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Verfahrensregeln zu Cotutelle-Promotionsverfahren an der KSBF
Beschluss des Promotionsausschusses vom 23.10.2017
In einem binationalen Promotionsverfahren (Cotutelle-Promotionsverfahren)
ein_e Doktorand_in einen, von zwei Universitäten in unterschiedlichen
gemeinsam verliehenen Doktorgrad. Es handelt sich um einen auf Grund einer
wissenschaftlichen Leistung verliehenen Titel, der auf der Forschungsarbeit
Hochschulen beruht.
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Ein Cotutelle-Promotionsverfahren kommt nur in Frage, wenn Kandidat_innen ihre
wissenschaftliche Anbindung an beiden beteiligten Ländern sicherstellen möchten, weil
sie eine internationale Ausrichtung ihrer späteren Karriere anstreben oder wenn ihr
Forschungsschwerpunkt stark mit dem jeweils anderen Land verbunden ist.
Ein Cotutelle-Verfahren setzt voraus, dass der Aufenthalt an jeder der beiden
Universitäten nicht unter einem Jahr liegt. Sollte es sich lediglich um einen längeren
Aufenthalt an einer ausländischen Hochschule oder eine externe/internationale
Begutachtung handeln, ist ein Cotutelle-Verfahren hierfür nicht notwendig.
Es wird weiterhin vorausgesetzt, dass es sich bei dem gewählten Promotionsfach um
gleiche bzw. vergleichbare Fächer an beiden Universitäten handelt.
Die Entscheidung, ob im Rahmen eines Cotuelle-Verfahrens promoviert werden kann,
trifft auf begründeten Antrag der Promotionsausschuss zusammen mit der Zulassung zur
Promotion.
Für jedes Cotutelle-Promotionsverfahren wird ein individueller Cotutelle-Vertrag zwischen
den durchführenden Universitäten abgeschlossen. Der Abschluss eines CotutelleVertrages ist an der KSBF nur mit dem Mustervertrag der Fakultät möglich.
Regulations for joint doctoral degree procedures in the Faculty of Humanities and Social Sciences
Resolution of the Doctoral Degree Board of 23 October 2017
In a binational doctoral degree procedure (joint or “cotutelle” doctoral degree procedure), a doctoral candidate
receives a doctoral degree which is jointly conferred by two universities in different countries. This is a title
awarded on the strength of a single academic achievement, which is based on research work conducted at two
universities.
A joint doctoral degree procedure only becomes applicable if candidates wish to cement their academic
connections to both countries concerned because they intend to pursue an internationally-oriented career later
on, or if the candidate’s research focus is strongly linked to the other country.
A joint procedure presupposes that the candidate’s stay at each of the two universities does not last for less
than one year. If it is simply a case of a longer stay at a foreign university or an external/international
assessment, a joint doctoral degree procedure is not necessary.
A further prerequisite for this procedure is that the subjects studied at the two universities must be the same or
similar for a given field of doctoral study.
The decision as to whether a candidate may be awarded their doctorate through the joint doctoral degree
procedure shall be made by the Doctoral Degree Board together with the Admissions Office for Doctoral
Studies, following submission of an application to justify the candidate’s motivation.
An individual “cotutelle” agreement is drawn up between the participating universities for each joint doctoral
degree procedure. In Faculty of Humanities and Social Sciences, a “cotutelle” agreement can only be concluded
if the Faculty’s own template is used.
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