
 
 

Promotionsordnung 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 

 
mit Änderungen vom 28. Juni 2007 sowie vom 16.01.2008 

 
 

Auf Grund von § 38 Abs. 4 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes Baden-Württemberg 
(LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) und nachstehend der Wortlaut der Promotions-
ordnung vom 24. April 2002 (Bekanntmachung vom 24.07 2002, Nr. 5 / 2002) in der sich 
aus  

a) der ersten Satzung vom 28.04.2004 (Bekanntmachung vom 07.05.2004, Nr. 9 / 2004) 
und 

b) der vom Senat am 22.11.2006 beschlossenen Änderungen 
c) der vom Senat am 16.01.2008 beschlossenen Änderungen 

ergebenden Fassung bekannt gemacht. 

 

§ 1 
Promotion 

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg verleiht im Rahmen ihres Promotionsrechts 
den Grad eines Doktors / einer Doktorin der Erziehungswissenschaft (Dr. paed.) oder 
den Grad eines Doktors / einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) aufgrund einer von 
einem / einer Bewerber/in verfassten wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) und einer 
mündlichen Prüfung (als Rigorosum oder als Disputation). Die zuständige Fakultät legt 
jeweils bei Annahme eines Doktoranden / einer Doktorandin fest, welcher Doktorgrad 
verliehen werden soll. 
 

§ 2 
Zweck der Promotion 

Durch die Promotion wird die besondere Befähigung zu selbstständiger und weiterfüh-
render wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. 
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§ 3 
Promotionsverfahren 

(1) Die Regelung des organisatorischen Ablaufs der Promotion obliegt dem Prüfungs-
ausschuss, der in der Regel durch die/den Vorsitzende/n vertreten wird, soweit in dieser 
Promotionsordnung keine anderen Zuständigkeiten festgelegt sind.  
(2) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat insbesondere die folgenden 
Aufgaben: 

1.  Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen, 
2.  Zulassung zur Promotionsprüfung, 
3.  Bestellung der Gutachter/innen, 
4.  Bestellung der Prüfer/innen für die mündliche Prüfung, 
5.  Festsetzung der Prüfungstermine, 
6.  Ausstellung der Promotionsurkunde. 

 

§ 4 
Zulassungsvoraussetzungen 

Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion sind: 
1. Zur Promotion kann als Doktorand oder Doktorandin in der Regel zugelassen werden, 

wer 

a) einen Masterstudiengang 
b) einen Studiengang mit einer mindestens vierjährigen Regelstudienzeit an einer 

Universität, Pädagogischen Hochschule oder einer anderen Hochschule mit Pro-
motionsrecht oder 

c) einen postgradualen Studiengang an einer Universität, Pädagogischen Hoch-
schule oder einer anderen Hochschule mit Promotionsrecht 

mit überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen abgeschlossen hat. 

2.  Als überdurchschnittliches Ergebnis des Studienabschlusses im Sinne von Absatz 1 
gilt in der Regel die Prüfungsnote „sehr gut“ oder „gut“. Über Ausnahmen nach die-
ser Regel entscheiden die Professorinnen und Professoren sowie die Hochschul- 
und Privatdozenten und -dozentinnen der Fakultät, in der die Dissertation ange-
nommen werden soll (im weiteren Text „Professorinnenkollegium“). 

3.  Hochschulabschlüsse an einer Hochschule außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land können als gleichwertig anerkannt werden. Über die Gleichwertigkeit entschei-
det der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses aufgrund der Stellungnahme, die 
bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zu beantragen ist. 

4.  Besonders qualifizierte Absolventen / Absolventinnen von Fachhochschulen und 
Berufsakademien mit mindestens vierjährigem Regelstudium können ebenfalls zur 
Promotion zugelassen werden, sofern ihre Ausbildung in einem direkten Bezug zum 
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beabsichtigten Dissertationsvorhaben steht. Ob dieser Fall vorliegt, entscheidet das 
Professorinnenkollegium auf der Basis eines schriftlichen Votums des Studiende-
kans / der Studiendekanin der Fakultät.  

 

§ 5 
Annahme als Doktorand/Doktorandin 

(1) Wer die Zulassungsvoraussetzungen nach § 4 erfüllt, kann beim Dekanat der 
Fakultät, die für das gewählte Hauptfach zuständig ist, die Annahme als Doktorand/in 
beantragen. In dem Antrag ist der vorläufige Arbeitstitel der Dissertation anzugeben und 
als Anlage ein Exposé beizufügen. Der/Die Antragsteller/in soll einen Professor oder 
eine Professorin für die wissenschaftliche Betreuung der Dissertation benennen. 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 

1.  der Lebenslauf, der insbesondere über den wissenschaftlichen Werdegang Auf-
schluss gibt, und ein Lichtbild, 

2.  die Zeugnisse und Nachweise gemäß § 4 im Original oder in beglaubigter Kopie, 
3.  eine Erklärung über frühere Promotionsversuche. 

(3) Nachdem der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Erfüllung der Zulas-
sungsvoraussetzungen nach § 4 und § 5 Abs. 2 festgestellt hat, entscheidet das Profes-
sorinnenkollegium der Fakultät, der das Dissertationsthema zuzuordnen ist, über die 
Annahme des Bewerbers / der Bewerberin und weist ihm/ihr zwei betreuende Professo-
ren oder Professorinnen - in der Regel auf Vorschlag des Bewerbers / der Bewerberin - 
zu. 
(4) Der/Die Dekan/in erteilt dem/der Bewerber/in einen schriftlichen Bescheid über die 
Annahme oder Ablehnung seines/ihres Antrags. Mit der Annahme wird die grundsätzli-
che Bereitschaft ausgedrückt, eine solche Dissertation als wissenschaftliche Arbeit zu 
bewerten und den Doktoranden / die Doktorandin bei der Erstellung der Arbeit zu 
unterstützen. Ist der/die Doktorand/in auf die Nutzung von Hochschuleinrichtungen an-
gewiesen, soll ihm/ihr das Nutzungsrecht in erforderlichem Umfang eingeräumt werden.  
(5) Die Annahme als Doktorand/in erlischt nach vier Jahren. Der/Die Doktorand/in kann 
in begründeten Fällen einen schriftlichen Antrag auf Fristverlängerung stellen. Dem 
Antrag ist eine Stellungnahme des betreuenden Professors / der betreuenden Professo-
rin beizufügen. Eine Verlängerung über einen Gesamtzeitraum von acht Jahren hinaus 
ist nur zulässig, wenn der/die Doktorand/in Gründe geltend macht, die sie nicht zu 
vertreten hat.  
(6) Die Annahme als Doktorand/in endet ferner auf Beschluss des Professorinnenkolle-
giums, wenn der/die zugewiesene wissenschaftliche Betreuer/in schriftlich erklärt, dass 
in dem betreffenden Fall der Zweck der Promotion voraussichtlich nicht erreicht wird, 
oder wenn erst nach der Zulassung als Doktorand/in, aber vor der Zulassung zur Prü-
fung, Sachverhalte bekannt werden, die nach § 4 die Ablehnung der Zulassung zur 
Folge gehabt hätten. Der/die Doktorand/in ist zu hören. 
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(7) Der/Die Doktorand/in kann während der Annahmezeit für die Dauer von bis zu drei 
Jahren als Studierende/r immatrikuliert werden. Die Immatrikulation ist zu versagen, 
wenn der/die Doktorand/in in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis steht 
oder sonst beruflich tätig ist und nicht nachweist, dass er/sie sich trotz seiner/ihrer 
Tätigkeit seiner/ihrer Dissertation ausreichend widmet; die Beschäftigung als wissen-
schaftliche Hilfskraft steht einer Immatrikulation nicht entgegen. 
 

§ 6 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Der/Die Bewerber/in richtet den Antrag auf Zulassung zur Prüfung schriftlich an 
den/die Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg. Der Antrag muss enthalten: 

1. das Thema der Dissertation und die Namen der betreuenden Professoren / Pro-
fessorinnen, 

2.  die Angabe über die Art der mündlichen Prüfung (siehe § 9) und ggf. der gewähl-
ten Prüfungsfächer, 

3.  die Namen der Professoren oder Professorinnen, die als Erstgutachter/in, Zweit-
gutachter(in) und mündliche Prüfer/innen von dem/der Bewerber/in vorgeschla-
gen werden. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
1.  eine Liste der gemäß § 5 Absatz 2 bereits eingereichten Unterlagen und Ergän-

zungen, soweit eine Änderung im Sachstand eingetreten ist, 
2.  vier Exemplare der Dissertation (mit Titelblatt nach dem Muster der Anlage 1), 
3.  eine eidesstattliche Versicherung des Antragstellers / der Antragstellerin, dass 

er/sie die Dissertation selbstständig angefertigt, nur die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt und die Zitate gekennzeichnet hat, 

4.  eine Erklärung des Antragstellers / der Antragstellerin, ob er/sie die Dissertation 
in dieser oder einer anderen Form bereits anderweitig als Prüfungsarbeit ver-
wendet oder einer anderen Hochschule als Dissertation vorgelegt hat. 

(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der/die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. Die Entscheidung wird dem/der Bewerber/in von dem/der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses schriftlich mitgeteilt. 
(4) Die Zulassung zur Prüfung kann versagt werden, wenn 

1.  der/die Bewerber/in die Promotion zum Doktor / zur Doktorin der Erziehungswis-
senschaft oder eines Doktors / einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) bereits 
erfolglos versucht hat, 

2.  Gründe vorliegen, die nach den gesetzlichen Bestimmungen den Entzug eines 
akademischen Grades rechtfertigen, 

3.  ein akademischer Grad entzogen worden ist. 
 



 5

§ 7 
Dissertation 

(1) Die Dissertation muss eine beachtenswerte wissenschaftliche Leistung darstellen 
und die Befähigung des Verfassers / der Verfasserin zu selbstständiger Forschung und 
angemessener Darstellung erweisen. Ein eigenständiger, mit dem Namen des Bewer-
bers / der Bewerberin gekennzeichneter Anteil an einer wissenschaftlichen Gemein-
schaftsarbeit, der diesen Anforderungen entspricht, kann als Dissertation anerkannt 
werden. 
(2) Die Dissertation darf als ganze noch nicht veröffentlicht sein. 
(3) Die Dissertation kann in jedem Fach angefertigt werden, das an der Pädagogischen 
Hochschule in hinreichender Breite vertreten ist. Bei Fächern, in denen weniger als zwei 
Professoren oder Professorinnen, Hochschul- oder Privatdozent(inn)en das Fach ver-
treten, können Professor(inn)en, Hochschul- oder Privatdozent(inn)en benachbarter 
Fächer, die zur Begutachtung in der Lage sind, die hinreichende Breite garantieren. 
Darüber entscheidet die zuständige Fakultät. 
(4) Die Dissertation ist in der Regel in deutscher Sprache abzufassen. Wenn das Pro-
fessorinnenkollegium der zuständigen Fakultät erklärt, dass die ordnungsgemäße Be-
gutachtung der Dissertation gewährleistet ist, kann die Dissertation in Englisch oder 
Französisch geschrieben werden. Die in der Fremdsprache abgefasste Arbeit ist mit 
einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache zu versehen. 
 

§ 8 
Begutachtung und Bewertung der Dissertation 

(1) Ist der/die Bewerber/in zur Prüfung zugelassen, bestellt der/die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses für die Beurteilung der Dissertation die beiden betreuenden 
Professor(inn)en gemäß § 5 Abs. 3 als Erst- bzw. Zweitgutachter/in. Der/die Zweitgut-
achter/in kann auch Professor/in einer anderen Hochschule mit Promotionsrecht sein. 
(2) Die Gutachter/innen) geben unabhängig voneinander ein schriftliches Gutachten 
über die Dissertation ab und schlagen die Annahme der Dissertation, ihre Rückgabe zur 
Beseitigung von Mängeln nach Abs. 6 oder ihre Ablehnung vor. Der Vorschlag zur An-
nahme ist mit einem Notenvorschlag gemäß § 10 zu verbinden. Die Gutachten sollen 
innerhalb einer Frist von vier Monaten vorgelegt werden. Kommt ein/e Gutachter/in 
seiner/ihrer Verpflichtung nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nach, kann ein/e 
andere/r Gutachter/in bestellt werden. 
(3) Die Dissertation wird ohne Vorbehalt angenommen, wenn sie druckreif ist. Sind für 
die Druckreiferklärung lediglich geringfügige Änderungen oder Ergänzungen erforder-
lich, wird die Dissertation unter Vorbehalt angenommen. In diesem Fall wird der/die 
Bewerber/in umgehend benachrichtigt und aufgefordert, sich mit den Gutachter(inne)n in 
Verbindung zu setzen. Der Vorbehalt wird durch schriftliche Erklärungen der Gutach-
ter/innen und der Verfasser/innen von schriftlichen Stellungnahmen nach Abs. 5 gegen-
über dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses spätestens bis zum Vollzug der 
Promotion nach § 13 Abs. 2 aufgehoben.  
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(4) Die Dissertation wird dem/der Bewerber/in zur Beseitigung von Mängeln zurückge-
geben, wenn es nach Ansicht eines Gutachters / einer Gutachterin oder des Professo-
rinnenkollegiums zu ihrer Annahme erforderlich ist, erhebliche Änderungen oder Ergän-
zungen vorzunehmen. Wird die verbesserte Fassung der Dissertation nicht binnen 
zweier Jahre vorgelegt, so gilt die Dissertation als abgelehnt. 
(5) Nach Vorliegen der Gutachten wird die Dissertation mit den beiden Gutachten zur 
Einsicht für alle Professor(inn)en, Hochschuldozent(inn)en und Privatdozent(inn)en der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg vier Wochen im Rektorat ausgelegt. Fällt die 
Auslegungsfrist in die vorlesungsfreie Zeit, so verlängert sie sich auf sechs Wochen. 
Den zur Einsichtnahme berechtigten Mitgliedern der Hochschule ist vom Rektor / von 
der Rektorin der Eingang der Dissertation und der Gutachten mitzuteilen und die 
Auslegungsfrist rechtzeitig bekanntzumachen. Die zur Einsichtnahme Berechtigten sind 
befugt, zur Dissertation gutachterlich Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme muss 
dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses spätestens eine Woche nach Ende der 
Auslegungsfrist zugegangen sein; andernfalls wird sie nicht berücksichtigt. Wenn bei 
dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Stellungnahmen eingehen, die geeig-
net sind, das Votum der Gutachter/innen in Frage zu stellen, so legt der/die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses dem Professorinnenkollegium der zuständigen Fakultät die 
eingegangenen Stellungnahmen zur Prüfung vor. Das Professorinnenkollegium schlägt 
gegebenenfalls dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vor, ein Drittgutachten 
einzuholen. 
(6) Lassen die Gutachten eine eindeutige Beurteilung nicht zu oder weichen sie in ihren 
Notenvorschlägen um mehr als eine Note voneinander ab, so bestellt der/die Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses eine/n weitere/n Gutachter/in. Über die Person des 
Drittgutachters / der Drittgutachterin entscheidet der/die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses auf Empfehlung des zuständigen Professorinnenkollegiums. Der/die Drittgut-
achter/in erstellt innerhalb von drei Monaten ein weiteres schriftliches Gutachten, das 
die Ablehnung oder die Annahme verbunden mit einem Notenvorschlag gemäß § 10 
enthält. Der Prüfungsausschuss entscheidet auf der Grundlage der Gutachten, ggf. 
nach Anhörung der Gutachter/innen, und auf der Grundlage vorliegender Stellungnah-
men über die Annahme oder die Ablehnung der Dissertation und legt bei Annahme eine 
Bewertung der Dissertation gemäß § 10 Abs. 1 fest. 
(7) Stimmen die Noten der beiden Gutachten überein, so werden sie von dem/der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses als Endnote übernommen. Beträgt die Differenz 
zwischen den Notenvorschlägen der beiden Gutachten nicht mehr als 1, so sucht 
der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein einheitliches Urteil der beiden Gut-
achter/innen zu erwirken. Ist eine Einigung nicht zu erzielen, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss im Rahmen der beiden Notenvorschläge.  
(8) Wird die Dissertation nicht angenommen, so ist die Promotion abgelehnt und damit 
das Verfahren beendet. Das gleiche gilt, wenn die Umarbeitungsfrist von dem Kandida-
ten / der Kandidatin nicht eingehalten wird. 
(9) Ein/e Bewerber/in, dessen/deren Dissertation abgelehnt wurde, kann nur einmal eine 
neue Dissertation einreichen. 
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(10) Die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Dissertation ist dem/der 
Bewerber/in durch schriftlichen Bescheid von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses mitzuteilen, der im Falle der Ablehnung mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen ist. 
(11) Eine abgelehnte Dissertation verbleibt mit allen Gutachten bei den Akten. 
 

§ 9 
Mündliche Prüfung 

(1) Nach Annahme der Dissertation bestellt der/die Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses die Prüfungskommission für die mündliche Prüfung und bestimmt den Termin nach 
Rücksprache mit dem Doktoranden / der Doktorandin spätestens für das folgende 
Semester.  
(2) Die mündliche Prüfung findet in der Regel in deutscher Sprache statt. Über Ausnah-
men entscheidet das Professorinnenkollegium der zuständigen Fakultät.  
(3) Die mündliche Prüfung wird auf Antrag des Doktoranden / der Doktorandin (siehe § 
6) als Rigorosum oder als Disputation durchgeführt. 
(4) Das Rigorosum besteht aus selbstständigen Prüfungen in zwei Fächern. Das erste ist das 
Fach, in dem die Dissertation angefertigt wurde, das zweite ist ein weiteres, von der Doktorandin 
/ dem Doktoranden zu wählendes Fach, das an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
vertreten ist. Eines der Fächer muss in der Regel aus den Erziehungswissenschaften bzw. der 
Psychologie gewählt werden. Beim Antrag auf Verleihung des Dr. paed. ist diese Wahl obligato-
risch, beim Antrag auf Verleihung des Dr. phil. kann das Profesor(inn)enkollegium auf Antrag 
der Doktorandin / des Doktoranden als zweites Fach eine Fachdidaktik zulassen. Die Prüfungs-
zeit beträgt für jedes Fach eine Stunde. 
(5) Im Falle der Disputation besteht die zweistündige mündliche Prüfung aus der sachli-
chen wissenschaftlichen Auseinandersetzung über vier Thesen, die von dem Doktoran-
den / der Doktorandin vorab zu entwickeln sind. Sie sind dem/der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses spätestens 14 Tage vor der mündlichen Prüfung schriftlich 
mitzuteilen und werden von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses jedem 
Mitglied der Prüfungskommission eine Woche vor der mündlichen Prüfung schriftlich 
mitgeteilt. Zwei der Thesen müssen der Thematik der Dissertation entstammen, zwei 
weitere einem Fach, in dem die Dissertation nicht angefertigt wurde. Insgesamt müssen 
mindestens zwei Thesen den Fächern gemäß Absatz 4 Satz 3 entstammen. 
(6) Die Prüfungskommission besteht aus einem Mitglied des Fakultätsvorstandes der 
Fakultät, in dem die Dissertation angefertigt wurde, dem/der Erstgutachter/in und 
dem/der Zweitgutachter/in der Dissertation sowie zwei weiteren Professor(inn)en, von 
denen eine/r in begründeten Fällen von einer anderen Hochschule kommen kann. Den 
Vorsitz führt das Mitglied des Fakultätsvorstands. Während der Prüfung als Rigorosum 
muss mindestens je ein/e Prüfer/in pro Fach und ein weiteres Mitglied der Prüfungs-
kommission anwesend sein, bei einer Disputation müssen alle Mitglieder der Prüfungs-
kommission anwesend sein. 
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(7) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses lädt den Doktoranden / die Dokto-
randin zur mündlichen Prüfung mit einer Frist von mindestens vier Wochen ein. Er-
scheint der/die Bewerber/in zu dem für die mündliche Prüfung festgesetzten Zeitpunkt 
nicht oder legt er/sie im Falle der Disputation die geforderten Thesen nicht rechtzeitig 
schriftlich vor, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Wenn wichtige Gründe vorliegen, 
kann der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses das Versäumnis als entschuldigt 
ansehen. In diesem Fall wird ein neuer Termin anberaumt. Die dann stattfindende 
Prüfung gilt nicht als Wiederholungsprüfung. 
(8) Die Leistungen des Bewerbers / der Bewerberin sind vom Prüfungsausschuss 
unmittelbar im Anschluss an die mündliche Prüfung zu beurteilen und mit einer Note 
nach § 10 zu bewerten. Die Note für die mündliche Prüfung ergibt sich als arithmetischer 
Durchschnitt auf eine Stelle hinter dem Komma, wobei jedes Mitglied des Prüfungsaus-
schusses eine Note vergibt. Wird die mündliche Prüfung mit mindestens 4,0 bewertet, 
bzw. werden die Leistungen im Fall des Rigorosums in jedem seiner Teile insgesamt 
von der Prüfungskommission nicht schlechter als mit genügend bewertet, ist sie bestan-
den. 
(9) Ist die mündliche Prüfung nicht bestanden, so ist sie in der nicht bestandenen 
Version als Rigorosum in den nicht bestandenen Teilen oder als Disputation zu wieder-
holen. Die Wiederholung ist nur einmal möglich und muss spätestens nach achtzehn 
Monaten stattfinden. 
(10) Über den Verlauf der mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt, in der 
der wesentliche Gegenstand der Teilprüfungen und die Bewertung gemäß Abs. 7 
festzuhalten sind. Sie ist von den Prüfer(inne)n zu unterzeichnen. 
(11) Die stimmberechtigten Mitglieder des Prüfungsausschusses dürfen an der mündli-
chen Prüfung teilnehmen. Die Durchführung der mündlichen Prüfung als Disputation ist 
hochschulöffentlich. 

§ 10 
Bewertung der Promotionsleistungen 

(1) Die Dissertation und die mündlichen Prüfungen werden mit folgenden Prädikaten 
bewertet, denen in der angegebenen Reihenfolge die Wertzahlen 1 bis 4 zugeordnet 
sind: 

1  =  ausgezeichnet 
2  =  sehr gut 
3  =  gut 
4  =  genügend. 

Die Bewertung einer Dissertation mit dem Prädikat „ausgezeichnet“ ist nur bei einer 
außergewöhnlich guten Leistung möglich und bedarf einer besonderen Begründung. 



 9

(2) Mündliche Prüfungen werden mit folgenden Noten bewertet, denen in der angege-
benen Reihenfolge die Wertzahlen 1 bis 4 zugeordnet sind: 

1  =  ausgezeichnet 
2  =  sehr gut 
3  =  gut 
4  =  genügend 
  nicht bestanden. 

 

§ 11 
Gesamtbewertung der Promotion 

(1) Ist die mündliche Prüfung bestanden, so stellt der/die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses die Gesamtnote der Promotion im Rahmen der in § 10 genannten Bewertun-
gen fest. Dabei ist die Endnote der Dissertation doppelt, die Endnote der mündlichen 
Prüfung einfach zu gewichten. Das arithmetische Mittel wird bis eine Stelle hinter dem 
Komma ohne Rundung errechnet. 
(2) Für die gesamte Promotion werden folgende Prädikate erteilt: 
-  bei einer Gesamtnote von 1,0 bis 1,2: summa cum laude 
   (eine ausgezeichnete Leistung) 
-  bei einer Gesamtnote von 1,3 bis 2,2: magna cum laude 
   (eine sehr gute Leistung) 
-  bei einer Gesamtnote von 2,3 bis 3,2: cum laude (eine gute Leistung) 
-  bei einer Gesamtnote von 3,3 bis 4,0: rite (eine befriedigende Leistung) 
(3) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt fest, dass alle Promotionsleis-
tungen außer der Veröffentlichung der Dissertation erbracht sind. Sie erteilt hierüber 
dem Doktoranden / der Doktorandin einen schriftlichen Bescheid. 
 

§ 12 
Veröffentlichung der Dissertation 

(1) Der/Die Doktorand/in ist verpflichtet, die Dissertation schriftlich anzufertigen und das 
Ergebnis in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Vervielfäl-
tigung und Verbreitung zugänglich zu machen. 
(2) In angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist 
die Dissertation in der von dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses genehmig-
ten Fassung dann, wenn der/die Verfasser/in innerhalb eines Jahres nach dem Tag der 
Feststellung der Gesamtnote neben dem für die Prüfungsakten (der Fakultät) erforderli-
chen Exemplar für die Archivierung drei Exemplare, die auf alterungsbeständigem holz- 
und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft haltbar gebunden sein müssen, 
unentgeltlich für die Hochschulbibliothek abliefert und darüber hinaus die Verbreitung 
sicherstellt durch eine der folgenden Möglichkeiten: 
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1.  die Ablieferung von 80 Exemplaren, jeweils in Buch- oder Fotodruck oder  
2. die Veröffentlichung durch einen Verlag mit einer Mindestauflage von 150 Ex-

emplaren; auf der Rückseite des Titelblatts ist die Veröffentlichung als Disserta-
tion unter Angabe des Dissertationsortes auszuweisen; oder 

3.  durch die Ablieferung einer elektronischen Version, deren Datenformat und de-
ren Datenträger mit der Hochschulbibliothek abzustimmen sind. 

In den Fällen 1. und 3. überträgt der/die Doktorand/in der Hochschule das Recht, im 
Rahmen der gesetzlichen Aufgaben der Hochschulbibliotheken weitere Kopien von 
seiner/ihrer Dissertation herzustellen und zu verbreiten bzw. in Datennetzen zur Verfü-
gung zu stellen. Das Titelblatt muss dem Muster der Anlage 2 entsprechen. 
Wird eine Dissertation von einem Verlag vertrieben und wird dafür ein Druckkostenzu-
schuss aus öffentlichen Mitteln gewährt, sind zehn Exemplare der Hochschulbibliothek 
für Tauschzwecke zur Verfügung zu stellen. 
In allen Exemplaren muss auf der Rückseite des Titelblatts die Veröffentlichung als 
Dissertation an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg aufgeführt sein. 
(3) Wird die Dissertation nicht termingerecht veröffentlicht, erlöschen alle durch die Pro-
motion erworbenen Rechte. Die Frist kann in besonderen Fällen auf rechtzeitig gestell-
ten, begründeten Antrag des Bewerbers / der Bewerberin hin verlängert werden. Über 
eine Verlängerung bis zu sechs Monaten entscheidet der/die Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. 
 

§ 13 
Promotionsurkunde 

(1) Die Promotionsurkunde wird nach dem Muster der Anlage 3 mit dem Siegel der 
Hochschule sowie der Unterschrift des Rektors / der Rektorin und des Dekans / der 
Dekanin unter dem Datum der mündlichen Prüfung ausgefertigt. 
(2) Der/die Dekan/in oder sein/ihre Vertreter/in händigt die Promotionsurkunde dem/der 
Bewerber/in binnen eines Monats, nach dem diese/r die Veröffentlichung nach § 12 
nachgewiesen hat, persönlich aus.  
(3) Die Promotionsurkunde wird vor der Ablieferung der Pflichtexemplare ausgehändigt, 
wenn der/die Doktorand/in nachweist, dass er/sie das zur Vorbereitung der Drucklegung 
Erforderliche getan hat und dass die Dissertation rechtsgültig zum Druck angenommen 
worden ist, die Drucklegung jedoch aus Gründen, die er/sie nicht zu vertreten hat, mehr 
als ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Als Nachweis ist neben dem Verlagsvertrag eine 
Erklärung des Verlages zu folgenden Punkten vorzulegen: 

1. dass die druckfertige Fassung der Dissertation dem Verlag bereits vorliegt, 
2. dass das Erscheinen des Werkes allein von den Druckmöglichkeiten des Verla-

ges abhängig ist, 
3. in welcher Auflage das Werk erscheinen wird, 
4. welcher voraussichtliche Erscheinungstermin vom Verlag angegeben werden 

kann und 
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5. dass die Angaben gemäß § 12 Abs. 2 in dem Werk enthalten sind. 
(4) Erst nach Empfang der Urkunde darf der akademische Grad eines Doktors / einer 
Doktorin der Erziehungswissenschaft (Dr. paed.) oder eines Doktors / einer Doktorin der 
Philosophie (Dr. phil.) geführt werden. 
 

§ 14 
Ungültigkeit von Promotionsleistungen 

(1) Der Prüfungsausschuss kann die Promotionsleistungen für ungültig erklären, wenn 
sich vor Aushändigung der Promotionsurkunde ergibt, dass der/die Bewerber/in sich bei 
den Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig gemacht oder die Zulassung zum 
Promotionsverfahren durch Täuschung erlangt hat. 
(2) Der Beschluss ist zu begründen und durch den/die Vorsitzende/n des Prüfungsaus-
schusses dem/der Betroffenen mit Rechtsmittelbelehrung bekanntzugeben. 
(3) Der Doktorgrad kann nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entzogen 
werden. 
 

§ 15 
Aktenaufbewahrung 

(1) Die Prüfungsakten sind vertraulich und werden beim Akademischen Prüfungsamt 
aufbewahrt. 
(2) Nach Abschluss des Verfahrens wird dem Doktoranden / der Doktorandin auf Antrag 
innerhalb eines Jahres Einsicht in seine/ihre Prüfungsakten gewährt. § 29 Landesver-
waltungsverfahrensgesetz bleibt unberührt. 
 

§ 16 
Ehrenpromotion 

(1) Die Pädagogische Hochschule Heidelberg kann für besondere wissenschaftliche 
Leistungen oder Verdienste um die Wissenschaft den Grad eines Doktors / einer 
Doktorin der Erziehungswissenschaft ehrenhalber (Dr. paed. h. c.) oder eines Doktors / 
einer Doktorin der Philosophie ehrenhalber (Dr. phil. h. c.) verleihen. Verdienste, welche 
allein auf einer finanziellen Förderung der Wissenschaften beruhen, können nicht durch 
eine Ehrenpromotion anerkannt werden. 
(2) Die Ehrenpromotion muss von mindestens zwei Professor(inn)en einer Fakultät be-
antragt und befürwortet werden. Die Fakultät kann ein auswärtiges Gutachten beiziehen. 
Über die Verleihung beschließt der Senat auf Antrag einer Fakultät jeweils mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder und der Mehrheit von Dreiviertel der ihm angehörenden 
Professor(inn)en. 
(3) Der Fakultätsvorstand entwirft die Laudatio und legt sie dem erweiterten Fakultätsrat 
zur Genehmigung vor. Der Text der Laudatio wird auf der Promotionsurkunde abge-
druckt. 
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(4) Die Ehrenpromotion wird vor dem Senat durch die Überreichung der Promotionsur-
kunde vollzogen. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

Die geänderte Promotionsordnung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 
 

§ 18 
Übergangsregelung 

(1) Die Promotionsordnung in der vor dem Inkrafttreten der Änderungsordnung gelten-
den Fassung findet bei Promotionsverfahren der Bewerber/innen Anwendung, welche 
die Annahme als Doktorand/in nach dem 31. Dezember 2005 beantragt haben. 
(2) Auf Antrag der Bewerberinnen und Bewerber, welche die Annahme als Doktorand/in 
vor dem Jahr 2007 beantragt haben, kann die zuständige Fakultät die Zulassung zur 
Prüfung auch nach der geänderten PromO genehmigen. 
(3) Die Promotionsordnung in der ab 01. Januar 2007 geltenden Fassung findet bei 
Promotionsverfahren der Bewerber/innen Anwendung, welche die Annahme als Dokto-
rand/in nach dem 01. Januar 2007 beantragt haben. 
 
 
 
Heidelberg, den 28. Juni 2007 
 
 
Prof. Dr. Michael Austermann 
Rektor 
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Anlage 1 
(zu § 6 Absatz 2 Nr. 2) 
(Muster des Titelblattes der Dissertation) 
 
 
 

.................................................................................. 
Titel der Dissertation 

 
 
 

Dissertation 
zur Erlangung des Grades eines Doktors/einer Doktorin der ……………………….. 

durch die Pädagogische Hochschule Heidelberg, 
vorgelegt von 

 
 

........................................................................................ 
(Vorname, Familienname) 

 
aus 

 
......................................................................................... 

(Geburtsort) 
 
 

Heidelberg, den .......................... 
 
 
 

Erstgutachter/in: ................. 
 
Zweitgutachter/in: .............. 
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Anlage 2 
(zu § 12 Absatz 2) 
(Muster des Titelblattes der Dissertation) 

 
Vorderseite: 

..................................................................................... 
(Titel der Dissertation) 

 
Von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 

zur Erlangung des Grades eines/einer 
Doktors/Doktorin der Erziehungswisssenschaft (Dr. paed.) 

Doktors/Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) 
genehmigte Dissertation von 

 
 

....................................................................................... 
(Vorname, Familienname) 

 
aus 

 
......................................................................................... 

(Geburtsort) 
 

…………………………………………………………………. 
(Jahreszahl) 

 
Rückseite: 

Erstgutachter/in: ... 
Zweitgutachter/in: ... 
(gegebenenfalls Drittgutachter/in: ...) 
 
Fach: ... 
Tag der Mündlichen Prüfung: ... 
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Anlage 3a 
(zu § 13 Absatz 1) 

 
Die Pädagogische Hochschule Heidelberg 

verleiht mit dieser Urkunde 
 

Frau Marga Muster 
 

geb. am 30. Februar 1900 in Musterstadt 
 

den akademischen Grad einer 
 

Doktorin der ……………………………….. 
 

(……………….) 
 

Die Dissertation mit dem Titel 
 

_______________________________________________________ 
___________________________________________ 

 
und die mündliche Prüfung am …………………….. 

sind mit der Gesamtnote 
 

beurteilt worden. 
 
 

Heidelberg, den ……………………… 
Der/Die Rektor(in) der Der/Die Dekan(in)  
Pädagogischen Hochschule Heidelberg der Fakultät X  

 
 
(N.N.) (Prof. Dr. N.N.) 
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Anlage 3b 
(zu § 13 Absatz 1) 

 
Die Pädagogische Hochschule Heidelberg 

verleiht mit dieser Urkunde 
 

Herrn Klaus Mustermann 
 

geb. am 30. Februar 1900 in Musterstadt 
 

den akademischen Grad eines 
 

Doktors der …………………………………… 
 

(………………..) 
 

Die Dissertation mit dem Titel 
 

_______________________________________________________ 
___________________________________________ 

 
und die mündliche Prüfung am …………………….. 

sind mit der Gesamtnote 
 

beurteilt worden. 
 
 

Heidelberg, den …………………. 
 
Der/Die Rektor/in der Der/Die Dekan/in  
Pädagogischen Hochschule Heidelberg der Fakultät X  
 


