
 
 

Allgemeine Regelungen zur Vergabe von Leistungspunkten nach § 6a der Promotionsordnung  
der Fakultät für Biologie der Universität Duisburg-Essen vom 05. August 2013   
(Verkündungsblatt Jg. 11, 2013 S. 955 / Nr. 121) 
 
Leistungspunkte können 
erreicht werden durch  
(s. Promotionsordnung § 6a): 

Leistungen  
der Qualifizierungsphase 

Leistungspunkte 
(LP) 

− Teilnahme  
an Veranstaltungen zum 
Erwerb überfachlicher 
Qualifikationen 

z.B. in den Bereichen: 
− wissenschaftliches Schreiben, Publizieren, 

Fremdsprachen, etc. 
− statistische Verfahren, Soft- und Hardware-

anwendungen, etc. 
− Präsentationstechniken, Rhetorik, Zeit- und 

Selbstmanagement, Bewerbungstraining, etc. 

1 LP  
pro Teilnahmenachweis 

bzw. 
2 SWS = 2 LP 

− Teilnahme an spezifischen, 
auf das Promotionsvorhaben 
vorbereitende Module der 
Masterstudiengänge  
der Fakultät  

− erfolgreiche Teilnahme an einem Modul der 
Masterstudiengänge der Fakultät für Biologie lt. Modulhandbuch  

− Durchführung eigener 
Lehrveranstaltungen  
oder Leitung von 
Arbeitsgruppen 

− Durchführung universitärer 
Lehrveranstaltungen 2 SWS = 3 LP 

− Durchführung von Lehr-/Fortbildungs-
veranstaltungen, Workshops, etc.  
außerhalb universitärer Lehre 

1 LP pro Veranstaltung 
bzw. 

2 SWS = 3 LP 
− Anleitung/Begleitung von wissenschaftlichen 

Projekten im Rahmen von Bachelor-
/Masterprojekten, Examensprojekten, etc. 

1 LP pro theoretischer Arbeit 
bzw. 

3 LP pro praktischer Arbeit 
− Teilnahme  

an Konferenzen  
mit eigenem Beitrag 

− Teilnahme an einer Konferenz/Fach 
tagung mit eigenem Beitrag, wie Poster-
präsentation, Vortrag, Fachgespräch, etc. 

1 LP pro Poster 
3 LP pro Vortrag 

− andere vergleichbare 
Leistungen 

− angenommene promotionsbezogene 
Original-Publikation in einer Fachzeitschrift, 
einem Sammelband, etc. mit wissen-
schaftlicher Qualitätssicherung 

4 LP pro Publikation  
als Erst- oder Ko-Erstautor 

bzw. 
1 LP pro Publikation  

als Ko-Autor 
− promotionsbezogene Publikation mit 

Anwendungsbezug  2 LP pro Publikation 

− Präsentation und Diskussion 
promotionsbezogener Ergebnisse innerhalb 
von Forschungsverbünden, z.B. in 
Graduiertenschulen, Forscher- und 
Arbeitsgruppen 

1 LP pro Präsentation 

− Teilnahme an promotionsbegleitenden, 
spezialisierten wissenschaftlichen 
Fortbildungen, z.B. Tierkurs, Gentechnikkurs 

2 SWS = 2 LP 

− Forschungsaufenthalte in anderen 
Arbeitsgruppen ab 2 Wo = 2 LP 

− promotionsbegleitende, fachbezogene 
Berufstätigkeit 2 SWS = 3 LP 

 
Die Leistungspunkte der Qualifikationsphase laut § 6a der Promotionsordnung der Fakultät für Biologie der 
Universität Duisburg-Essen vom 05. August 2013 (Verkündungsblatt Jg. 11, 2013 S. 955 / Nr. 121) können 
innerhalb von strukturierten Doktorandenprogrammen erworben werden, wenn diese durch den 
Promotionsausschuss der Fakultät als äquivalent (Umfang von min. 18 Leistungspunkten) anerkannt wurden. 

Folgende strukturierte Doktorandenprogramme sind als äquivalent anerkannt (Stand: 20.02.2014): 
1. BIOME (Graduate School for Biomedical Science):   

interdisziplinäre Graduiertenschule der Universität Duisburg-Essen für Promovierende der Biologie und der Medizin 
2. DFG-Graduiertenkolleg (GRK 1431): Transcription, chromatin structure and DNA repair in development and 

differentiation 
3. DFG-Graduiertenkolleg (GRK 1739): Molecular determinants of the cellular radiation response and their potential 

for response modulation 
4. DFG-Graduiertenkolleg (GRK 1949): Host pathogen interaction 
5. SFB-Graduiertenkolleg (Chemie) (GRK1093): Supramolecular Chemistry of Proteins 



 
 

Anlage zur Betreuungsvereinbarung 
 
Dokumentation der Leistungen der Qualifizierungsphase nach § 6a der Promotionsordnung  
der Fakultät für Biologie der Universität Duisburg-Essen vom 05. August 2013   
(Verkündungsblatt Jg. 11, 2013 S. 955 / Nr. 121) 
 
 

Leistungspunkte können 
erreicht werden durch  
(s. Promotionsordnung § 6a): 

Leistungen  
der Qualifizierungsphase 

Leistungspunkte 
(LP) 

− Teilnahme  
an Veranstaltungen zum 
Erwerb überfachlicher 
Qualifikationen 

  

− Teilnahme  
an spezifischen, auf das 
Promotionsvorhaben 
vorbereitende Module der 
Masterstudiengänge  
der Fakultät  

  

− Durchführung eigener 
Lehrveranstaltungen  
oder Leitung von 
Arbeitsgruppen 

  

− Teilnahme  
an Konferenzen  
mit eigenem Beitrag   

− andere vergleichbare 
Leistungen   

 

Alternativ: 

Die Leistungen der Qualifizierungsphase werden erbracht im Rahmen des strukturierten 
Doktorandenprogramms: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Die zu erbringenden Leistungen der Qualifizierungsphase wurden vereinbart zwischen 

 
(Name) ……………………………………………..………... (Name) ……………………….…………………………………. 
Doktorandin/Doktorand Betreuerin/Betreuer 
 
Essen, den 
 
 
…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 
Unterschrift Doktorandin/Doktorand Unterschrift Betreuerin/Betreuer 
  



 
 

Anlage zum Antrag auf Zulassung zur Promotionsprüfung 
 
Dokumentation der Leistungen der Qualifizierungsphase nach § 6a der Promotionsordnung  
der Fakultät für Biologie der Universität Duisburg-Essen vom 05. August 2013   
(Verkündungsblatt Jg. 11, 2013 S. 955 / Nr. 121) 
 
 

Leistungspunkte können 
erreicht werden durch  
(s. Promotionsordnung § 6a): 

Leistungen  
der Qualifizierungsphase 

Leistungspunkte 
(LP) 

− Teilnahme  
an Veranstaltungen zum 
Erwerb überfachlicher 
Qualifikationen 

  

− Teilnahme  
an spezifischen, auf das 
Promotionsvorhaben 
vorbereitende Module der 
Masterstudiengänge  
der Fakultät  

  

− Durchführung eigener 
Lehrveranstaltungen  
oder Leitung von 
Arbeitsgruppen 

  

− Teilnahme  
an Konferenzen  
mit eigenem Beitrag   

− andere vergleichbare 
Leistungen   

 

Alternativ: 

Die Leistungen der Qualifizierungsphase wurden erbracht im Rahmen des strukturierten 
Doktorandenprogramms (Bescheinigung beigefügt): 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Leistungen der Qualifizierungsphase wurden im Umfang von 18 Leistungspunkten (LP) erbracht. 

 
(Name) ……………………………………………..………... (Name) ……………………….………………………….………. 
Doktorandin/Doktorand Betreuerin/Betreuer 
 
Essen, den 
 
 
…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….…. 
Unterschrift Doktorandin/Doktorand Unterschrift Betreuerin/Betreuer 
  



 
 

Points worth mentioning: 
 

• The form on the second page is meant for the initial submission of the application 
(Promotionsbegehren) as an appendix to the Betreuungsvereinbarung. The first sheet (p. 2) 
attached should be handed in when registering to do a PhD, as an appendix to the Agreement of 
Supervision. This is to ensure that right from the beginning both students and supervisors are 
aware of the credit points and plan to achieve these aspects during the doctoral process. 

 
• The form on page 3 is used to document the qualification points when submitting the thesis. For 

those who successfully participated in a BIOME school or a DFG graduate school for three years, 
only a statement of this is needed, without filling in all events during the course. 

 
• The next point concerns the validity of the old versus the new regulations. The Dean of Biology, 

Prof. Hoffmann, has conferred with the Head of the PhD Committee, Prof. Kuttler, for clarity on this 
matter. Any PhD candidate who has submitted his/her formal petition to obtain a PhD 
(Promotionsbegehren) before 05.08.2013, may do so under the former regulations. However, if 
they wish to adhere to the new regulations with credit points, they may – it’s a question of choice. 
PhD students who have submitted their petition to obtain a PhD before 05.08.2013, and who will 
submit their thesis after 31.12.2014 need to inform the PhD Committee before 31.12.2014 whether 
they wish to submit their thesis according to the old or new regulations. If this is not specified 
before end of 2014, the new rules will apply. For any PhD candidate who has registered his/her 
petition to qualify for a PhD with the PhD Committee after 05.08.2013 or has not yet registered at 
all, the new regulations with the credit point criteria apply. 

 
• The Faculty of Biology and the PhD Committee recommend all doctoral candidates to register their 

formal petition to do a PhD at the earliest possible time-point i.e. preferably directly after starting 
your PhD studies. Doing so will help to ensure that your PhD studies remain within the 
recommended 3 year period. Secondly, your legal rights as a doctorate are significantly 
strengthened as the signing of the agreement of supervision (Betreuungsvereinbarung) is a part of 
this procedure. (Please see section A of the “Promotionsleitfaden”.) 
 

• External PhD students: the credit points can also be obtained at another institution. A good and 
comprehensive documentation of the activities is needed. 

  
 


