Doctoral Program “Ethics and Responsible Leadership in Business”

Sponsored by

In cooperation with

MITGLIEDSCHAFTSPFLICHTEN

MEMBERSHIP DUTIES

Mitglieder des Doktorandenkolleg haben folgende
Pflichten:

Members of the doctoral program have to fulfil the
following duties:

(1) Sie widmen sich während ihrer Mitgliedschaft
im Kolleg primär der Forschung und Arbeit an ihren
Promotionsprojekten, dem Studienprogramm und
den Praxisprojekten.

(1) During their membership, they commit
themselves primarily to their research and work on
their dissertation projects, to the study program
and the field projects.

(2) Sie nehmen aktiv an dem Studienprogramm und
den Praxisprojekten teil.

(2) They actively participate in the study program
and the field projects.

(3) Sie bekennen sich zu den Grundsätzen guter
wissenschaftlicher Arbeit, wie sie in der DFG
Denkschrift „Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis“ festgelegt werden.

(3) They profess to the principles of good academic
work as defined by DFG “Proposals for
Safeguarding Good Scientific Practice”.

(4) Sie müssen ihren Erstwohnsitz in der
Lutherstadt Wittenberg oder Umgebung (d.h. im
Großraum Berlin, Halle, Leipzig) haben.

(4) They must have their primary residence in
Lutherstadt Wittenberg or in its surrounding area
(greater area of Berlin, Leipzig, Halle).

(a) Nach zwei Jahren kann der Erstwohnsitz
verlegt
werden,
vorausgesetzt
der/die
betreuende
ProfessorIn
und
der/die
wissenschaftliche KoordinatorIn stimmen zu.

(a) After two years, doctoral students can
relocate their primary residence, provided that
the supervising professor and the academic
coordinator give their approval.

(b) In begründeten Ausnahmefällen kann eine
vorzeitige Entlassung bereits im Laufe des
zweiten Jahres aus der Residenzpflicht erteilt
werden.

(b) In justified exceptional cases, a premature
release already during the second year form the
residence requirement may be granted.

(5) Sie melden Änderungen ihrer Kontaktdaten
unverzüglich
dem/der
akademischen
KoordinatorIn.

(5) They notify the academic coordinator
immediately about changes of their contact data.

(6) Sie reichen im ersten und zweiten Jahr ihrer
Mitgliedschaft einen jährlich Zwischenbericht zum
Stand ihres Dissertationsprojekts, ihrer Beteiligung
im Studienprogramm und ihrer Teilnahme an
Praxisprojekten ein.

(6) They submit an annual status report on the
progress of their PhD projects, their attendance in
the study program and their participation in the
field projects in the first and second year of their
membership in the doctoral program.
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Betreff | Topic

Jahr | Year

Anforderung | Regulation

ETCS

Ausnahme | Exception

1, 2.

Insgesamt 6 |
6 in total

1, 2

2

5 pro Kurs |
5 per course
5 pro Kurs |
5 per course

Keine |
None
Ersetzbar durch 3. Praxisprojekt |
Replaceable by 3rd field project
Krankheit oder sehr besonderer Entschuldigungsgrund |
Sick leave or very special reason
Keine |
None
Keine |
None
Krankheit oder sehr besonderer Entschuldigungsgrund |
Sick leave or very special reason
Keine |
None
Krankheit oder sehr besonderer Entschuldigungsgrund |
Sick leave or very special reason

STUDIENPROGRAMM | STUDY PROGRAM
Kernkurse |
Core Courses
Electives |
Electives
Jour Fixe & Kleine Kolloquien |
Jour Fixe & Mini Colloquium
Kleine Kolloquien |
Mini Colloquium

1, 2
3
1,2,3

Forschungskolloquium |
Big Colloquium

1,2,3

Inauguration

1,2,3

Besuch von min. 9 pro Jahr |
Attending min. 9 per year
Besuch von 6 pro Jahr |
Attending 6 per year
Insg. 2 Präsentationen |
2 Presentations in total
Besuch von 2 pro Jahr |
Attending 2 per year
Insg. 2 Präsentationen |
2 Presentations in total
Besuch von 1 pro Jahr |
Attending 1 per year

/
/
/
/
/
/

PRAXISPROJEKTE | FIELD PROJECTS
1,2

2

10 pro Projekt |
10 per project

Keine |
None

/

Keine (sehr, sehr besonderer Ausnahmegrund) |
None (very, very special reason)

/

/

WOHNORT | RESIDENCE
1,2
3

Wittenberg & Umgebung |
Wittenberg Region
Keine |
None
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