
Besuch von Lehrveranstaltungen in der Qualifikationsphase 

§ 4 (3) Promotionsordnung: Für alle Promovenden, die nicht an einem Promotionspro-

gramm, einem Promotions-kolleg oder einem Graduiertenkolleg teilnehmen, ist wäh-

rend der Qualifikationsphase der Besuch von mindestens zwei forschungsbezogenen 

Lehrveranstaltungen, in der Regel dem Umfang von zwei Semesterwochenstunden 

entsprechend, verpflichtend. Die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen 

ist durch eine Teilnahmebescheinigung beim Antrag auf Eröffnung des Promotionsver-

fahrens (§ 7) nachzuweisen. 
 

Definition Semesterwochenstunde (SWS) 

1 SWS = 14 Wochen x 1 akademische Stunde (45 Minuten)    = 14 akademische Stunden 

2 SWS = 14 Wochen x 2 akademische Stunden (90 Minuten) = 28 akademische Stunden 
 

Stundenzahl  

14 Wochen x 6 Semester x 2 SWS = 168 akademische Stunden = 126 Zeitstunden 
 

Es besteht die Möglichkeit, diese Stunden z. B. durch die Teilnahme an einer Summer 

School zu bündeln. Bei einer Verkürzung der Qualifikationsphase verringert sich die 

Anzahl der Lehrveranstaltungen entsprechend. 
 

Nachweise 

Bitte weisen Sie die Teilnahme entweder auf dem dafür vorgesehenen Formular oder 

auf einer anderweitigen Teilnahmebestätigung unter Angabe des Datums und der 

Stundenzahl nach, wenn Sie sich zur Prüfungsphase anmelden. Veranstaltungen mit 

ausschließlich methodischem Inhalt und zum Erlernen von Soft Skills, wie etwa „Siche-

res Vortragen“ oder „Zeitmanagement“ dürfen insgesamt nicht mehr als 25 % der ge-

samten besuchten Lehrveranstaltungen ausmachen. Schließt eine Lehrveranstaltung 

mit einer Leistungsüberprüfung (Klausur etc.) ab, so ist diese zu erbringen. 
 

Promotionsprogramme 

Die erfolgreiche Teilnahme an einem Promotionsprogramm, einem Promotionskolleg 

oder einem Graduiertenkolleg wird zwischen den jeweiligen Koordinatoren und dem  

Promotionsbüro abgestimmt. 

 

angerechnet werden nicht angerechnet werden 
 

Seminare/Vorlesungen der Med. Fakultät 

und anderer Fakultäten (im Vorleseverzeich-

nis aufgeführt) 
 

Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen 

der Graduiertenschulen 
 

Journal Clubs (Graduiertenschule) 
 

Doktorandenseminare 
 

Praktische Methodenseminare (z.B. Life and 

Brain, DZNE) 
 

GLOHRA Training Certificate  
(Research Training in Global Health der  German 

Alliance for Global Health Research) 
 

Tutorials, Nachwuchsworkshops 
 

Summer Schools 
 

MeTra-Seminare 
 

Retreats 

 

 

Sprachkurse 
 

Kongresse 
 

Strahlenschutzkurs 
 

Vorträge 
 

Soft Skills (wenn < 25 % der gesamten Lehr-

veranstaltungen) 

https://globalhealth.de/academy/glohra-training-certificate.html
https://globalhealth.de/index.html
https://globalhealth.de/index.html


Visiting lectures during the qualification phase 

 
§ 4 (3) Doctoral Degree Regulations: During the qualification phase, at least two re-

search-related courses, usually corresponding to two Semesterwochenstunden (SWS), 

are mandatory for all doctoral students who do not participate in a doctoral program, 

doctoral research programme or research training group. Successful participation in 

the courses must be demonstrated by a participation certificate in the application for 

the opening of the examination procedure (§ 7). 
 

definition of Semesterwochenstunde (SWS) 
1 SWS = 14 weeks  x 1 academic hour (45 minutes)  = 14 academic hours 
2 SWS = 14 weeks  x 2 academic hours (90 minutes)  = 28 academic hours 
 

Hours 
14 weeks x 6 semesters x 2 SWS = 168 academic hours = 126 hours 
 

It is possible to bundle these hours, e.g. by participating in a Sum-mer School. If the 

qualification phase is shortened, the number of courses is reduced accordingly. 
 

Evidence 

Please provide proof of attendance either on the form provided or on another confir-

mation of attendance, stating the date and number of hours, when registering for the 

examination phase. Courses with exclusively methodical content and for the acquisi-

tion of soft skills, such as "Confident Presentation" or "Time Management" may not ex-

ceed a total of 25% of the total number of courses attended. If a course ends with a 

performance examination (written exam, etc.), this must be completed. 

 

Doctoral programs 

Successful participation in a doctoral program, a doctoral college or a graduate 

school is agreed upon between the respective coordinators and the  

Doctoral Office. 

 

accepted not accepted 
 

seminars and lectures of the Medical Fac-

ulty and other faculties 
 

attendance at individual courses of doc-

toral programmes  
 

Journal Clubs  
 

Doctoral seminars 
 

Practical method seminar (for instance Life 

and Brain, DZNE) 
 

GLOHRA Training Certificate  
(Research trainings in Global Health offered by 

the German Alliance for Global Health Research) 
 

Tutorials, young researcher workshops 
 

Summer Schools 
 

MeTra seminars 
 

Retreats 

 

 

Language courses 
 

Congresses 
 

Radiation protection classes 
 

Presentations 
 

Soft Skills (if  < 25 % of all courses) 

 

https://globalhealth.de/academy/glohra-training-certificate.html
https://globalhealth.de/index.html

