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Leitfaden für DoktorandInnen der Sportwissenschaftlichen Fakultät 

Erste Schritte & hilfreiche Informationen 

[Stand: 23. September 2016] 

Formelles 

• Die Aufnahme auf die Doktorandenliste ist Voraussetzung für die Promotionszulassung und 

muss schriftlich beantragt werden � Antragsprozedere und einzureichende Unterlagen findet 

ihr in § 5 der Promotionsordnung (Stand 21. Oktober 2014) unter 

www.spowi.uni-

leipzig.de/fileadmin/studium/studiendokumente/PromOrd_Spowi_141021_oU.pdf 

• Um einen Status als "Promotionsstudent" (z.B. für Ermäßigungen in der Mensa oder Tickets 

des ÖPNV) zu erhalten, könnt ihr euch als Promotionsstudent immatrikulieren (die Immatri-

kulation ist innerhalb der Promotion jedoch keine Voraussetzung). Infos findet ihr unter 

www.zv.uni-leipzig.de/forschung/promotion/promotionsstudium.html 

• Folgende Dokumente sind im Rahmen der Promotion essentiell & hilfreich: Promotionsord-

nung, Fakultätsordnung, Betreuungsvereinbarung, Erklärung zur Ko-Autorenschaft (alles von 

der Fakultät), Promovierendenleitfaden (vom PromovierendenRat der Uni Leipzig), Satzung 

zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (von der Uni Leipzig). Die Erstellung einer Be-

treuungsvereinbarung vor allem am Beginn der Promotion empfiehlt sich, um relevante As-

pekte der Zusammenarbeit zwischen DoktorandInnen und BetreuerInnen während der Quali-

fikationsphasen festzuhalten. Hier sollte insbesondere auch eine zeitliche Aufteilung bezogen 

auf die Arbeit an dem Promotionsprojekt und andere Tätigkeiten enthalten sein. 

• Hinweis zu den zusätzlichen Leistungen: Gemäß Promotionsordnung (§ 14) soll eine über die 

Hochschulabschlussprüfung hinausgehende wissenschaftliche Bildung (i.d.R. im Umfang von 

10 Leistungspunkten) erworben werden (alternativ kann ein Rigorosum abgelegt werden). Es 

sollte angestrebt werden, aus folgenden (möglichst allen) Bereichen LP zu erwerben: 

� Aktive Teilnahme an mehrtägigen nationalen oder internationalen wissenschaftlichen 

Kongressen und Workshops für Nachwuchswissenschaftler bzw. Nachwuchswissen-

schaftlerinnen: beinhaltet einen Beitrag in Form eines eigenen Vortrags oder einer 

Postervorstellung; DoktorandIn sollte ErstautorIn des Beitrags sein und muss nachweisen, 

dass er/sie selbst vorgetragen hat; die doppelte Punktzahl (2 LP) für internationale Beiträ-

ge in Englisch ist möglich (sofern Englisch nicht die Muttersprache ist) 

� Aktive und regelmäßige Teilnahme an wissenschaftlichen Kolloquien und Doktoranden-

seminaren bzw. Doktorandinnenseminaren: umfasst Teilnahme an mindestens sechs 

Veranstaltungen innerhalb eines halben Jahres inkl. eines eigenen Vortrags 
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� Erwerb von zusätzlichen personalen Kompetenzen entsprechend des Deutschen Qualifi-

kationsrahmens für Hochschulabschlüsse: beispielsweise durch die Teilnahme an min-

destens eintägigen Ausbildungsveranstaltungen z.B. der Research Academy Leipzig oder 

des Career Services, Tätigkeiten im Bereich der Organisation und Leitung von Arbeits-

gruppen (bspw. die inhaltliche Gestaltung und Organisation von mindestens halbtägigen 

wissenschaftlichen Veranstaltungen oder die Übernahme von Tätigkeiten in der akademi-

schen Selbstverwaltung) 

� Weitere Leistungen nach Anerkennung des Promotionsausschusses: z.B. die Vermittlung 

von Wissen im außeruniversitären Kontext (bspw. Tätigkeit im Rahmen der Lehrer- oder 

Trainerausbildung von Spitzenverbänden mit Verantwortung für den Prozess der Fortbil-

dung im beruflichen Kontext), wissenschaftliche Auszeichnungen/Preise, eigene fach-

fremde Publikationen; Die Anerkennung dieser weiteren Leistungen setzt einen Antrag an 

den Promotionsausschuss voraus, in dem eine Begründung für die Anerkennung gegeben 

werden muss. 

Der Nachweis der zusätzlichen Leistungen erfolgt mit Hilfe einer Übersicht (eine Formatvorla-

ge findet ihr im Moodle-Kurs) und einer unbeglaubigten Kopie der Unterlagen. Die Anerken-

nung der Leistungen sollte bis 3 Monate vor der Eröffnung des Promotionsverfahrens bean-

tragt werden, spätestens jedoch mit Einreichung der Arbeit. Wichtig ist, dass ihr euch hierum 

rechtzeitig kümmert! Wendet euch bei Fragen/Unklarheiten an euren Betreuer/ eure Be-
treuerin. Sie sind entsprechend instruiert. 

• Solltet ihr eine Zulassung zur Promotion unter Auflagen (Eignungsfeststellungsprüfung) er-

halten haben, empfiehlt es sich, das Absolvieren dieser zusätzlichen Module frühzeitig zu pla-

nen und mit den verantwortlichen Dozenten abzustimmen. 

Organisatorisches 

• Eure Ansprechpartner innerhalb der Fakultät, an die ihr euch bei organisatorischen Fragen 

wenden könnt: 

� Bei allgemeinen Fragen zur Aufnahme einer Qualifizierung könnt ihr euch an die Vorsit-

zende der Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (derzeit Frau 

Prof. Dr. Maren Witt) oder an den Dekanatsrat (derzeit Herr Marco Morgner) wenden. 

� Innerhalb des Instituts/Fachbereichs ist das jeweilige Sekretariat zuständig. 

• Um die Dienste der Bibliothek (Bücherausleihe, Zugang zu E-Books und elektronischen Zeit-

schriften) sowie des Universitätsrechenzentrums (Zugang zu Moodle-Kursen) zu nutzen ist es 

ratsam, einen Bibliothekszugang sowie einen Rechenzentrum-Account mit E-Mail-Adresse 

einrichten zu lassen. Fragt dazu am besten euren Betreuer/eure Betreuerin bzw. euer Fachbe-

reichs- oder Institutssekretariat (dies gilt auch für externe Doktoranden). 

• Wie werdet ihr in unserer Fakultät mit Informationen versorgt? 

� Wichtige Informationen vom Institut: Aufnahme in den Instituts-Verteiler des � über das 

entsprechende Sekretariat 

� Allgemeine Informationen zum Thema Promotion � Aufnahme in den Doktorandenver-

teiler der Fakultät � sendet eine Mail an doktoranden.spowi@uni-leipzig.de 
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� Dokumente zum Thema Promotion � Einschreiben in den Moodle-Kurs � Mail an dokto-

randen.spowi@uni-leipzig.de 

• Neben der Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter gibt es verschiedene Möglichkeiten der 

Finanzierung der Promotion (z.B. auch durch ein Stipendium, Projektförderung). Nähere In-

formationen erhaltet ihr unter 

http://www.zv.uni-leipzig.de/forschung/promotion/finanzierung.html 

• Des Weiteren gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten und -programme zu internationalen Bil-

dungskooperationen und Projektvorhaben; Näheres unter 

https://www.zv.uni-leipzig.de/universitaet/uni-international/foerderung-internationaler-

bildungskooperation/foerderprogramme.html 

• Eure Kosten, die ihr zunächst privat decken müsst (z.B. für Fahrten zu Konferenzen, Seminaren 

oder Konsultationen) könnt ihr im Rahmen der Steuererklärung berücksichtigen 

Inhaltliches 

• Innerhalb der Fakultät sowie der einzelnen Institute finden regelmäßig Seminare und Work-

shops für DoktorandInnen statt � Graduiertenseminar (mehrmals im Semester), Doktoran-

denworkshop (ein Mal im Jahr), Forschungskolloquien (ggf. auch Institutsintern) etc. Nähere 

Infos erhaltet ihr, wenn ihr auf der Doktorandenliste bzw. in den E-Mail-Verteilern eingetra-

gen seid. 

• Weitere fachliche sowie übergreifende Weiterbildungsmaßnahmen bietet die Research 

Academy im Rahmen eines interdisziplinären Qualifikationsprogramms (Nähere Infos unter 

http://www.zv.uni-leipzig.de/forschung/ral/informationen-zur-research-academy.html  

Weitere Weiterbildungsmaßnahmen könnt ihr u.a. hier recherchieren: 

http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/weiterbildung.html 

https://www.zv.uni-leipzig.de/studium/career-service/angebote-fuer-

studierende/veranstaltungen.html 

http://home.uni-leipzig.de/schreibportal/ 

http://www.zls.uni-leipzig.de/aus-und-weiterbildung.html 

https://almaweb.uni-leipzig.de/ 

https://fortbildung.uni-leipzig.de/ (im Intranet) 

• Jedes Jahr am 2. Dezember feiert die Uni Leipzig ihren dies academicus. Dort gibt es ein viel-

seitiges Programm und es werde auch innerhalb unserer Fakultät wissenschaftliche Wettbe-

werbe durchgeführt und der der Meinel-Preis verliehen. Hierfür könnt ihr euch bewerben. 

Nähere Informationen findet ihr unter 

http://www.spowi.uni-leipzig.de/forschung/wissenschaftlicher-wettbewerb/ 

https://www.zv.uni-leipzig.de/service/veranstaltungen/dies-academicus 

• Weitere Informationen und interessante Hinweise rund um die Promotion findet ihr auch un-

ter http://www.zv.uni-leipzig.de/forschung/promotion.html 


