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Das Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik (WZGE)
richtet sich mit seinem Doktorandenkolleg „Ethik
und gute Unternehmensführung“ an engagierte,
überdurchschnittlich qualifizierte und international
orientierte NachwuchswissenschaftlerInnen. Es
unterstützt diese fachlich, ideell und finanziell bei
Promotionsvorhaben, die sich mit Fragen guter
Unternehmensführung im globalen Kontext
befassen.

The Wittenberg-Centre for Global Ethics (WCGE)
targets committed, surpassingly qualified, and
internationally oriented junior researchers with its
doctoral program “Ethics and Responsible
Leadership in Business.” It supports them
academically and financially with PhD projects that
address questions of responsible leadership in
business in global contexts.

Das Kolleg will seine DoktorandInnen dazu
befähigen, über ihre fachspezifische Qualifikation
hinaus das eigene Forschungsvorhaben in einen
größeren theoretischen und gesellschaftspolitischen Rahmen einzubetten. Das Kolleg fördert
insbesondere auch die Fähigkeit, fundiertes
theoretisches Wissen auf konkrete Problemstellungen übertragen zu können, die sich in der
Praxis
von
Unternehmen
ergeben.
Die
DoktorandInnen des Kollegs erwerben somit
zugleich theoretisch-wissenschaftliches Wissen als
auch anwendungsbezogenes Praxiswissen. Zu
diesem Zweck ist eine Dialogplattform an das
Kolleg angebunden, die die wissenschaftliche
Expertise führender Wirtschafts-, Unternehmensund Führungsethiker, das Know-how international
operierender Unternehmen und die Sichtweisen
gesellschaftlicher
Stakeholder
unter
Berücksichtigung interkultureller Unterschiede
zusammenführt.

The doctoral program aims at enabling its doctoral
students to embed their own research project into
a larger theoretical and socio-political context
beyond their own subject-specific qualification.
The doctoral program promotes most notably also
the ability to apply well-funded theoretical
knowledge to concrete problems arising in business
practice. Doctoral students of the doctoral program
thus gain theoretical-scientific as well as practical,
application-oriented knowledge. For this purpose,
a dialog platform is connected with the doctoral
program. It brings together the academic expertise
of leading professors and researches of economic,
business and leadership ethics, the know-how of
internationally operating companies and the
perspectives of societal stakeholder, taking crosscultural differences into account.

DOKTORANDENKOLLEG
„ETHIK UND GUTE
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Ausgehend von diesem einzigartigen Fundament
ist es das Ziel des Kollegs, theoretisch begründete
und zugleich praxistaugliche Beiträge für
verantwortliche Führung im globalen Wettbewerb
zu erarbeiten und damit den Diskurs in
Wissenschaft, Unternehmen und Öffentlichkeit
aktiv und nachhaltig mitzugestalten.

Based on this unique foundation, the goal of the
program is to develop theoretically well founded
yet practical contributions to responsible
leadership in global competition. It aims at actively
and sustainably shaping the discourse in academia,
business and the public.

Unter dieser Maßgabe vergibt das WZGE
Stipendien für förderungswürdige Promotionsprojekte. Diese Stipendien werden wie das
Doktorandenkolleg von der Karl-Schlecht-Stiftung
(KSG) und gegebenenfalls weiteren Stiftungen und
Stipendiengebern finanziert.

By this standard, the WCGE awards scholarships to
eligible doctoral projects. The Karl-SchlechtFoundation (KSG) and, should the occasion arise,
further foundations and scholarship providers
finance these scholarship as well as the doctoral
program.

(A) SATZUNG

(A) STATUE

§1
Organisation

§1
Organization

(1) Das Doktorandenkolleg ist am WZGE
angesiedelt. Dem WZGE obliegt die operative
Führung des Kollegs.

(1) The doctoral program is located at the WCGE.
The WCGE operationally leads the doctoral
program.

(2) Das WZGE stellt eine/n wissenschaftliche/n
KoordinatorIn.
Er/sie
übernimmt
die
organisatorische Leitung des Kollegs und ist
verantwortlich für die Durchführung des
begleitenden
Studienprogramms
und
die
Betreuung der Praxisprojekte. Zu seinen/ihren
Aufgaben zählen insbesondere die inhaltliche und
organisatorische Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung
von
Lehrveranstaltungen,
Workshops und Konferenzen, die Koordination von
Praxisprojekten, das Erstellen der jährlichen
Leistungsbilanz, die Vorbereitung und Mitwirkung
beim Auswahlprozess neuer DoktorandInnen des
Kollegs und neuer StipendiatInnenen, die
Unterstützung des Executive Boards und des
Beirats, sowie mit dem Kolleg einhergehende
Verwaltungsaufgaben. Außerdem ist er/sie

(2) The WCGE employs an academic coordinator.
They organizationally directs the doctoral program
and is responsible for the implementation of the
accompanying study program and the oversight of
the field projects. Their tasks include in particular
the
content-related
and
organizational
preparation, implementation and follow-up of
courses, workshops, and conferences, the
coordination of practical projects, the creation of
the annual balance of current accounts, the
preparation and involvement of the selection of
new doctoral students of the program and
scholarship holders, the support of the executive
board and the advisory board and the
administrative tasks associated with the college.
Furthermore, they is a contact person for the
doctoral students, in particular for questions
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AnsprechpartnerIn für die DoktorandInnen,
insbesondere bei Fragen rund um das
Doktorandenkolleg und die Stipendien.

regarding the
scholarships.

doctoral

program

(3) Das Executive Board des Doktorandenkollegs
verantwortet die inhaltliche Ausrichtung des
Kollegs nach Maßgabe der Kooperationsvereinbarung zwischen KSG und WZGE und die
Einhaltung der Studienordnung, achtet auf die
Sicherung wissenschaftlicher Standards sowie die
Umsetzung des Theorie-Praxis Transfers. Darüber
hinaus entscheidet es über die Aufnahme von
KandidatInnen in das Doktorandenkolleg, die
Vergabe von Stipendien und die Durchführung von
Praxisprojekten.
Bei
Konfliktfällen
und
grundsätzlichen Fragestellungen, die die inhaltliche
Ausrichtung des Kollegs, neue Partnerschaften
bzw. Kooperationen, Ausnahmen von der Studienund Stipendienordnung, die Verwendung von
Mitteln außerhalb der Kooperationsvereinbarung
oder den Austritt bzw. Ausschluss von
DoktorandInnen und StipendiatInnen aus dem
Kolleg betreffen, konsultiert das Executive Board
den WZGE Vorstand und gegebenenfalls den
Beirat. Mitglieder des Executive Boards sind
ein/eine ProfessorIn, der/die Vorstandsmitglied
des WZGE ist und DoktorandInnen des Kollegs
betreut, und ein weiteres Vorstandsmitglied des
WZGE aus der operativen Geschäftsführung.

(3) The executive board of the doctoral program
takes responsibility of the substantive orientation
of the program according to the cooperation
agreement between KSG and WCGE and the
compliance with the statue, pays attention to the
assurance of academic excellence and the
implementation of the theory-practice transfer. In
addition, it decides on the admission of candidates
to the doctoral program, the award of scholarships
and the implementation of field projects. In cases
of conflict and with regard to substantial questions,
which relate to the content-related orientation of
the doctoral program, to new partnerships and
cooperation, to exceptions from the statue and the
scholarship regulations, to the usage of funds
beyond the cooperation agreement, and to the
withdrawal and expulsion of doctoral students and
scholarship holders from the doctoral program, the
executive board consults the WCGE board and, if
need be, the advisory board. Members of the
executive board are a professor, who is member of
the WCGE board and supervises doctoral students
of the doctoral program, and another member of
the WCGE board from the operational
management.

(4) Der Beirat unterstützt das Doktorandenkolleg
als beratendes Gremium. Dem Beirat gehören
paritätisch jeweils bis zu drei Vertreter der KSG und
des WZGES an. (Siehe im Detail: Ordnung des
Informations- und Beratungsgremiums für die
Durchführung des Projekts „Doktorandenkolleg
„Ethik und gute Unternehmensführung“ am
Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik“).

(4) The advisory board supports the doctoral
program as a consultative committee. On equal
terms up to three representatives of the KSG and
the WCGE are members of the advisory board. (See
for details: Ordnung des Informations- und
Beratungsgremiums für die Durchführung des
Projekts „Doktorandenkolleg „Ethik und gute
Unternehmensführung“ am Wittenberg-Zentrum
für Globale Ethik“).
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§2
Thematischer Fokus des
Doktorandenkollegs

§2
Thematic Focus of the
Doctoral Program

(1) Das Doktorandenkolleg „Ethik und gute
Unternehmensführung“ befasst sich im Kern mit
der Frage, wie das gesellschaftliche Vertrauen in
Unternehmen
und
deren
EntscheidungsträgerInnen gestärkt werden kann. Vertrauen wird
dabei als notwendige Bedingung unternehmerischer Wertschöpfung zum Wohle der
Menschen angesehen. Diese Grundfrage wird im
Kolleg auf drei Ebenen behandelt, für die die
Wirtschaftsethik jeweils spezifische Analyse- und
Erklärungsansätze bereitstellt:

(1) The core question of the doctoral program
“Ethics and responsible leadership” is how trust of
the society in businesses and their decision-makers
can be strengthened. Trust is seen as a necessary
condition of entrepreneurial value added for the
welfare of the people. This basic question is
examined in the doctoral program on three levels,
for each of which the field of business ethics offers
specific analytical and explanatory approaches:

(a) Ordnungsethik
Welche Regeln und Regelarrangements fördern
Wirtschaften zum Wohl der Menschen? Was
sind die Bedingungen für die Herausbildung
globaler transkultureller Ordnungen?

(a) Ethics of Order
What are the rules and regulation arrangements
that promote economies for the benefit of the
people? What are the conditions for the
emergence of global transcultural orders?

(b) Unternehmensethik
Worin besteht die Verantwortung von
Unternehmen und wie können sie ihr in der
Praxis gerecht werden?

(b) Corporate Ethics
How can collective actors assume and organize
responsibility? What is the added value of such
concepts as Shared Value and stakeholder
management?

(c) Führungs- und Individualethik
Wie lassen sich ethische Urteils-, Gestaltungsund Argumentationskompetenzen bei den
Entscheidern entwickeln? Welche Rolle spielen
Charakterformation
und
moralische
Imagination? Was zeichnet gute Führung aus?

(c) Leadership and Individual Ethics
How can decision makers develop skills of
ethical judgment, design, and reasoning? What
relevance do character formation and moral
imagination have? What defines good
leadership?

(2) Das Kolleg richtet sich an DoktorandInnen aus
allen Teilen der Welt, deren Promotionsvorhaben
unmittelbar oder mittelbar mindestens eine der
genannten Ebenen adressiert, Forschungs- und
Praxisrelevanz aufweist und den globalen Kontext
angemessen berücksichtigt.

(2) The doctoral program aims at doctoral students
from all over the world, whose doctoral projects
address at least one of the above-mentioned levels
directly or indirectly, have research and practical
relevance, and adequately take the global context
into account.
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§3
Zugangsvoraussetzungen zum
Doktorandenkolleg

§3
Conditions of Entry in the
Doctoral Program

Um für die Aufnahme in das Doktorandenkolleg in
Frage zu kommen, müssen BewerberInnen
folgende Voraussetzungen erfüllen:

In order to be eligible for the doctoral program,
candidates must meet the following conditions:

(1) Ihr Promotionsvorhaben muss zu der in § 2
formulierten inhaltlichen Ausrichtung des Kollegs
passen.

(1) Their dissertation project has to fit to the
thematic focus of the doctoral program.

(2) Mindestens einer/eine der sie betreuenden
ProfessorInnen ist ProfessorIn an einer der mit dem
WZGE kooperierenden, das Promotionsrecht
innehabenden Universität.

(2) At least one of the supervisors of their
dissertation project is a professor at an university
that cooperates with the WCGE and has the right to
confer a doctoral degree.

(3) Sie besitzen ferner einen Master-, Magisteroder Diplomabschluss in einem Fachgebiet, das
einschlägig für das geplante Dissertationsthema ist.
Master-, Magister- und Diplomstudium müssen mit
überdurchschnittlichen Leistungen (Prädikatsexamen, mindestens Note „gut“ (2.0) oder
gleichwertiger Abschluss) abgeschlossen worden
sein. Über Ausnahmen entscheidet das Executive
Board gemeinsam mit dem/der betreuenden
ProfessorIn, gegebenenfalls in Rücksprache mit
dem WZGE Vorstand und dem Beirat.

(3) They have received a master´s, magister or
diploma degree in a subject area that is relevant to
their dissertation project. They must have
graduated their master´s, magister and diploma
program with an above-average degree (honours,
at least grade “good” (2.0) or an equivalent
degree). The executive board together supervisor
decides on exceptions, if need be, in consultation
with the WCGE board and the advisory board.

(4) Sie müssen über sehr gute Englischkenntnisse in
Wort
und
Schrift
verfügen.
Gute
Deutschkenntnisse sind erwünscht, jedoch keine
Voraussetzung.

(4) They must be fluent in written and spoken
English. Good German language skills are desirable,
but are no requirement.

§4
Bewerbung und Auswahlverfahren

§4
Application and Admission

(1) Das WZGE schreibt die freien Plätze im
Doktorandenkolleg öffentlich aus. In der
Ausschreibung wird über die Bewerbungsfrist, die
Bewerbungsmodalitäten und die erforderlichen
Bewerbungsunterlagen informiert. Wenn nicht
anders in der öffentlichen Ausschreibung

(1) The WCGE announces free places in the doctoral
program publicly. The call for applications informs
about the deadline for applications, the modalities
for applying, and the required documents. Unless
otherwise specified in the call for applications, an
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festgelegt, umfasst eine Bewerbung für das Kolleg
folgende Unterlagen:
•
•
•
•
•
•

Motivationsschreiben
Tabellarischer Lebenslauf (CV)
Exposé des Promotionsvorhabens
Kopien der Bachelor, Master, Magister
und/oder Diplomzeugnisse
Akademisches Empfehlungsschreiben
Arbeitsund
Praktikumszeugnisse
und/oder Nachweise des ehrenamtlichen
Engagements

application for the doctoral program comprise of
the following documents:
•
•
•
•
•
•

Letter of motivation
Personal data sheet (CV)
Exposé of the research idea
Copies of bachelor´s, master´s, magister
and/or diploma certificates
Academic reference letter
Certificates
of
employment
and
internship and job recommendation
and/or confirmation of voluntary work

(2) Die Zulassung zum Doktorandenkolleg setzt
eine termingerecht eingereichte, vollständige,
schriftliche Bewerbung voraus. In Einzelfällen
können nachträglich eingereichte Bewerbungen
berücksichtigt werden.

(2) The admission to the doctoral program
presupposes a by the deadline submission of a
complete application in written form. In individual
cases, applications after the deadline can be taken
into consideration.

(3) Über die Aufnahme ins Kolleg entscheidet
der/die betreuende ProfessorIn und die/der
wissenschaftliche KoordinatorIn gemeinsam mit
dem Executive Board. Bei Konfliktfällen wird der
WZGE Vorstand und gegebenenfalls der Beirat
hinzugezogen.

(3) The supervising professor and the academic
coordinator decides on the admission to the
doctoral program together with the executive
board. In cases of conflict, they consult with the
WCGE board and, if need be, the advisory board.

§5
Mitgliedschaftspflichten
des Doktorandenkollegs

§5
Membership Duties
of the Doctoral Program

Als Mitglieder des Doktorandenkolleg haben
DoktorandInnen folgende Pflichten:

As members of the doctoral program, doctoral
students 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 (§ 7).

(1) During their membership in the doctoral
program, they commit themselves primarily to
their research and work on their dissertation
projects, to the study program and the field
projects (§ 7).

(2) Sie nehmen aktiv an dem Studienprogramm und
den Praxisprojekten teil (§ 7).

(2) They actively participate in the study program
and the field projects (§ 7).
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(3) Sie bekennen sich zu den Grundsätzen guter
wissenschaftlicher Arbeit, wie sie in der DFG
Denkschrift „Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis“ festgelegt werden.

(3) They must 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, the doctoral student 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.
Anträge
sind
an
den/die
wissenschaftliche/n KoordinatorIn zu richten,
die
nach
Rücksprache
mit
dem/der
betreuenden ProfessorIn den WZGE Vorstand
und
gegebenenfalls
den
Beirat
zur
Entscheidungsfindung anruft.

(b) In justified exceptional cases, a premature
release already during the second year form the
residence requirement may be granted.
Requests have to be addressed to the academic
coordinator who consults with the supervising
professor and then asks the WCGE board and, if
need be, the advisory board to make a decision.

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

(5) They must 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 must 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.

§6
Dauer und Ende der
Mitgliedschaft im Kolleg

§6
Duration and Termination of the
Membership in the Doctoral Program

(1) Das Kolleg ist mit seinem Studienprogramm
darauf ausgerichtet, dass die Promotionsvorhaben
in drei Jahren abgeschlossen werden können. Die
reguläre Mitgliedschaft im Kolleg beträgt daher
drei Jahre.

(1) The doctoral program and its study program are
geared that its members complete their
dissertation projects within three years. Hence the
regular membership in the doctoral program lasts
three years.
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(2) Wird die Promotion vorzeitig abgeschlossen,
endet die Mitgliedschaft im Kolleg mit dem Tag der
Ausstellung der Promotionsurkunde.

(2) If a doctoral student completes their
dissertation ahead of schedule, the membership
ends at the day at which their PhD certificate is
issued.

(3) In begründeten Ausnahmefällen kann die
Mitgliedschaft im Kolleg um maximal ein Jahr
verlängert werden. Hierüber entscheidet das
Executive Board gemeinsam mit dem/der
betreuenden ProfessorIn, gegebenenfalls in
Rücksprache mit dem WZGE Vorstand und dem
Beirat.

(3) In justified exceptional cases, the membership
in the doctoral program can be extended maximally
up to one year. The executive board decides on this
together with the supervising professor, if need be,
in consultation with the WCGE board and the
advisory board.

(4) In begründeten Ausnahmefällen kann die
Mitgliedschaft im Kolleg maximal für ein Jahr
ausgesetzt werden. Hierüber entscheidet das
Executive Board gemeinsam mit dem/der
betreuenden ProfessorIn, gegebenenfalls in
Rücksprache mit dem WZGE Vorstand und dem
Beirat.

(4) In justified exceptional cases, the membership
in the doctoral program can be suspended
maximally up to one year. The executive board
decides on this together with the supervising
professor, if need be, in consultation with the
WCGE board and the advisory board.

(5) Das Executive Board kann ferner gemeinsam mit
dem/der betreuenden ProfessorIn und in
Absprache mit dem WZGE Vorstand und Beirat den
Ausschluss eines/einer DoktorandIn aus dem Kolleg
beschließen.
Ein/eine
DoktorandIn
kann
ausgeschlossen werden, wenn dieser/diese das
Promotionsvorhaben offensichtlich aufgegeben
hat, seinen/ihren Pflichten als Mitglied des
Doktorandenkollegs (siehe § 5) nicht nachkommt
oder seine/ihre Integrität durch schweres
persönliches Fehlverhalten nachweislich infrage
gestellt hat. Dem/der betroffenen DoktorandIn ist
zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(5) The executive board together with the
supervising professor and in consultation with the
WCGE board and the advisory board can determine
an expulsion of a doctoral student from the
program. They can exclude a doctoral student if
they has apparently abandoned their doctoral
project, does not fulfil the membership duties (§ 5),
or heavy personal misconduct has submitted their
integrity to question. The doctoral student in
question has to be given an opportunity to
comment.

§7
Studienprogramm und
Praxisprojekte

§7
Study Program and
Field Projects

(1) Das Studienprogramm und die Praxisprojekte
dienen der Förderung der Forschungsaktivitäten
der DoktorandInnen, der Vermittlung inhaltlicher

(1) The study program and the field projects aim at
promoting the research activities of the doctoral
students, imparting thematic and methodological
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und methodischer Kenntnisse, der Stärkung des
Theorie-Praxis-Transfers, sowie der Sicherung
wissenschaftlicher
Standards
und
des
Arbeitsfortschritts. Die DoktorandInnen sind dazu
verpflichtet, an dem Studienprogramm und den
Praxisprojekten teilzunehmen (§ 5). Über Kernkurse, Electives und Praxisprojekte können sie
Kreditpunkte nach ECTS-Standard erwerben.

knowledge, strengthening the theory-practise
transfer, and securing of scientific standards and
the work progress. The doctoral students have to
participate in the study program and the field
projects (§ 5). They can earn credit points according
to ECTS standard by participating in core courses,
electives, and field projects.

(2) Das Studienprogramm setzt sich aus
Kernkursen, Electives, Jour Fixe, kleinen Kolloquien
und Forschungskolloquien (große Kolloquien)
zusammen.

(2) The study program consists of core courses,
electives, jour fixe, mini colloquia, and research
colloquia (big colloquia).

(a) Pro Semester werden über das WZGE
mindestens drei Kernkurse angeboten. In diesen
Kursen werden insbesondere konzeptionelle
Grundlagen der Wirtschafts-, Unternehmensund Führungsethik vermittelt. Jeder Kurs wird
mit jeweils 5 ECTS bewertet. Jeder/jede
DoktorandIn muss innerhalb der ersten beiden
Jahre sechs Kernkurse erfolgreich absolvieren.

(a) The WCGE offers at least three core courses
per semester. These courses impart especially
theoretical foundations of business, corporate,
and leadership ethics. Each course is worth 5
ECTS credits. Each doctoral student has to
successfully attend six course courses within the
first two years of the program.

(b) Electives sind Kurse, die DoktorandInnen an
ihrer
Heimatuniversität
oder
anderen
Universitäten/Institutionen belegen können
und die ihnen für ihre Promotion wichtiges
inhaltliches
und
methodisches
Wissen
vermitteln. Ein Elective wird mit jeweils 5 ECTS
bewertet. Über die Anrechenbarkeit eines
Kurses als Elektives entscheidet die/der
wissenschaftliche KoordinatorIn. Jeder/jede
DoktorandIn muss innerhalb der ersten beiden
Jahre zwei Electives erfolgreich absolvieren.
Alternativ können sie ein drittes Praxisprojekt
absolvieren (§ 7(3)).

(b) Electives are courses which the doctoral
students can attend at their home university or
another university/institution in order to gain
important content-related and methodological
knowledge. An elective worth 5 ECTS credits.
The academic coordinator decides on the
recognition of a course as an elective. Each
doctoral student has to successfully attend two
electives within the first two years of the
program. Alternatively, they can participate in a
third field project (§ 7 (3)).

(c) Pro Semester werden durch das WZGE fünf
Jour Fixe organisiert, zu denen ReferentInnen
aus der Wissenschaft und Praxis eingeladen
werden. DoktorandInnen in ihrem ersten und
zweiten Jahr sind dazu verpflichtet, an

(c) The WCGE organizes five jour fixe each
semester and invites a guest from academia or
the praxis. In their first and second year,
doctoral students have to attend at least nine
jour fixe per year. Students can excuse

ERL Doktorandenkolleg | Satzung & Stipendienordnung || ERL Doctoral Program | Statue & Scholarship Regulations

9/17

mindestens neun Jour Fixe pro Jahr
teilzunehmen. Krankheit (mit ärztlichem Attest)
oder ein besonderer Grund (bspw. aktive
Konferenzteilnahme) gelten als Entschuldigung.
DoktorandInnen in ihrem dritten Jahr müssen
an sechs Jour Fixe pro Jahr teilnehmen.

themselves due to sickness (with doctor´s
certificate) or for a special reason (e.g.,
conference presentation). In their third year,
doctoral students have to attend at least six jour
fixe per year.

(d) In kleinen Kolloquien bekommen die
DoktorandInnen die Möglichkeit, ihren MitdoktorandInnen Teilaspekte ihres Promotionsprojekts vorzustellen und diese mit ihnen zu
diskutieren. Jeder/jede DoktorandIn ist dazu
verpflichtet, zweimal im Mini Kolloquium zu
präsentieren. Die Teilnahme an den kleinen
Kolloquien ist verpflichtend. Krankheit (mit
ärztlichem Attest) oder ein besonderer Grund
(bspw. aktive Konferenzteilnahme) gelten als
Entschuldigung.

(d) Mini colloquia give doctoral students the
opportunity to present parts of their
dissertation projects and to discuss them with
their fellow students. Each doctoral student has
to present twice at a mini colloquium.
Participation in the mini colloquia is mandatory.
Students can excuse themselves due to sickness
(with doctor´s certificate) or for a special reason
(e.g., conference presentation).

(e) Einmal pro Semester findet ein
Forschungskolloquium statt, in dem die
DoktorandInnen ihre Promotionsprojekte und
deren Fortschritt präsentieren. Einer/eine der
betreuenden ProfessorInnen hat den Vorsitz
inne. Jeder/jede DoktorandIn ist dazu
verpflichtet, zweimal im Kolloquium zu
präsentieren. Die Teilnahme an den Kolloquien
ist verpflichtend. Krankheit (mit ärztlichem
Attest) oder ein besonderer Grund (bspw. aktive
Konferenzteilnahme) gelten als Entschuldigung.

(e) Each semester, a research colloquium takes
place. Doctoral students present here their
dissertation projects and their progress. One of
the supervising professors chairs the
colloquium. Each doctoral student has to
present twice at a research colloquium.
Participation in the research colloquia is
mandatory. Students can excuse themselves
due to sickness (with doctor´s certificate) or for
a special reason (e.g., conference presentation).

(3) Ein Ziel des Doktorandenkollegs ist es,
Spitzenforschung mit einem klaren Praxis- und
Anwendungsbezug zu fördern. Die Praxisprojekte
dienen dazu, den Theorie-Praxis-Transfer sicherzustellen. In den Praxisprojekten entwickeln die
DoktorandInnen theoretisch fundierte und
zugleich gut anwendbare Konzepte guter
(Unternehmens-)Führung,
um
konkrete
Problemstellungen zu lösen, die sich in der

(3) One aim of the doctoral program is to promote
top-level research with a clear practical and
application orientation. The field projects secure
the theory-practice transfer. In the field projects,
the doctoral students develop scientifically well
founded, still applicable concepts of good,
responsible (cooperate) leadership in order to
address concrete problems which business and
leaders face in their everyday life.
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Wirtschaft und im Alltag von Unternehmen und
Führungskräften ergeben.
(a) Praxisprojekte bearbeiten Teams von
DoktorandInnen
unter
Führung
von
einem/einer wissenschaftlichen SupervisorIn.
Im Regelfall übernimmt einer/eine der
betreuenden ProfessorInnen diese Funktion.

(a) Teams of doctoral students work together in
field projects under the lead of a scientific
supervisor. Normally, one of the supervising
professors functions as the scientific supervisor.

(b) Praxisprojekte können vom WZGE, dem/der
wissenschaftlichen SupervisorIn, externen
Klienten oder von den DoktorandInnen initiiert
werden.

(b) Field projects can either be initiated by the
WCGE, the scientific supervisor, external clients,
or the doctoral students.

(c) Ein Praxisprojekt dauert drei Monate. Pro
Woche sind ungefähr 10 Stunden Arbeitsaufwand pro DoktorandIn eingeplant.

(c) A field projects lasts three months. Each
doctoral student should work approximately ten
hour per week for the field project.

(d) Die DoktorandInnen sind dazu verpflichtet,
binnen des ersten und zweiten Jahres
erfolgreich an zwei Praxisprojekten teilzunehmen. Ein drittes Praxisprojekt kann die
Electives ersetzen. Für jedes Praxisprojekt
werden 10 ECTS vergeben.

(d) Doctoral students have to successfully
complete two field projects within their first and
second year. A third field project can substitute
the electives. Each field project is worth 10 ECTS
credits.

(B) STIPENDIENORDNUNG

(B) SCHOLARSHIP REGULATION

§8
Zweck der Stipendienförderung

§8
Purpose of the Scholarship Funding

Die Stipendienförderung des Doktorandenkollegs
„Ethik und gute Unternehmensführung“ durch die
KSG oder gegebenenfalls eines anderen
Stipendiengebers
verfolgt
den
Zweck,
DoktorandInnen des Kollegs finanziell bei ihren
Promotionsprojekten zu unterstützen.

The scholarship funding of the doctoral program
“Ethics and Responsible Leadership in Business” by
the KSG or, should the occasion arise, another
scholarship provider pursues the goal to financially
support doctoral students of the program in their
doctoral projects.

§9
Umfang des Stipendiums

§9
Scope of the Scholarship

Ein Stipendium umfasst folgende Leistungen:

A scholarship includes the following benefits:
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(1) ein monatliches Lebenshaltungs- und
Forschungskostenstipendium in Höhe von 1.350
Euro.

(1) a monthly living and research costs stipend of
1.350 Euro.

(2) Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten, die im Zuge von Veranstaltungen des
Studienprogramms und der Durchführung der
Praxisprojekte außerhalb der Lutherstadt
Wittenberg anfallen.

(2) reimbursement of travel and accommodation
costs incurring for courses and meetings of the
study program or of field projects outside of
Lutherstadt Wittenberg.

(a) Wenn nicht anders vorab kommuniziert,
werden Reisekosten nur maximal in Höhe der
Kosten übernommen, die für eine Fahrt von
Wittenberg mit dem Regionalzug angefallen
wären.

(a) If not communicated differently in advance,
only travel costs not exceeding costs for
regional trains from Wittenberg are refunded.

(b) Wenn nicht anders vorab kommuniziert,
werden nur notwendige Übernachtungskosten
in Höhe von 35 Euro/Übernachtung übernommen.

(b) If not communicated differently in advance,
only necessary accommodation costs up to 35
Euro per night are covered.

(3) die Mitgliedschaft im Doktorandenkolleg.

(3) membership in the doctoral program.

(4) Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten des WZGE.

(4) provision of working space at the WCGE.

§ 10
Nebentätigkeit und Nebeneinkünfte

§ 10
Secondary Employment and Earnings

(1) Der/die StipendiatIn darf unter folgenden
Voraussetzungen eine Nebentätigkeit aufnehmen:

(1) The scholarship holder may take up a secondary
employment under the following conditions:

(a) Die Nebentätigkeit hat einen thematischen
oder methodischen Bezug zu seinem/ihrem
Promotionsvorhaben.

(a) The secondary employment should be
related to the topic or method of the
dissertation project.

(b) Die monatliche Arbeitszeit übersteigt 40
Stunden nicht.

(b) The monthly work time should not exceed 40
hours.

(c)
Der/die
StipendatIn hat
den/die
betreuende/n ProfessorIn und den/die
akademische/n KoordinatorIn über die
Nebentätigkeit zu informieren.

(c) The scholarship holder has to inform the
supervising professor and the academic
coordinator about the secondary employment.
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(2) Einkünfte aus der Nebentätigkeit oder sonstige
Einkünfte dürfen 12.000 Euro brutto jährlich nicht
übersteigen. Eltern- und Kindergeld werden nicht
angerechnet. Bei Elternschaft ist ein Jahreseinkommen von 18.000 Euro zulässig.

(2) Earnings from the secondary employment or
other income must not exceed 12.000 Euro gross
per year. Parental allowance and child benefits are
not accounted for. In case of parenthood, an
annual income up to 18.000 Euro is admissible.

(3) Veränderungen bei der Nebentätigkeit und den
Nebeneinkünften des/der StipendiatIn sind
unverzüglich
dem/der
wissenschaftlichen
KoordinatorIn mitzuteilen.

(3) The scholarship holder has to immediately
report changes in secondary employment or
secondary earnings to the academic coordinator.

§ 11
Vergabevoraussetzungen und
Vergabekriterien

§ 11
Eligibility Conditions and
Award Criteria

Um für ein Stipendium in Frage zu kommen,
müssen BewerberInnen folgende Voraussetzungen
erfüllen:

In order to be eligible for a scholarship, candidates
must meet the following conditions:

(1) Sie erfüllen die Zugangsvoraussetzungen des
Doktorandenkollegs (§ 3).

(1) They fulfil the doctoral program´s conditions of
entry (§ 3).

(2)
Sie
wurden
ins
Doktorandenkolleg
aufgenommen. Aufgrund der Mitgliedschaft im
Doktorandenkolleg
besteht
indes
kein
Rechtsanspruch auf den Erhalt eines Stipendiums.

(2) They have been accepted to the doctoral
program. There is no legal claim to receive a
scholarship based on the membership in the
doctoral program.

(3) Ein Stipendium kann nur erhalten, wer nicht
bereits für dasselbe Vorhaben eine Förderung von
öffentlichen oder privaten Stellen oder ein
Stipendium eines Begabtenförderungswerks oder
einer Stiftung erhält. Eine entsprechende Erklärung
ist
dem/der
akademischen
KoordinatorIn
vorzulegen.

(3) A scholarship cannot be awarded to someone
who already receives a funding for the same project
from a public or private institution or a scholarship
from a foundation. The candidate has to submit
declaration to that effect to the academic
coordinator.

(4) Ein Stipendium kann nur jemand erhalten,
dessen Nebeneinkünfte mit den Regelungen des
§ 10 übereinstimmen. Eine Einkommenserklärung
ist
dem/der
akademischen
KoordinatorIn
vorzulegen.

(4) A scholarship can only be awarded to someone
whose secondary earnings conform to the
regulations of § 10. The candidate has to submit an
income statements to the academic coordinator.

(5) Voraussetzung für die Gewährung von
Stipendien ist die Bereitstellung der notwendigen

(5) A precondition for the awarding of scholarships
is that the KSG and, should the occasion arise,
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Mittel von der KSG und gegebenenfalls weiteren
Stipendiengebern.

another scholarship provider provide the necessary
means.

§ 12
Bewerbung und Vergabeverfahren

§ 12
Application and Award Procedure

(1) Das WZGE schreibt die Stipendien öffentlich
aus. In der Ausschreibung wird über die
Bewerbungsfrist, die Bewerbungsmodalitäten und
die erforderlichen Unterlagen informiert.

(1) The WCGE tenders the scholarship publicly. The
call for applications informs about the deadline for
applications, the modalities for applying, and the
required documents.

(2) Die Stipendien werden aufgrund einer
fristgerecht
eingereichten,
vollständigen,
schriftlichen Bewerbung vergeben. In Einzelfällen
können nachträglich eingereichte Bewerbungen
berücksichtigt werden.

(2) The scholarships are awarded based on a
complete application in written form and
submitted by the deadline. In individual cases,
applications after the deadline can be taken into
consideration.

(3) Über die
Vergabe eines Stipendiums
entscheidet der/die betreuende ProfessorIn und
die/der
wissenschaftliche
KoordinatorIn
gemeinsam mit dem Executive Board. Bei
Konfliktfällen wird der WZGE Vorstand und
gegebenenfalls der Beirat hinzugezogen.

(3) The supervising professor and the academic
coordinator decides on awarding the scholarship
together with the executive board. In cases of
conflict, they consult with the WCGE board and, if
need be, the advisory board.

(4) Die Entscheidung über die Stipendienvergabe
basiert auf der Erfüllung der Vergabevoraussetzungen und Vergabekriterien (§ 11).

(4) The decision on awarding the scholarship is
made on whether the candidate meets the
eligibility conditions and award criteria (§ 11).

§ 13
Pflichten der StipendiatInnen

§ 13
Scholarship Duties

StipendiatInnen haben folgende Pflichten:

Scholarship holders have the following duties:

(1) Sie erfüllen die Mitgliedschaftspflichten des
Doktorandenkollegs (§ 5).

(1) They must fulfil the membership duties of the
doctoral program (§ 5).

(2) Sie melden Änderungen in ihren Kontodaten
unverzüglich
dem/der
wissenschaftlichen
KoordinatorIn.

(2) They must immediately notify the academic
coordinator about changes of their bank details.

(3) Sie melden entsprechend § 10 alle Änderungen
ihrer
Einkünfte
unverzüglich
dem/der
wissenschaftlichen KoordinatorIn.

(3) They must immediately notify the academic
coordinator about changes of their income
according to § 10.
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§ 14
Förderungsdauer

§ 14
Funding Period

(1) Die Regelförderungsdauer beträgt drei Jahre.

(1) The standard funding term is three years.

(2) Das Stipendium wird jeweils für den Zeitraum
von einem Jahr gewährt. Vor Ablauf des
Bewilligungszeitraums entscheidet das Executive
Board gemeinsam mit dem/der betreuenden
ProfessorIn und der/dem wissenschaftlichen
KoordinatorIn auf Grundlage des jeweiligen
Jahresberichts über die Fortführung des
Stipendiums, gegebenen Falls in Rücksprache mit
dem WZGE Vorstand und dem Beirat.

(2) The scholarship is granted for the duration of
one year at a time. Before the expiry of the funding
period, the Executive Board together with the
supervising professor and the academic
coordinator decides on the continuation of the
scholarship based on the actual annual report, if
need be in consultation with the WCGE board and
the advisory board.

(3) Der konkrete Förderungsbeginn wird im
Zuwendungsbescheid benannt. In Ausnahmefällen
kann der Förderungsbeginn nach schriftlicher
Absprache zwischen der/dem StipendiatIn und
dem Executive Board zu einem anderen Zeitpunkt
festgelegt werden. Die Stipendienauszahlung
erfolgt zum 15. jeden Monats.

(3) The grant offer letter states the concrete date
of the funding commencement. In exceptional
cases, the scholarship holder and the executive
board can decide on a different date for the funding
commencement after a written agreement.

(4) Wird die Promotion vorzeitig abgeschlossen,
endet mit die Förderung mit dem Tag der
Ausstellung der Promotionsurkunde.

(4) If a doctoral student completes their
dissertation ahead of schedule, the scholarship
ends at the day at which their PhD certificate is
issued.

(5) In begründeten Ausnahmefällen kann das
Stipendium verlängert werden. Schriftliche Anträge
sind gemeinsam mit einer Stellungnahme des/der
betreuenden
ProfessorIn
an
den/die
wissenschaftliche KoordinatorIn zu richten. Über
die Bewilligung des Antrags entscheidet das
Executive Board in Rücksprache mit dem WZGE
Vorstand und dem Beirat.

(5) In justified exceptional cases, the scholarship
can be extended. The scholarship holder has to
submit a written applications together with a
comment of the supervising professor to the
academic supervisor. The executive board decides
on this in consultation with the WCGE board and
the advisory board.

§ 15
Unterbrechung, Abbruch

§ 15
Interruption, Termination

(1) In begründeten Ausnahmefällen kann das
Stipendium maximal für ein Jahr ausgesetzt
werden. Hierüber entscheidet das Executive Board

(1) In justified exceptional cases, the scholarship
can be suspended maximally for one year. The
executive board together with the supervising
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gemeinsam
mit
dem/der
betreuenden
Professor/in. Eine Unterbrechung kann wegen
Krankheit, Schwangerschaft, Elternzeit, besonderer
familiärer Belastung oder aus einem anderen
wichtigen Grund bewilligt werden, wenn der/die
betreuende ProfesssorIn zu der Einschätzung
kommt, dass hierdurch der erfolgreiche Abschluss
des Promotionsvorhabens nicht gefährdet wird.

professor decides on this. An interruption can be
granted due to illness, pregnancy, paternity leave,
special family circumstances or for any other
important reason if the supervising professor
assesses that the interruption does not endanger
the successful completion of the doctoral project.

(2) Will ein/eine StipendiatIn das Stipendium
beenden, ist eine schriftliche Kündigung an den/die
wissenschaftliche KoordinatorIn zu richten. Die
Förderung endet mit dem Ende des Monats, in dem
das Promotionsvorhaben abgebrochen worden ist
bzw. die Kündigung erklärt wurde.

(2) If a scholarship holder wants to terminate her
scholarship, they has to send a written resignation
letter to the academic coordinator. The scholarship
expires at the end of the month, at which the
doctoral project has been aborted respectively the
resignation has been announced.

§ 16
Rücknahme, Widerruf, Erstattung

§ 16
Withdrawal, Revocation, Refund

(1) Wenn ein/eine StipendiatIn aus dem
Doktorandenkolleg ausgeschlossen wird (§ 6 (5)),
endet hiermit auch sein/ihr Stipendium zum
Zeitpunkt des Ausschluss aus dem Kolleg.

(1) If a scholarship holder has been excluded from
the doctoral program (§ 6 (5)), their scholarship
also ends with the date of the exclusion from the
doctoral program.

(2) Unter besonderen Voraussetzungen kann das
Executive Board gemeinsam mit dem/der
betreuenden ProfessorIn und unter Rücksprache
mit dem WZGE Vorstand und dem Beirat die
Bewilligung eines Stipendiums rückwirkend
widerrufen und zurücknehmen. Diese Voraussetzungen liegen insbesondere dann vor, wenn das
Stipendium durch unvollständige oder unrichtige
Angaben erlangt worden ist, das Stipendium nicht
für den vorgesehenen Zweck verwendet wird oder
der/die StipendiatIn seine/ihre Integrität durch
schweres persönliches Fehlverhalten nachweislich
infrage gestellt hat. In diesem Fall ist das
Stipendium an das WZGE zurück zu zahlen.

(2) Under special conditions, the executive board
together with the supervising professor can
retrospectively revoke or withdraw the
authorization of the scholarship in consultation
with the WCGE board and the advisory board. Such
conditions are in particular if the scholarship holder
has obtained the scholarship by incomplete or
incorrect information, they does not the
scholarship for the intended purpose or they has
submitted their integrity to question by heavy
personal misconduct. In this case, the scholarship is
to be paid back to the WCGE.
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(C)SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(C) FINAL CLAUSES

§ 18
Datenschutz

§ 18
Data Protection

(1) BewerberInnen, DoktorandInnen des Kollegs
und StipendiatInnen erklären sich schriftlich mit
der Einreichung ihrer Bewerbungsunterlagen mit
der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung
personenbezogener Daten einverstanden, die für
die Auswahl sowie der Verwaltung der jeweiligen
Mitgliedschaft im Kolleg und gegebenenfalls des
jeweiligen Stipendiums erforderlich sind. Die
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung erfolgt
nur zu diesem Zweck.

(1) Applicants, doctoral students of the program,
and scholarship holders accept in written form that
personal data are collected, stored, and processed
which are necessary for the selection and
administration of the membership in the doctoral
program and, if applicable, the scholarship. The
data are collected, stored, and processed only for
this purpose.

(2) Bewerbungsunterlagen für die Mitgliedschaft
im Kolleg und für das Stipendium werden bis zu drei
Jahre gespeichert.

(2) Applications for the membership in the doctoral
program and for the scholarship are saved up to
three years.

(3) Nicht mehr benötigte Daten werden gelöscht.

(3) Data which are no longer required are deleted.

(4)
DoktorandInnen
des
Kollegs
und
StipendiatInnen erklären sich schriftlich damit
einverstanden, dass Audio- und Videoaufnahmen
und Lichtbilder von ihnen, die Rahmen einer
Veranstaltung des Doktorandenkollegs oder des
WCGE gemacht werden, auf der Homepage des
Doktorandenkollegs und des WZGE veröffentlicht
werden. Dieses Einverständnis ist jederzeit
widerrufbar.

(4) Doctoral students of the program and
scholarship holders agree in written form that
audio and video recordings and photos of them,
which are made in course of an event of the
doctoral program or the WCGE, may be published
on the homepage of the doctoral program and the
WCGE. This consent can be withdrawn at any time.

(5) Im Übrigen gelten
Datenschutzbestimmungen.

(5) Apart from that, the legal data protection
regulations apply.

die

gesetzlichen

§ 19
Inkrafttreten

§ 19
Entry into Force

Diese Satzung und Stipendienordnung tritt mit
Wirkung vom 07.06.2018 in Kraft.

This statue and scholarship regulation becomes
effective as of June 7, 2018.

Wittenberg, den 07.06.2018

Wittenberg, June 7, 2018
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