 1 

Thema: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Beginn: ________________________ (Tag/Monat/Jahr) 
 

Gemäß der Promotionsordnung des Fachbereichs Biologie wird eine Promotion innerhalb von drei bis 
vier Jahren angestrebt, das Thema soll daher so angelegt sein, dass eine Promotion innerhalb von drei 
bis vier Jahren durchgeführt werden kann. Es wird empfohlen, zu Beginn der Promotion einen vorläu-
figen Zeit- und Arbeitsplan zu erstellen, der im Projektverlauf, z.B. anlässlich der regelmäßigen Komitee 
Treffen, kontinuierlich angepasst und aktualisiert wird. 
 

§ 2 
Die Unterzeichnenden verpflichten sich, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der 
WWU Münster1 veröffentlichten Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zu beachten. 

                                                      
1 https://www.uni-muenster.de/Senat/kodex.html. 
 



  

 
§ 3 

Die/Der Doktorand*in verpflichtet sich 
- ihre/seine Verpflichtungen im Rahmen des Promotionsstudiums gemäß der Promotions-

ordnung des Fachbereichs Biologie zu erfüllen  
-  zur Teilnahme am Qualifizierungsprogramm des SP BioSciences gemäß § 8 der Ordnung des 

SP BioSciences 

- das Projekt nach Absprache mit der/dem Themensteller*in und in Abstimmung mit dem 
Promotionskomitee durchzuführen. 

 
§ 4 

Die/Der Themensteller*in verpflichtet sich 
- die wissenschaftliche Entwicklung sowie die frühe wissenschaftliche Selbständigkeit der/des 

Doktorand*in zu unterstützen; dies beinhaltet die Betreuung während der Durchführung 
der Doktorarbeit und die Unterstützung, die dafür erforderlichen Fähigkeiten zu erwerben; 

- sich mindestens einmal jährlich mit dem Promotionskomitee zu treffen, um den Projektfort-
schritt zu besprechen und die/den Doktorand*in bezüglich des weiteren Arbeitsplans zu be-
raten; 

- Sorge zu tragen, dass das Promotionsprojekt der/des Doktorand*in erfolgreich bearbeitet 
werden kann; 

- die/den Doktorand*in bei der Erfüllung ihrer/seiner Verpflichtungen im Rahmen des Pro-
motionsstudiums gemäß der Promotionsordnung des Fachbereichs Biologie und der Ord-
nung des SP BioSciences zu unterstützen. 

- sich aktiv an den Aktivitäten des SP BioSciences zu beteiligen. 

 

 
Doktorand*in:     _____________________________________________ 
     Datum  Name   Unterschrift 
 
 
Themensteller *in:   _____________________________________________ 
     Datum  Name   Unterschrift 
 
 
 


