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AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN DER FAKULTÄT VII – PROMOTION 

nach der Promotionsordnung der TUB, in Kraft getreten am 26.06.2021 

 

 

 

Ausführungsbestimmung zur Einsichtnahme in die Gutachten laut FKR-Beschluss FKR VII-

7/21-11.08.2021 

Promovierende der Fakultät VII dürfen vor der wissenschaftlichen Aussprache Einsicht in die 

Gutachten nehmen. 

 

 

 

Ausführungsbestimmung zu Feststellungsprüfungen für Kandidat*innen aus fachfremden 

Studiengängen und/oder FH-Absolvent*innen (Diplom) und/oder Bachelor-Absolvent*in-

nen nach Beschluss FKR VII-5/2-02.02.2022 

Folgende Feststellungsprüfungen werden festgelegt: 

- FH-Absolvent*innen Wirtschaftswissenschaften (Diplom): 2 Feststellungsprüfungen, 

vorzugsweise in dem Bereich, der nicht primär studiert wurde (d.h. z.B. VWL bei vor-

herigem BWL Abschluss). Von diesen Prüfungen muss mindestens eine mit einem gu-

ten Prüfungsergebnis (mindestens 2,3) abgelegt werden. 

- FH-Absolvent*innen fachfremd (Diplom): 3 Feststellungsprüfungen (davon mind. je 

1x VWL, 1x BWL). Von diesen Prüfungen müssen mindestens zwei mit guten Prüfungs-

ergebnissen (mindestens 2,3) abgelegt werden. 

- Bachelor-Absolvent*innen: 3 Feststellungsprüfungen (davon mind. je 1x VWL, 1x 

BWL). Von diesen Prüfungen müssen mindestens zwei mit guten Prüfungsergebnissen 

(mindestens 2,3) abgelegt werden. 

Für alle o.g. Absolvent*innen gilt, dass Prüfungen nicht im FG des/der Betreuer*in der Pro-

motion abgelegt werden dürfen und nicht wiederholbar sind (d. h. sie müssen vorher bei der 

Fakultätsverwaltung angezeigt werden). Die Prüfungen können mündlich oder schriftlich ab-

gelegt werden, nach Absprache mit dem Prüfer / der Prüferin. 
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Ausführungsbestimmungen zur kumulativen Dissertation Beschluss FKR VII-5/2-02.02.2022 

1. Nach § 2 Abs. 3 PromO kann die Dissertation als wissenschaftliche Abhandlung aus ein-

zelnen veröffentlichten oder zur Veröffentlichung eingereichten Arbeiten bestehen 

(kumulative Dissertation). Diese müssen in einem inhaltlichen Zusammenhang zuei-

nanderstehen, der durch eine gemeinsame Einleitung sowie eine abschließende Dis-

kussion schlüssig darzulegen ist. 

2. Es werden in der Regel mindestens drei Arbeiten gefordert, die in einer referierten 

Fachzeitschrift publizierbar sind. Die Arbeiten müssen in einer wissenschaftlichen 

Fachzeitschrift (Print oder elektronisch), einer öffentlich zugänglichen Reihe von Dis-

kussionspapieren oder in den Proceedings einer begutachteten wissenschaftlichen 

Konferenz veröffentlicht oder zur Veröffentlichung eingereicht sein. Unabhängig von 

einer ggf. bereits erfolgten Veröffentlichung und Begutachtung (Review) obliegt die 

Bewertung den Gutachter*innen im Promotionsverfahren. 

3. Mindestens eine der Arbeiten soll in Alleinautor*innenschaft entstanden sein. Alter-

nativ dazu kann in der individuellen Promotionsvereinbarung eine abweichende Rege-

lung zwischen Betreuer*in und Promovend*in getroffen werden. Die Entscheidung, ob 

eine Arbeit in Alleinautor*innenschaft verfasst werden soll oder nicht, obliegt dem/der 

Betreuer*in. Falls Arbeiten in Co-Autor*innenschaft verfasst wurden, so ist bei der Ein-

reichung gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 PromO darzustellen, welchen substanziellen Beitrag 

zu Konzept, Inhalt und Methoden dieser Arbeiten sie oder er geleistet hat. Dieser Bei-

trag ist von den Co-Autor*innen zu bestätigen. Das Einverständnis der Co-Autor*innen 

zur Verwendung der Arbeiten in der Dissertation und zur Zweitveröffentlichung im 

Zuge der Veröffentlichung der Dissertation ist vor Verfahrenseröffnung einzuholen. 

Die Ausführungsbestimmungen gelten für alle Promovierenden, die nach der neuen Promo-

tionsordnung vom 26.06.2021 promovieren sowie für alle Promovierenden, die nach der alten 

Promotionsordnung vom 23.10.2006 promovieren, sofern kein Antrag auf eine Promotion 

nach den alten Ausführungsbestimmungen durch den/die Promovierende*n gestellt wird.  

 


