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Promotionsverfahren an der TU Chemnitz 
 
Die Technische Universität Chemnitz fühlt sich dem Fördern und dem Fordern des wissenschaftlichen 
Nachwuchses besonders verpflichtet und ist bemüht, für alle Forschenden an der TU Chemnitz optimale 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 
 
Die gesetzliche Grundlage für Promotionen stellt § 40 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes dar. 
Nähere Einzelheiten, wie z. B. die Anforderung an eine Promotion oder deren Ablauf, sind in den 
Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultäten geregelt. 
Voraussetzung für die Aufnahme einer Promotion an der TU Chemnitz ist ein geeigneter Studienabschluss 
(Diplom, Master- oder Magistergrad an einer Universität oder Staatsexamen; Bachelorgrad an einer Universität, 
sofern der Kandidat auf dem Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zugelassen wird; gleichwertiger 
Abschluss an einer ausländischen Universität/ Hochschule). Universitäten und Hochschulen wirken zur 
Promotion von Hochschulabsolventen im kooperativen Promotionsverfahren zusammen. 
 
Die wesentlichen Meilensteine einer Promotion an der TU Chemnitz können Sie ebenfalls auf der Homepage 
des Zentrums für den wissenschaftlichen Nachwuchs (ZfwN) abrufen. 
https://www.tu-chemnitz.de/zfwn/download/pdf/promotion/Promotionsverlauf_Meilensteine.pdf  
 
 
Zwischen folgenden Promotionsvarianten kann gewählt werden: 
 

1) Individuell klassische Promotion 
 
und 
 

2) Strukturierte Promotion. 
 
Die Entscheidung für eine dieser Varianten hängt davon ab, welches Promotionsthema gewählt wurde, ob ein 
geeignetes Promotionsprogramm oder Graduiertenkolleg an der Fakultät existiert und welche individuellen 
Forschungs- bzw. Arbeitsgewohnheiten bestehen. 
 
Für beide Promotionsvarianten gilt, dass den Doktoranden1 an der TU Chemnitz professionelle Unterstützung 
bei eventuell auftretenden fachübergreifenden Herausforderungen durch das Zentrum für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs (ZfwN) als auch durch das Internationale Universitätszentrum (IUZ) 
(insbesondere für internationale Promovenden) angeboten wird. Das Internationale Universitätszentrum als 
Zentrale Einrichtung der TU Chemnitz steht den internationalen Doktoranden u. a. auch bei der 
Wohnungssuche, in Versicherungsfragen und bei der Eingliederung in das neue Umfeld zur Seite.  
 
 
 

                                                                 
1 Zur besseren Lesbarkeit wird auf die jeweilige Verwendung der weiblichen und männlichen Bezeichnung verzichtet und 
allgemein die männliche Bezeichnung verwendet. 



1) Individuell klassische Promotion 
 
Die individuell klassische Promotion ist der klassische Weg zum Doktortitel, wobei der Doktorand ein 
Forschungsthema mit Unterstützung des Betreuers auswählt. Es wird erwartet, dass der Doktorand sich 
selbstständig und innovativ mit dem ausgewählten Thema unter direkter Betreuung des Doktorvaters 
auseinandersetzt. Darüber hinaus kann zwischen dem Doktoranden und dem Betreuer eine 
Betreuungsvereinbarung in beiderseitigem Einverständnis abgeschlossen werden (siehe 2.).  
 
Entscheidet sich der Kandidat für eine Individualpromotion, sollte er zunächst die für das Promotionsgebiet 
zuständige Fakultät kontaktieren. Dazu muss im ersten Schritt ein Betreuer mit der Bereitschaft, die Promotion 
wissenschaftlich anzuleiten, gefunden werden. Entsprechend der jeweiligen maßgeblichen Promotionsordnung 
muss der Kandidat vor der Anfertigung der Dissertation ggf. weitere fakultätsspezifische Voraussetzungen 
erfüllen (z.B. Antrag auf Zulassung zur Promotion, Aufnahme in eine Doktorandenliste).  
 
Der Unterschied zum strukturierten Promovieren (s. u.) liegt darin, dass der Doktorand neben der eigentlichen 
Dissertationsarbeit kein strukturiertes Programm (s. u.) in Form von vorgegebenen Weiterbildungsveran-
staltungen durchläuft. Der Doktorand konzentriert sich hauptsächlich auf das eigentliche Forschungsthema. 
Freude an der wissenschaftlichen Arbeit und vor allem die Fähigkeit zur Selbstorganisation sind die besten 
Voraussetzungen für eine individuelle Promotion an der TU Chemnitz. 
 
 
2) Strukturierte Promotion 
 
Auch bei dieser Promotionsvariante muss zunächst ein Betreuer gesucht werden. Vor der Anfertigung der 
Dissertation müssen ggf. weitere, teilweise fakultätsspezifische Voraussetzungen erfüllt werden (z. B. Antrag 
auf Zulassung zur Promotion, Aufnahme in eine Doktorandenliste). 
 
Der Vorteil einer strukturierten bzw. fokussierten Promotion, in der der Doktorand in ein strukturiertes 
Bildungs- und Qualifizierungsprogramm eingebunden ist, liegt darin, dass eine relativ kurze Promotionszeit von 
i. d. R. drei Jahren vorgegeben ist. Das Promotionsprogramm ist damit sehr kompakt und zeiteffizient 
ausgerichtet. Die Einbindung in ein Betreuungskonzept und der frühe Kontakt zur wissenschaftlichen 
Community wirken einer isolierten Forschung entgegen und fördern die Netzwerkbildung. 
 
Neben der Forschung am eigentlichen Promotionsthema wird ein fachlich abgestimmtes Studienprogramm 
absolviert. Dabei wird insbesondere auch auf Teamarbeit und, wenn möglich, auf Praxisbezug Wert gelegt. 
Darüber hinaus wird eine Betreuungsvereinbarung, in der sowohl Forschungs- als auch Lernziele schriftlich 
fixiert sind, abgeschlossen und ein detaillierter Zeit- und Arbeitsplan (inklusive Diskussionsrunden und 
Berichtwesen) zwischen dem Promovenden und dem Betreuer festgelegt.  
 
Die strukturierte Promotion kann dabei individuell oder in einem Promotionskolleg bzw. Promotionsprogramm 
erfolgen. 
 
 
 



a) Individuell strukturierte Promotion 
Diese Variante der Promotion kann ohne Zugehörigkeit zu einem Promotionskolleg geschehen. Das 
Studienprogramm richtet sich dabei nach den Vorgaben der jeweiligen Fakultät, wobei auch hier die Kurse, 
Seminare bzw. Veranstaltungen zu Schlüssel-, Forschungs- und Führungskompetenzen des ZfwNs gewählt 
werden können.  
 
b) Strukturiertes Promotionsstudium 
Diese Variante der Promotion beinhaltet die strukturierte Bildung und Qualifizierung von Doktoranden im 
Rahmen eines Promotionskollegs, eines Graduiertenkollegs oder einer Graduiertenschule. Die Promovenden 
durchlaufen dabei ein Studienprogramm, d.h. ein in sich strukturiertes Förderprogramm in Form von Lehr- und 
Weiterbildungsveranstaltungen, die in der Regel den thematischen Schwerpunkten und Zielen des Kollegs 
entsprechen. Die Betreuung der Promovenden in solchen Programmen erfolgt häufig nicht nur durch eine 
Person, sondern durch mehrere Betreuer (i. d. R. zwei), die in einem so genannten Betreuungskomitee oder 
Mentorat zusammengeschlossen sind. Zu Beginn der Promotion wird gemeinsam mit dem/den Betreuer/n ein 
individueller Promotionsplan erstellt, der neben dem Besuch von Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen 
auch die turnusmäßig erfolgende Präsentation von Forschungs(zwischen)ergebnissen regelt. Insgesamt regelt 
der Promotionsplan die Rahmenbedingungen und -vereinbarungen für die Promotion, belässt dem 
Promovenden aber auch ausreichend individuell zu gestaltenden Organisationsspielraum. 
 
 
Die Weiterbildungsveranstaltungen zu den Schlüssel-, Forschungs- und Führungskompetenzen für 
Doktoranden werden vom ZfwN durchgeführt bzw. koordiniert. Hier können Zusatzqualifikationen, z. B. im 
Hinblick auf individuelle Entwicklung, berufsrelevante Fähigkeiten, akademische Schlüsselqualifikationen, 
insbesondere für den Prozess der Promotion, erworben werden, sowie allgemeine Schlüssel- und 
Führungskompetenzen für die Zeit nach der Promotion. Neben diesem Angebot halten auch die Fakultäten 
bzw. Fachbereiche spezifisch fachwissenschaftlich ausgerichtete Angebote wie Doktorandenkolloquien, 
Tagungen von und für Nachwuchswissenschaftler etc. vor. 


