Hinweise zum Protokoll des Promotionskolloquiums
(Bitte gehen Sie nach folgendem Muster vor und geben Sie ein maschinenschriftliches Protokoll ab.
Wegen der Bedeutung des Examens verlangt der Promotionsausschuss, dass das Protokoll von
einem der stimmberechtigten Mitglieder geführt wird.)

Protokoll
des Kolloquiums im Promotionsverfahren von

Frau / Herrn
Titel der Dissertation
„…..“
Tag / Ort / Beginn / Ende des Kolloquiums
Anwesende Mitglieder der Prüfungskommission
Gutachter/in
Gutachter/in
1. Prüfer/in
2. Prüfer/in
1. nicht stimmberechtigtes Mitglied
2. nicht stimmberechtigtes Mitglied
Gäste
Frau / Herr Prof. Dr. ….. wurde einstimmig zur / zum Vorsitzenden gewählt.
Frau / Herr Prof. Dr. ….. wurde einstimmig zur Protokollantin / zum Protokollanten gewählt.
(Bitte das Abstimmungsergebnis angeben/ Vorsitzende/r und Protokollant/in sollten unterschiedliche
Personen sein / das Protokoll darf nur von stimmberechtigten Personen geschrieben werden)
Prüfungsverlauf
Erforderlich ist eine zusammenfassende Darstellung des gesamten Verlaufs des Kolloquiums. Dabei
bitte nicht jede/n Fragende/n bzw. jede/n Antwortende/n namentlich erwähnen.
Beratung
a) Nach Ausschluss der Öffentlichkeit und der Promovendin bzw. des Promovenden beschließen die
Mitglieder der Prüfungskommission nach der Diskussion, dass
Frau / Herr
zu promovieren ist. (Bitte das Abstimmungsergebnis angeben)
b) Die Mitglieder der Prüfungskommission beschließen die Promotionsleistung mit dem Prädikat
„z. B. summa cum laude (0)“
zu bewerten. (Bitte das Abstimmungsergebnis angeben)
Grundlagen der Bewertung / Begründung des Prädikats
(Bitte beachten Sie, dass sich die Begründung des Prädikats ausführlich aus der Beurteilung der
Dissertation, des Vortrags und der Diskussion ergeben muss).
Die vorläufigen Gutachten werden zu endgültigen erklärt / wie folgt abgeändert
Sollte die Prüfungskommission abschließend ein Prädikat verleihen, das um eine Note vom Mittel der in
den Gutachten vergebenen Noten abweicht, dann sind die Gutachterinnen bzw. Gutachter aufgefordert
im Sinne des §8, Absatz 5 der Promotionsordnung eine ergänzende Stellungnahme einzureichen, die
diese Abweichung näher begründet.
Auflagen oder Empfehlungen zur Veröffentlichung der Dissertation:
a) Auflagen (ja / keine) Falls ja, bitte angeben, wer die Auflagen kontrolliert!
b) Empfehlungen (ja / keine)
Allgemeine Anmerkungen
Unterschriften
(Prof.) Dr.
(Vorsitzende/r)

(Prof.) Dr.
(Protokollant/in)

