Betrreuungsverein
nbarun
ng für ein
e Prom
motion
nsvorha
aben
§ 1 Zie
el
Diese V
Vereinbarun
ng soll dazu beitragen, dass Promotionsvorha
aben an derr Universitäät Siegen
mit hoh
her wissenschaftlicher Qualität unnd in angem
messener Ze
eit abgeschloossen werden. Doktorandeen und Dokktorandinneen der Univeersität Siegen sollen durch qualifiizierte Prom
motionen
die Vorraussetzunggen für erfolgreiche Kaarrieren inn
nerhalb und außerhalb des Wissen
nschaftssystem
ms erlangen.. Die Verein
nbarung solll das Verhältnis zwiscchen Promoovierenden und Betreuend
den transpaarent gestallten und hieerdurch das Vertrauen stärken, auuf dem ein erfolgreie
ches Beetreuungsveerhältnis beeruht.

§ 2 Be
eteiligte
Diese B
Betreuungsvvereinbarung wird gescchlossen zwischen
(1) Dokktorand(in):

(2) Ersttbetreuer(in
n):

(3) ggf. Zweitbetreeuer(in):

(4) ggf. weitere an der Betreuung beteiliggte
Person::

§ 3 Pro
omotionsv
vorhaben
Das Vorhaben wird
d wie folgt beschrieben
b
n:
(1) Titeel, ggf. Arbeitstitel:

(2) Fakultät/Promotionsordnung:

(3) Begginn (Monatt/Jahr):

(4) Gepplanter Abscchluss (Mon
nat/Jahr):

Die Verreinbarung wird
w zunäch
hst für drei JJahre getroffen. Die ge
eplante Bearrbeitungszeeit kann
einvern
nehmlich verlängert oder verkürzt werden. Diese Vereinb
barung stehht unter dem
m
Vorbeh
halt der Zulaassung gemäß § 67 Abss. 2 Satz 3 Hochschulg
H
gesetz NRW
W.

(5) Das Vorhab
ben wird in der Anlage „Vorhabenbeschreibung“ inhaltlicch skizziert und in
einem vorlääufigen Arb
beitsplan zeiitlich struktturiert.
b
bekaannt:
(6) Teilnahme an einem sttrukturierteen Programm, soweit bereits
O ja, näämlich: _________________________________________________________________________
O nein bzw. noch unklar
u

§ 4 Fortschrittssgespräche
e und -berrichte
Vorhab
benbeschreibung und Arbeitsplan
A
w
werden regeelmäßig dem Fortschriitt der Arbeeit
angepasst. Ein ersttes Fortschrrittsgespräcch von Dokttorand(in) und Erstbetrreuerin(in) findet
f
spätesttens drei Mo
onate nach Abschluss ddieser Vereiinbarung sta
att, weiteree in der Regeel alle
sechs M
Monate, min
ndestens aber einmal im
m Jahr.
Der D
Doktorand/d
die Doktorandin erstelllt im Einvernehmen mit dem/der EErstbetreueer(in) den
Fortsch
hrittsberichtt, der weiterren Betreueer(inne)n zur Kenntnis gebracht
g
wiird.
Idealeerweise wird
d der Fortscchrittsberichht in einem Kolloquium
m oder einem
m Worksho
op
(Lehrstu
uhl, Arbeitssgruppe, Institut, Forsc hungsverbu
und) präsentiert und di skutiert.

§ 5 Pfllichten de
er Betreue
enden
Der/diee Betreuend
de oder die Betreuende
B
n erklären sich
s zur Betreuung des Vorhabenss bereit.
Der/d
die Erstbetreeuer(in) untterstützt deen Doktoran
nden/die Do
oktorandin ddabei, sich durch
d
eine erffolgreiche Promotion
P
als
a Wissenscchaftler zu etablieren.
e
Hierzu gehöört die fachliche
Beratun
ng des Dokttoranden/deer Doktoranndin im Zugge der Fortscchrittsgesprräche, aber auch die
Anleitung zum erfo
olgreichen Publizieren
P
und Vortraggen auf Facchtagungen,, die Beratung in
Bezug aauf Aufenth
halte an anderen wissennschaftlicheen Einrichtu
ungen (auchh im Ausland
d) und
überhau
upt die ideeelle Förderung bei Schrritten, die eiiner erfolgre
eichen Karriiere innerhaalb wie
auch au
ußerhalb dees akademisschen Bereicchs dienlich
h sind.
Der/d
die Erstbetreeuer(in) verpflichtet sicch zur Betreeuung bis zu
um Abschlusss der Prom
motion.
Vorausssetzung daffür ist ein ko
ontinuierlic her wissensschaftlicher Fortschrittt des
n.
Doktoraanden/der Doktorandi
D

§ 6 Pfllichten de
es Doktora
anden/derr Doktorandin
Der Doktorand/diee Doktorand
din strebt e ine qualifiziierte und eig
genständigee wissensch
haftliche
Leistung an. Er/sie verpflichtet sich zur W
Wahrnehmung der Fortschrittsgesppräche, zur
Erstellu
ung des Forttschrittsberrichts, zur Prräsentation
n desselben (sofern mög
öglich) sowiee zur
Berückssichtigung des
d fachlichen Feedbaccks. Der Dokktorand/die
e Doktoranddin strebt an
n,
seine/ih
hre Forschungsergebnissse einem m
möglichst in
nternationalen Publikum
m durch
Veröffeentlichung in renommieerten Zeitscchriften und
d durch Beitträge auf Koonferenzen
vorzusttellen.
Der D
Doktorand/d
die Doktorandin beantrragt innerhaalb der näch
hsten sechs Monate beei
zuständ
digen Promo
otionsausscchuss die Zuulassung zurr Promotion
n. Falls der
Promottionsaussch
huss die Zulaassung mit Auflagen veerknüpft, te
eilt der Dokttorand/die
Doktoraandin diese dem Erstbeetreuer/derr Erstbetreuerin mit.

§ 7 Qu
ualifizierun
ng
Dem Do
oktoranden
n/der Dokto
orandin wir eempfohlen,, sich im Ho
ouse of Younng Talents (HYT)
(
zu
registrieeren, womitt ihm/ihr säämtliche Unnterstützunggsangebote
e des HYT zuur Verfügun
ng
stehen.
n in einem sttrukturierteen Programm
m erfolgt die Teilnahm
me an
Bei Prromotionen
entspreechenden Qualifizierun
Q
ngsangeboteen.

§ 8 Grrundsätze guter wisssenschafttlicher Pra
axis
Der Doktorand/diee Doktorand
din und die Betreuendeen verpflichten sich zurr Einhaltung
g der
w
ftlicher Praxxis gemäß der
d entsprecchenden „O
Ordnung zurr SicheGrundssätze guter wissenschaf
rung gu
uter wissensschaftlicherr Praxis“ derr Universität Siegen (Am
mtliche Mittteilungen
128/2015).

onflikte un
nd Krisen
§ 9 Ko
In Konffliktfällen nu
utzen die Beeteiligten zuunächst die Möglichkeiiten einer M
Mediation du
urch die
Ombud
dspersonen gemäß der „Ordnung zzur Sicherung guter wissenschaftllicher Praxiss“ der
Universsität Siegen, auch durch
h Vermittluung des Hou
use of Young Talents. FFalls ein Kon
nflikt
sich niccht auflösen
n lässt, besteeht beiderseeits die Mögglichkeit, au
uf die Auflöösung des
Betreuu
ungsverhälttnisses hinzu
uwirken. Auuch eine Aufflösung im gegenseitig
g
gen Einverneehmen
ist mögglich. Bei ein
ner vorzeitig
gen Beendiggung des Pro
omotionsve
erfahrens ohhne Abschlu
uss
werden
n schriftlichee Begründungen des D oktoranden
n/der Dokto
orandin und der Betreuenden
an die FFakultätsleittung weiterrgeleitet. Im
m Fall eines von dem Do
oktorandenn/der Dokto
orandin
nicht zu
u vertretend
den Endes des
d Betreuu ngsverhältn
nisses bemü
üht sich der
Promottionsaussch
huss um ein alternative s, fachlich angemessen
a
nes Betreuuungsteam.

§ 10 Prromotion und Arbeitsverhälttnis
Die Bettreuung erfo
olgt unabhäängig von deer Dauer ein
ner Finanzie
erung durch ein Stipend
dium
oder Arrbeitsverhälltnis. Durch den Abschlluss dieser Vereinbarun
V
ng wird keinn Arbeits- oder
o
Dienstvverhältnis begründet; ein
e geschlosssener oder noch zu sch
hließender A
Arbeitsvertrag
bleibt h
hiervon unberührt.

§ 11 Ve
ereinbark
keit von Fa
amilie und
d Promotio
on
Die Verreinbarkeit von
v Familiee und Promootion wird besonders
b
unterstützt, insbesondeere auch
durch d
das Gleichsttellungsbüro
o, das Famillienserviceb
büro und da
as House of Young Taleents.

§ 12 Kontaktinfformationen
Name, Vorname:

Bevorzu
ugte E-Mail-Adresse:

Der zusständige Pro
omotionsau
usschuss undd das Dekan
nat erhält eine Kopie ddieser
Betreuu
ungsvereinb
barung; das Dekanat le itet die Kon
ntaktdaten des
d Doktoraanden/der
Doktoraandin und den
d Namen des Erstbettreuers/der Erstbetreue
erin an das House of Young
Talentss der Univerrsität Siegen
n weiter.

§ 13 W
Weitere Ve
ereinbarun
ngen (faku
ultativ)
Siegen,, den
_______
__________
___________
__________

___
__________
______________________
_______

Unterscchrift der Bettreuerin/dess Betreuers

Untterschrift derr Promovenddin/des Prom
movenden

Anhangg

Vorha
abenbesch
hreibung mit
m Arbeittsplan/Project Outtline with
h Work Scchedule
(in deu
utscher od
der englischer Spra che/in Ge
erman or English)
E

