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erlässt die Ludwig-Maximilians-Universität München folgende Satzung: 



- 2 - 
 

Inhaltsübersicht 
 

I. Allgemeines 
 
§ 1 Gegenstand des Studiengangs und Zweck der Promotionsprüfung 
§ 2 Akademischer Grad 
§ 3 Qualifikationsvoraussetzungen 
§ 4 Zentrale Studienberatung und Fachstudienberatung 
 

II. Dauer, Struktur und Ablauf des Studiums 
 
§ 5 Studienbeginn, Regelstudienzeit, Semesterwochenstunden 
§ 6 Aufbau des Studiengangs, ECTS-Punkte 
§ 7 Modularisierung und Module 
§ 8 Lehrveranstaltungen 
 

III.  Promotionsprüfung 
 

1. Modulprüfungen und Modulteilprüfungen 
 
§ 9 Modulprüfungen und Modulteilprüfungen als Bestandteile der Promotionsprü-

fung 
§ 10 Bewertung der Modulprüfungen und Modulteilprüfungen  
§ 11 Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholung der Modulprüfungen und Modul-

teilprüfungen 
§ 12 Kontoauszüge 
 

2. Wissenschaftlich begleitetes Promotionsstudium  
 
§ 13 Betreuung des wissenschaftlich begleiteten Promotionsstudiums 
§ 14 Betreuungskommission 
§ 15 Zielvereinbarung 
§ 16 Zwischenevaluierungen 
§ 17 Aufgaben der Studierenden im Rahmen des wissenschaftlich begleiteten 

Promotionsstudiums; Dissertation 
§ 18 Bewertung der Promotionsleistung 
§ 19 Disputation 
§ 20 Veröffentlichung der Dissertation 
§ 21 Ablieferung der Pflichtexemplare 
 

3. Prüfungsformen 
 
§ 22 Mündliche Modulprüfungen und Modulteilprüfungen 
§ 23 Referate als weitere Formen von Modulprüfungen und Modulteilprüfungen 
 

4. Resultat der Promotionsprüfung 
 
§ 24 Bestehen und Nichtbestehen der Promotionsprüfung 
§ 25 Bescheid und Bescheinigung bei Nichtbestehen 
§ 26 Bildung der Endnote 



- 3 - 
 
§ 27 Promotionsurkunde, Doctor’s degree, Promotionszeugnis, Doctor’s Certificate, 

Transcript of Records und Diploma Supplement 
 
 

IV. Prüfungsorgane und Prüfungsverwaltung 
 
§ 28 Promotionskommission und Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic 

Neurosciences 
§ 29 Prüfende und Beisitzende 
§ 30 Studiengangskoordinatorin oder Studiengangskoordinator, Pflichten der Prü-

fenden 
§ 31 Mitwirkungspflichten der Studierenden, Bestätigung von Mitteilungen 
 

V. Durchführung der Prüfungen 
 
§ 32 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 33 Belegung von Lehrveranstaltungen und Anmeldung zu Modulprüfungen, Mo-

dulteilprüfungen und Vorleistungen; studienleitende Maßnahmen 
§ 34 Versäumnis, Rücktritt 
§ 35 Täuschung, Ordnungsverstoß, fehlende Teilnahmevoraussetzungen 
§ 36 Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, Elternzeit 
§ 37 Nachteilsausgleich 
§ 38 Mängel im Prüfungsverfahren 
§ 39 Einsicht in die Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 
 

VI. Erneuerung der Promotionsurkunde und Ehrenpromotion 
 
§ 40 Erneuerung der Promotionsurkunde 
§ 41 Ehrenpromotion 
 

VII. Schlussbestimmungen 
 
§ 42 Inkrafttreten 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1: Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen 
 
Anlage 2: Module, Lehrveranstaltungen, Modulprüfungen / Modulteilprüfungen 
 
 



- 4 - 
 
 
 

I. Allgemeines 
 

§ 1 
Gegenstand des Studiengangs und Zweck der Promotionsprüfung 

 
(1) 1Gegenstand des Promotionsstudiengangs ist ein strukturiertes Ausbildungspro-
gramm, dessen Schwerpunkt forschungsbezogene Inhalte aus den systemorientier-
ten Neurowissenschaften sind. 2Ziel des Promotionsstudiengangs ist die Heranbil-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
 
(2) Die studienbegleitend abzulegende Promotionsprüfung (§ 9 Abs. 1) dient dem 
Nachweis der Befähigung zu vertiefter und selbständiger wissenschaftlicher Arbeit 
sowie der Qualifikation für Wissenschaft und Forschung.  
 
(3) 1Im Rahmen der Lehrveranstaltungen dieses Promotionsstudiengangs werden 
auch Schlüsselqualifikationen vermittelt. 2Schlüsselqualifikationen sind insbesonde-
re 
 
1. Fähigkeit, Wissen und Informationen zu recherchieren, zu bewerten, zu ver-

dichten und zu strukturieren, 
2. Überblickswissen und vertiefte Kenntnisse zu maßgeblichen Wissensbereichen 

des jeweiligen Fachs, 
3. vernetztes Denken, 
4. Organisations- und Transferfähigkeit, 
5. Informations- und Medienkompetenz, 
6. Lern- und Präsentationstechniken, 
7. Vermittlungskompetenz, 
8. Team- und Kommunikationsfähigkeit, auch unter genderspezifischen Gesichts-

punkten, 
9. Sprachkenntnisse sowie 
10. EDV-Kenntnisse und Fähigkeiten. 
 
(4) Der Studiengang wird in englischer Sprache durchgeführt. 
 

§ 2 
Akademischer Grad 

 
Die Graduate School of Systemic Neurosciences verleiht denjenigen, die diesen 
Promotionsstudiengang erfolgreich abgeschlossen haben, den akademischen Grad 
„Doctor of Philosophy“ (abgekürzt: „Ph.D.“).  
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§ 3 
Qualifikationsvoraussetzungen 

 
(1) 1Voraussetzung für die Aufnahme in diesen Promotionsstudiengang ist der Nach-
weis der Hochschulreife und eines berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses in 
einem mindestens sechssemestrigen Studiengang der Fachrichtung Biologie, Psy-
chologie, Medizin, Physik oder eines verwandten Faches. 2Weitere Voraussetzun-
gen werden ggf. in der Satzung über das Eignungsverfahren für den Promotionsstu-
diengang Systemic Neurosciences an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
in der jeweils geltenden Fassung festgelegt. 3Derselbe Studiengang darf nicht end-
gültig nicht bestanden sein (Art. 46 Nr. 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung – BayHSchG). 
 
(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vor, gilt eine Teilnahme an Modul-
prüfungen und Modulteilprüfungen als nicht erfolgt, es sei denn ein späterer Nach-
weis der Voraussetzungen des Abs. 1 wurde ausdrücklich zugelassen und erfolgt 
fristgemäß. 

§ 4 
Zentrale Studienberatung und Fachstudienberatung 

 
(1) 1Die Zentrale Studienberatung an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
erteilt Auskünfte und Ratschläge insbesondere bei fachübergreifenden Problemen. 
2Sie soll von den Studierenden insbesondere vor dem Studienbeginn, bei einem ge-
planten Wechsel des Studiengangs sowie bei allen Fragen in Bezug auf Zulas-
sungsbeschränkungen in Anspruch genommen werden. 
 
(2) 1Die Fachstudienberatung wird in der Verantwortung der Graduate School of 
Systemic Neurosciences von deren Geschäftsstelle durchgeführt. 2Die Beratung er-
streckt sich insbesondere auf Fragen der inhaltlichen und zeitlichen Studienplanung. 
3Auskünfte zu Fragen, die Prüfungen oder Anerkennungen von Studien- und Prü-
fungsleistungen betreffen, erteilen insbesondere die Mitglieder der Promotionskom-
mission und die Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences. 
 

II. Dauer, Struktur und Ablauf des Studiums 
 

§ 5 
Studienbeginn, Regelstudienzeit, Semesterwochenstunden 

 
(1) Das Studium in diesem Promotionsstudiengang kann nur im Wintersemester auf-
genommen werden. 
 
(2) 1Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Dis-
sertation sechs Semester. 2Im curricular vorgeschriebenen Promotionsstudium (§ 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) sind insgesamt höchstens 54 Semesterwochenstunden (SWS) 
erforderlich. 
 



- 6 - 
 

§ 6 
Aufbau des Studiengangs, ECTS-Punkte 

 
(1) 1Im Rahmen dieses Promotionsstudiengangs sind insgesamt 180 Punkte nach 
dem European Credit Transfer System (ECTS-Punkte) zu erwerben, und zwar 
 
1. 30 ECTS-Punkte in den in der Anlage 2/Spalte 12 den Pflichtmodulen P 1 bis 

P 4 zugeordneten Modulteilprüfungen (curricular vorgeschriebenes Promoti-
onsstudium), 

2. 130 ECTS-Punkte in den in der Anlage 2/Spalte 12 den Pflichtmodulen P 5 und 
P 6 sowie den Pflichtlehrveranstaltungen P 7.1 und P 7.2 zugeordneten Modul-
prüfungen bzw. Modulteilprüfungen (wissenschaftlich begleitetes Promotions-
studium) und 

3. 20 ECTS-Punkte in der in der Anlage 2/Spalte 12 der Pflichtlehrveranstaltung 
P 7.3 einer mündlichen Prüfung über die wissenschaftliche Arbeit (Disputation). 

 
2ECTS-Punkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtarbeitsbelastung der oder 
des Studierenden. 3Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht in allen in § 8 
Abs. 1 Satz 2 angegebenen Lehrveranstaltungen und Unterrichtsformen als auch die 
Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs (Präsenz- und Selbststudium), 
den Aufwand für die Prüfungsvorbereitungen und die erbrachten Prüfungsleistun-
gen. 4Ein ECTS-Punkt entspricht einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden, so dass 
die Gesamtarbeitsbelastung innerhalb der Regelstudienzeit (§ 5 Abs. 2 Satz 1) pro 
Semester 900 Stunden beträgt.  
 
(2) 1In jedem Semester soll die oder der Studierende die sich aus Anla-
ge 2/Spalte 18 ergebenden ECTS-Punkte erwerben. 2ECTS-Punkte werden nur für 
bestandene Modulprüfungen und Modulteilprüfungen (§ 9) vergeben. 

§ 7 
Modularisierung und Module 

 
(1) 1Das Studium in diesem Promotionsstudiengang ist modular aufgebaut und in 
verbindlicher Weise in den Anlagen 1 und 2 geregelt. 2Leeren Zellen der Tabellen in 
den Anlagen kommt kein Regelungsgehalt zu. 
 
(2) 1Das Studium in diesem Promotionsstudiengang umfasst ausschließlich Pflicht-
module. 2Pflichtmodule sind ausnahmslos zu absolvieren. 
 
(3) Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thematisch und zeitlich aufeinander 
abgestimmten Lehrveranstaltungen sowie einer Modulprüfung oder einer oder meh-
reren Modulteilprüfungen, die entsprechend dem für eine erfolgreiche Teilnahme 
erforderlichen Zeitaufwand mit einer gemäß § 6 Abs. 1 bestimmten Anzahl an ECTS-
Punkten bemessen werden. 
 
(4) 1Ein Modul erstreckt sich nach Maßgabe der Anlage 2 in der Regel über ein, 
höchstens über zwei Semester. 2Der Umfang aller Module beträgt nach Maßgabe 
der Anlage 1/Spalte IV bzw. Anlage 2/Spalte 18 jeweils ein Vielfaches von drei 
ECTS-Punkten. 
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(5) Aus den Anlagen 1 und 2 ergeben sich 
 
1. die Module, 
2. deren Zuordnung zu einem oder mehreren Fachsemestern (Anlage 2/Spalte 1), 
3. deren Zulassungsvoraussetzungen (Anlage 2/Spalte 2), 
4. die Art der Module (Pflicht- oder Wahlpflichtmodul – Anlage 1/Spalte I und An-

lage 2/Spalte 3), bei Wahlpflichtmodulen zusätzlich die Angabe der Auswahl-
modalitäten, 

5. die Kurzbezeichnungen der Module (Anlage 2/Spalte 4), 
6. die Bezeichnungen der Module in Deutsch (Anlage 1/Spalte I und Anla-

ge 2/Spalte 5) und Englisch (Anlage 1/Spalte I), 
7. die Beschreibungen (Inhalt und Lernziele) der Module in Deutsch und Englisch 

(Anlage 1/Spalte II), 
8. der Angebotsturnus (semesterweise oder jährlich) der Module (Anla-

ge 2/Spalte 6), 
9. die dem Modul zugewiesenen ECTS-Punkte (Anlage 2/Spalte 18). 
 

§ 8 
Lehrveranstaltungen 

 
(1) 1Die Ziele und Inhalte des Studiums sowie Schlüsselqualifikationen (§ 1 Abs. 3) 
werden in den in der Anlage 1/Spalten II und III vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
und Unterrichtsformen vermittelt. 2In der Anlage 1/Spalte III bzw. in der Anla-
ge 2/Spalte 9 werden insbesondere folgende Lehrveranstaltungen und Unterrichts-
formen vorgeschrieben: 
 
1. Übungen,  
2. Seminare,  
3. Praktika.  
 
3Lehrveranstaltungen, in denen auch oder ausschließlich Schlüsselqualifikationen 
vermittelt werden, sind in der Anlage 1/Spalte II entsprechend gekennzeichnet.  
 
(2) Alle Lehrveranstaltungen sind Modulen zugeordnet. 
 
(3) 1Das Studium in diesem Promotionsstudiengang umfasst ausschließlich Pflichtlehr-
veranstaltungen. 2Pflichtlehrveranstaltungen sind ausnahmslos zu absolvieren. 
 
(4) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen hängt von der Erfüllung von Zulassungs-
voraussetzungen ab; das Nähere ergibt sich aus Anlage 2/Spalte 7. 
 
(5) Aus den Anlagen 1 und 2 ergeben sich  
 
1. die Lehrveranstaltungen, 
2. die Art der Lehrveranstaltungen (Pflicht- oder Wahlpflichtlehrveranstaltung – Anla-

ge 1/Spalte I und Anlage 2/Spalte 3),  
3. der Angebotsturnus (semesterweise oder jährlich) der Lehrveranstaltungen 

(Anlage 2/Spalte 6), 
4. deren Zuordnung zu einem oder mehreren Modulen, 
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5. deren Zuordnung zu einem oder mehreren Fachsemestern (Anlage 2/Spalte 1), 
6. deren Zulassungsvoraussetzungen (Anlage 2/Spalte 7), 
7. die Kurzbezeichnung der Lehrveranstaltungen (Anlage 2/Spalte 4),  
8. die Bezeichnungen der Lehrveranstaltungen in Deutsch (Anlage 1/Spalte I und 

Anlage 2/Spalte 8) und in Englisch (Anlage 1/Spalte I), 
9. die Beschreibungen (Inhalt und Lernziele) der Lehrveranstaltungen in Deutsch 

(Anlage 1/Spalte II) und Englisch (Anlage 1/Spalte II), 
10. die Unterrichtsformen der Lehrveranstaltungen (Anlage 1/Spalte III und Anla-

ge 2/Spalte 9), 
11. die Semesterwochenstunden (Anlage 2/Spalte 10). 
 

III.  Promotionsprüfung 
 

1. Modulprüfungen und Modulteilprüfungen 
 

§ 9 
Modulprüfungen und Modulteilprüfungen  
als Bestandteile der Promotionsprüfung 

 
(1) Die Promotionsprüfung besteht aus Modulprüfungen und Modulteilprüfungen.  
 
(2) 1Jedes Modul schließt nach Maßgabe der Anlage 2 mit einer Modulprüfung oder 
einer bestimmten Anzahl an Modulteilprüfungen ab. 2Wenn eine Modulprüfung oder 
eine Modulteilprüfung bestanden ist, werden die dieser zugewiesenen ECTS-Punkte 
dem persönlichen Konto (§ 12) der oder des Studierenden gutgeschrieben.  
 
(3) 1Die Teilnahme an Modulprüfungen und bzw. oder  Modulteilprüfungen hängt von 
der Erfüllung von Zulassungsvoraussetzungen ab. 2Das Nähere ergibt sich aus An-
lage 2/Spalte 11. 3Eine regelmäßige Teilnahme im Sinne der Anlage 2/Spalte 11 ist 
dann nicht mehr gegeben, wenn Studierende, gleich aus welchem Grund, an mehr 
als 20 Prozent der stattfindenden Veranstaltungstermine einer Lehrveranstaltung 
nicht teilnehmen. 
  
(4) In der Modulprüfung, der Modulteilprüfung oder in der Summe der Modulteilprü-
fungen des jeweiligen Moduls soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie 
oder er die Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, welche in der oder den dem 
Modul nach Anlage 1/Spalten I und II und nach Anlage 2/Spalten 7 bis 10 zugeord-
neten Lehrveranstaltungen vermittelt werden.  
 
(5) 1Aus der Anlage 2 ergeben sich  
 
1. die Modulprüfungen und Modulteilprüfungen, 
2. deren Zuordnung zu einem Modul und ggf. einer Lehrveranstaltung, 
3. deren Zuordnung zu einem Fachsemester (Regeltermin – Anlage 2/Spalte 1), 
4. deren Zulassungsvoraussetzungen (Anlage 2/Spalte 11),  
5. die Art der Modulprüfung oder Modulteilprüfung (Anlage 2/Spalte 12), 
6. die Prüfungsform (Anlage 2/Spalte 13), 
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7. die Prüfungsdauer (Anlage 2/Spalte 14), 
8. die Art der Bewertung (Benotung bzw. „bestanden“ oder „nicht bestanden“ – 

Anlage 2/Spalte 15), 
9. das Notengewicht (Anlage 2/Spalte 16), 
10. die Wiederholbarkeit (Anlage 2/Spalte 17), 
11. die ECTS-Punkte, die bei erfolgreichem Ablegen der Modulprüfungen oder 

Modulteilprüfungen vergeben werden (Anlage 2/Spalte 18). 
 
2Sind in Anlage 2/Spalten 13 und 14 mehrere Prüfungsformen mit zugeordneter Prü-
fungsdauer angegeben, bestimmt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstal-
tungsleiter, welche der angegebenen Varianten gewählt wird, und gibt diese zu 
Lehrveranstaltungsbeginn bekannt. 
 

§ 10 
Bewertung der Modulprüfungen und Modulteilprüfungen  

 
(1) Modulprüfungen und Modulteilprüfungen werden mit „bestanden“ oder „nicht be-
standen“ bewertet oder benotet.  
 
(2) 1Die Note für eine Modulprüfung oder für eine Modulteilprüfung wird von der oder 
dem jeweiligen Prüfenden festgesetzt. 2Für die Bewertung der Modulprüfungen und 
Modulteilprüfungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
Note 1 = „sehr gut“ = hervorragende Leistung; 
Note 2 = „gut“ = Leistung, die erheblich über den Anforderun-

gen liegt; 
Note 3 = „befriedigend“ = Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

genügt; 
Note 4 = „ausreichend“ = Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den An-

forderungen genügt; 
Note 5 = „nicht ausreichend“ = Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
3Zur differenzierten Bewertung der Modulprüfungen und Modulteilprüfungen können 
die Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt werden; die Noten 0,7; 
4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 4Wird eine Modulprüfung oder Modul-
teilprüfung von mehreren Prüfenden benotet oder besteht eine Modulprüfung oder 
Modulteilprüfung aus mehreren Teilleistungen, errechnet sich die Gesamtnote der 
Modulprüfung oder Modulteilprüfung aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer-
tungen. 5Dabei werden nur die ersten beiden Stellen hinter dem Komma berücksich-
tigt. 6Die Notenbezeichnung nach Satz 4 lautet: 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,50 = „sehr gut“; 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich 2,50 = „gut“; 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich 3,50 = „befriedigend“; 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich 4,00 = „ausreichend“. 

 
(3) 1Die Modulnote 
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1. ergibt sich bei einer Modulprüfung oder bei nur einer benoteten Modulteilprü-

fung (§ 9 Abs. 2) aus Abs. 2 und  
2. errechnet sich bei Modulteilprüfungen (§ 9 Abs. 2) aus dem arithmetischen Mit-

tel der nach Anlage 2/Spalte 15 benoteten und nach Anlage 2/Spalte 16 ge-
wichteten Einzelbewertungen in den zu dem jeweiligen Modul gehörenden Mo-
dulteilprüfungen. 

 
2Soweit in Anlage 2/Spalte 16 keine andere Angabe erfolgt, gehen die Modulteilprü-
fungen mit den ihnen jeweils in Anlage 2/Spalte 18 zugeordneten ECTS-Punkten in 
das nach Satz 1 Nr. 2 zu bildende arithmetische Mittel ein. 3Abs. 2 Sätze 5 und 6 
gelten entsprechend. 
 
(4) 1Werden innerhalb eines Moduls Modulteilprüfungen für mehr Lehrveranstaltungen 
erfolgreich absolviert als zum Bestehen des Moduls erforderlich sind, werden bei der 
Berechnung der Modulnote nur die für das Bestehen des Moduls erforderlichen ECTS-
Punkte berücksichtigt. 2Erforderlich für das Bestehen eines Moduls ist das Bestehen der 
den Pflichtlehrveranstaltungen zugeordneten Modulprüfung oder aller Modulteilprüfun-
gen in einer in den Anlagen 1 und 2 vorgesehenen Weise.  
 

§ 11 
Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholung  
der Modulprüfungen und Modulteilprüfungen 

 
(1) 1Eine Modulprüfung oder Modulteilprüfung ist bestanden, wenn sie 
 
1. mit „bestanden“ oder 
2. mit mindestens „ausreichend“ (4,0) 
 
bewertet ist. 2Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sollen vorbehaltlich des § 36 
spätestens am Ende des in Anlage 2/Spalte 1 genannten Semesters bestanden sein 
(Regeltermin); Angaben in Klammern in Anlage 2/Spalte 1 sind nur Empfehlungen. 
3Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sind bestanden, wenn vorbehaltlich des 
§ 36 spätestens am Ende des auf den Ablauf des Regeltermins folgenden vierten 
Fachsemesters alle erforderlichen Teilleistungen erfolgreich erbracht sind. 
 
(2) 1Enthält die Anlage 2/Spalte 1 für eine Modulprüfung oder Modulteilprüfung eine 
Angabe in Klammern, gilt das Ende des sechsten Fachsemesters als Regeltermin. 
2Diese Modulprüfung oder Modulteilprüfung ist bestanden, wenn sie vorbehaltlich 
des § 36 spätestens am Ende des zehnten Fachsemesters erfolgreich erbracht ist. 
 
(3) Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sind auch bestanden, wenn die Voraus-
setzungen der Abs. 1 und 2 nicht im dort vorgesehenen Zeitraum erfüllt sind, aber im 
Rahmen einer nach dieser Prüfungs- und Studienordnung zulässigen Wiederholung 
erfüllt werden. 
 
(4) 1Modulprüfungen oder Modulteilprüfungen sind nicht bestanden, wenn sie ganz 
oder teilweise abgelegt, aber nicht bestanden wurden. 2Modulprüfungen oder Modul-
teilprüfungen sind endgültig nicht bestanden, wenn sie ganz oder teilweise abgelegt, 
aber nicht bestanden wurden und keine Wiederholungsmöglichkeit mehr besteht. 
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(5) 1Modulprüfungen oder Modulteilprüfungen gelten vorbehaltlich des § 36 
 
1. als abgelegt und nicht bestanden, wenn sie am Ende des auf den Ablauf des 

Regeltermins folgenden vierten Fachsemesters aus selbst zu vertretenden 
Gründen nicht erfolgreich abgelegt sind, und 

2. als endgültig nicht bestanden, wenn sie aus selbst zu vertretenden Gründen 
am Ende des sechsten auf den Ablauf des Regeltermins folgenden Fachse-
mesters nicht erfolgreich abgelegt sind. 

 
2Enthält die Anlage 2/Spalte 1 für eine Modulprüfung oder Modulteilprüfung eine An-
gabe in Klammern, gilt diese Modulteilprüfung vorbehaltlich des § 36 
 
1. als abgelegt und nicht bestanden, wenn sie am Ende des zehnten Fachsemes-

ters aus selbst zu vertretenden Gründen nicht erfolgreich abgelegt ist, und 
2. als endgültig nicht bestanden, wenn sie aus selbst zu vertretenden Gründen 

am Ende des zwölften Fachsemesters nicht erfolgreich abgelegt ist. 
 
3Gründe, die das Überschreiten einer der Fristen der Sätze 1 und bzw. oder 2 recht-
fertigen sollen, müssen unverzüglich nach ihrem Auftreten bei der Geschäftsstelle 
der Graduate School of Systemic Neurosciences schriftlich geltend und glaubhaft 
gemacht werden. 4Bei Krankheit muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden; die 
Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genügt nicht. 5Die Geschäftsstelle 
der Graduate School of Systemic Neurosciences kann im Einzelfall oder allgemein 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes oder eines Attestes einer oder eines von 
der Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences bestimmten 
Ärztin oder Arztes verlangen. 6Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin 
anberaumt. 7Bei teilbaren Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sind bereits vor-
liegende Prüfungsergebnisse anzurechnen.  
 
(6) Jede nicht bestandene Modulteilprüfung kann, vorbehaltlich einer abweichenden 
Regelung in Anlage 2/Spalte 17, nur einmal im nächstmöglichen regulären Termin 
wiederholt werden. 
 
(7) Die Wiederholung einer bereits bestandenen Modulprüfung oder Modulteilprü-
fung zur Notenverbesserung ist nicht möglich.  
 
(8) Die in einer Modulprüfung oder Modulteilprüfung erworbene Bewertung und die 
erworbenen ECTS-Punkte dürfen nur einmal eingebracht werden. 
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§ 12 
Kontoauszüge 

 
1Für die in diesen Promotionsstudiengang eingeschriebenen Studierenden wird bei 
der Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences ein persönli-
ches Konto eingerichtet, in dem 
 
1. alle bestandenen Modulprüfungen und Modulteilprüfungen (§ 11 Abs. 1 bis 3) 

jeweils mit dem Hinweis „bestanden“ bzw. mit der vergebenen Note und mit den 
erzielten ECTS-Punkten sowie 

2. alle nicht bestandenen Modulprüfungen und Modulteilprüfungen (§ 11 Abs. 4 
und 5) jeweils mit dem Hinweis „nicht bestanden“ bzw. mit der vergebenen No-
te erfasst werden. 

 
2Zu Beginn des jeweils nächsten Semesters erhalten die Studierenden einen per-
sönlichen Kontoauszug im Sinn von Satz 1 als Bescheid mit Rechtsbehelfsbeleh-
rung.  
 

2. Wissenschaftlich begleitetes Promotionsstudium  
 

§ 13 
Betreuung des wissenschaftlich begleiteten Promotionsstudiums 

 
(1) 1Jede Studierende und jeder Studierender wird im wissenschaftlich begleiteten 
Promotionsstudium von einer nach Art. 62 Abs. 1 Satz 2 BayHSchG in Verbindung 
mit der Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung (HSchPrüferV) 
promotionsberechtigten Person betreut (Betreuerin oder Betreuer). 2Die Betreuerin 
oder der Betreuer kann der Graduate School of Systemic Neurosciences, einer an-
deren Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München, einer anderen Hoch-
schule oder einer Einrichtung außerhalb der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen angehören. 3Die Betreuerin oder der Betreuer wird durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden der Promotionskommission bestellt. 
 
(2) Kann die Betreuerin oder der Betreuer die Arbeit nicht mehr betreuen, so sorgt 
die Promotionskommission für eine geeignete Weiterbetreuung. 

§ 14 
Betreuungskommission 

 
(1) 1Die Promotionskommission setzt vor Beginn der Vorlesungszeit des ersten 
Fachsemesters für jede Studierende und jeden Studierenden eine Betreuungskom-
mission ein. 2Die Betreuungskommission besteht aus der Betreuerin oder dem Betreuer 
(§ 13 Abs. 1 Satz 1), einer zweiten Gutachterin oder einem zweiten Gutachter sowie ei-
ner weiteren Person. 3Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Promotionskommission 
achtet dabei darauf, dass die im Rahmen des wissenschaftlich begleiteten Promotions-
studiums berührten Fachgebiete angemessen berücksichtigt werden. 4Mindestens zwei 
der Mitglieder der Betreuungskommission müssen der Graduate School of Systemic 
Neurosciences angehören. 5Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Promotionskom-
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mission bestellt ein Mitglied der Betreuungskommission als deren Vorsitzende oder Vor-
sitzenden. 
 
(2) 1Scheidet ein Mitglied aus der Betreuungskommission aus, bestellt die Promoti-
onskommission ein neues Mitglied. 2Abs. 1 gilt entsprechend. 
 
(3) 1Die Betreuungskommission führt am Ende des zweiten und des vierten Fachse-
mesters eine Zwischenevaluierung durch. 2Nach Erbringung der vereinbarten Leis-
tungen schlägt die Betreuungskommission der Promotionskommission vor, die Stu-
dierende oder den Studierenden zur Disputation zuzulassen. 
 
(4) § 28 Abs. 3 und 5 gelten für die Betreuungskommission entsprechend. 
 

§ 15 
Zielvereinbarung 

 
(1) 1Die Betreuungskommission vereinbart mit der oder dem Studierenden auf der 
Basis einer Skizze des Promotionsprojekts Art und Umfang der von der oder dem 
Studierenden im Rahmen des wissenschaftlich begleitenden Promotionsstudiums zu 
erbringenden Leistungen (Zielvereinbarung) und unterstützt die Studierende oder 
den Studierenden bei der Umsetzung der Vereinbarung. 2Die Zielvereinbarung muss 
die Kriterien für Zwischenevaluierungen am Ende des zweiten und vierten Fachse-
mesters und die für die Zulassung zur mündlichen Prüfung (Disputation) vereinbar-
ten Leistungen, insbesondere die Anfertigung einer Dissertation (§ 17 Abs. 2 
Satz 1), enthalten. 3Sie kann darüber hinaus insbesondere folgende Entscheidungs-
grundlagen vorsehen: 
 
1. einen schriftlichen Bericht an die Betreuungskommission und dessen Diskussi-

on, 
2. Veröffentlichungen und zur Veröffentlichung angenommene Arbeiten, 
3. regelmäßige und bzw. oder erfolgreiche Teilnahme an bestimmten Lehrveran-

staltungen, Modulen und Prüfungen außerhalb des in Anlage 2 enthaltenen 
curricular vorgeschriebenen Promotionsstudiums (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1). 

 
4Die Zielvereinbarung ist schriftlich abzufassen und wird erst nach Gegenzeichnung 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Promotionskommission wirksam. 
 
(2) Kann eine Betreuungskommission nicht gebildet werden oder kommt keine 
Zielvereinbarung zustande, exmatrikuliert sich die oder der Studierende 
vorbehaltlich des § 36 zum Ende des ersten Fachsemesters.  
 

§ 16 
Zwischenevaluierungen 

 
(1) 1Am Ende des zweiten und vierten Fachsemesters führt die Betreuungskommis-
sion eine Zwischenevaluierung durch. 2Das Ergebnis der Zwischenevaluierung ist 
dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden der Promotionskommission anzuzeigen. 
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(2) 1Entsprechen die Ergebnisse der Zielvereinbarung, wird das wissenschaftlich 
begleitete Promotionsstudium fortgeführt, ohne dass es dazu eines besonderen Be-
schlusses der Promotionskommission bedarf. 2Sind aufgrund der Zwischenevaluie-
rung Korrekturen der ursprünglichen Zielvereinbarung angebracht, können diese in 
einer Änderungsvereinbarung festgelegt werden; § 15 Abs. 1 Satz 4 gilt entspre-
chend.  
 
(3) 1Stellt die Betreuungskommission fest, dass die für die Zwischenevaluierung ver-
einbarten Leistungen nicht erbracht sind, legt die Betreuungskommission fest, wel-
che Leistungen im Rahmen einer Wiederholung des Moduls zu erbringen sind. 
2Stellt die Betreuungskommission fest, dass die für die Zwischenevaluierung verein-
barten Leistungen auch im Rahmen der Wiederholung nicht erbracht sind und ist 
davon auszugehen, dass auch die vereinbarten Ziele für die Zulassung zur Disputa-
tion voraussichtlich nicht erbracht werden, hebt die Promotionskommission die Be-
stellung der Betreuungskommission auf und beendet damit das Promotionsstudium. 
3Die Beendigung des Promotionsstudiums wird durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden der Promotionskommission in einem begründeten und mit Rechtsbehelfs-
belehrung versehenen Bescheid mitgeteilt. 
 

§ 17 
Aufgaben der Studierenden im Rahmen des wissenschaftlich begleiteten Pro-

motionsstudiums; Dissertation 
 
(1) 1Die Studierenden haben die Aufgabe, sich durch den Nachweis der Befähigung 
zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit für Wissenschaft und Forschung zu qualifizie-
ren. 2Im Rahmen des wissenschaftlich begleiteten Promotionsstudiums sind dazu 
130 ECTS-Punkte zu erwerben. 
 
(2) 1Die Studierenden haben eine schriftliche, selbständige wissenschaftliche Arbeit 
(Dissertation) zu erbringen. 2Das Thema der Dissertation soll den Forschungsgebie-
ten der Graduate School of Systemic Neurosciences oder angrenzenden For-
schungsgebieten entnommen werden. 3Die Dissertation besteht aus einer Disserta-
tionsschrift oder aus mehreren Fachpublikationen oder zur Veröffentlichung ange-
nommenen Arbeiten mit dem einer Dissertationsschrift entsprechenden wissen-
schaftlichen Gewicht (kumulative Dissertation). 4Nur zur Veröffentlichung eingereich-
te Arbeiten können für kumulative Dissertationen nur ausnahmsweise im Rahmen 
des Satzes 3 berücksichtigt werden. 5Bei einer kumulativen Dissertation ist eine ein-
leitende Zusammenfassung voranzustellen, in der die Bedeutung der Arbeiten für 
das engere Fachgebiet erläutert und bei Arbeiten mit mehreren Autorinnen und bzw. 
oder Autoren der Anteil der Studierenden oder des Studierenden klargestellt wird. 
6Qualifikationsarbeiten dürfen nicht als Dissertation verwendet werden. 
 
(3) 1Die Dissertation muss als druckfertiges Manuskript vorgelegt werden, und zwar im 
Original in Größe DIN A 4 oder in kopierter Form in der Größe DIN A 4 oder DIN A 5. 
2Sie muss fest gebunden und paginiert sein, ein Inhalts- und Literaturverzeichnis sowie 
eine ausführliche Zusammenfassung enthalten. 3Es ist gestattet, der Dissertation Zusät-
ze beizufügen, die nicht zum Druck bestimmt und als solche gekennzeichnet sind.  
 
(4) Die Dissertationsschrift ist in englischer Sprache abzufassen.  
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§ 18 
Bewertung der Promotionsleistung 

 
(1) Sobald die für die Zulassung zur Disputation vereinbarten Leistungen vollständig 
vorgelegt sind, leitet die Betreuungskommission unverzüglich eine abschließende 
wissenschaftliche Begutachtung ein. 
 
(2) Für die abschließende wissenschaftliche Begutachtung durch die Promotions-
kommission legen die Studierenden der Promotionskommission folgende Unterlagen 
vor, die, soweit es sich nicht um Veröffentlichungen handelt, bei den Akten der Pro-
motionskommission bleiben: 
 
1. einen Lebenslauf, 
2. ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
3. fünf Exemplare der Dissertation, 
4. eine Versicherung an Eides Statt über die Eigenständigkeit der erbrachten 

wissenschaftlichen Leistungen. 
 
(3) 1Die oder der Vorsitzende der Promotionskommission beauftragt die Betreuerin oder 
den Betreuer (§ 13 Abs. 1 Satz 1) mit dem ersten Gutachten und die zweite Gutachterin 
oder den zweiten Gutachter mit dem zweiten Gutachten (§ 14 Abs. 1 Satz 2). 2Die Gut-
achten sollen innerhalb von zwei Monaten nach der Beauftragung vorgelegt werden.  
 
(4) Jedes Gutachten enthält eine Benotung der Dissertation nach § 10 und eine Empfeh-
lung, die Dissertation anzunehmen, mit Auflagen zur Korrektur vor der Veröffentlichung 
anzunehmen, die Dissertation zur Überarbeitung zurückzugeben oder sie abzulehnen.  
 
(5) 1Nach Eingang der Gutachten gibt die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Promo-
tionskommission Dissertation und Gutachten unverzüglich unter den Mitgliedern der 
Promotionskommission in Umlauf. 2Diese können zur Dissertation Stellung nehmen und 
Notenvorschläge abgeben. 3Innerhalb der Vorlesungszeit sollen die Stellungnahmen 
spätestens vier, innerhalb der vorlesungsfreien Zeit spätestens acht Wochen nach Er-
halt des Umlaufs abgegeben werden.  
 
(6) 1Empfehlen nicht alle Gutachten nach Abs. 4 und alle Stellungnahmen nach Abs. 5, 
die Dissertation uneingeschränkt anzunehmen, beschließt die Promotionskommission 
über Annahme, Annahme mit Auflagen, Rückgabe zur Überarbeitung oder Ablehnung 
der Dissertation. 2Die Promotionskommission kann die Annahme der Dissertation mit der 
Auflage verbinden, Korrekturen oder Ergänzungen vor der Veröffentlichung vorzuneh-
men, wenn die Mängel der Dissertation weder eine Ablehnung noch eine Rückgabe zur 
Überarbeitung rechtfertigen.  
 
(7) 1Wird die Dissertation zur Überarbeitung zurückgegeben, verbleibt das Umlaufex-
emplar bei den Akten. 2Die überarbeitete Fassung ist innerhalb eines Jahres wieder ein-
zureichen. 3Wird die Frist nicht eingehalten, ist der Promotionsstudiengang endgültig 
nicht bestanden. 4Für die überarbeitete Fassung gelten die übrigen Absätze dieses Pa-
ragraphen entsprechend. 5Eine erneute Rückgabe zur Überarbeitung ist nicht möglich. 
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6Wäre eine erneute Rückgabe zur Überarbeitung erforderlich, gilt der Promotionsstu-
diengang als endgültig nicht bestanden. 
 
(8) 1Die Dissertation ist bestanden, wenn die Gutachten und die Stellungnahmen der 
Mitglieder der Promotionskommission gemäß Abs. 4 und 5 jeweils eine Benotung mit 
„ausreichend“ (4,0) oder besser vorschlagen. 2Stimmen die Notenvorschläge der Gut-
achten und Stellungnahmen überein, gilt diese Note als Note der Dissertation. 3Bei un-
terschiedlichen Notenvorschlägen entscheidet die Promotionskommission über die Note. 
4Die oder der Vorsitzende der Promotionskommission trifft die Feststellung gemäß den 
Sätzen 1 und 2. 
 
(9) 1Die Studierende oder der Studierende wird durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden der Promotionskommission über Annahme, Annahme mit Auflagen, Rückgabe 
zur Überarbeitung oder Ablehnung der Dissertation und über die Bewertung der Disser-
tation benachrichtigt. 2Das endgültige Nichtbestehen des Promotionsstudiengangs, eine 
Ablehnung der Dissertation, ihre Rückgabe zur Umarbeitung oder eine Annahme mit 
Auflagen ist schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 19 
Disputation 

 
(1) 1Ist die Dissertation bestanden, ist die oder der Studierende zur Disputation zugelas-
sen. 2Die Studierende oder der Studierende wird durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden der Promotionskommission mindestens zwei Wochen vor der Disputation schrift-
lich geladen. 
 
(2) 1Die Disputation wird von der Promotionskommission abgenommen und bewertet. 
2Die Studierenden sollen in der Disputation belegen, dass sie das Fachgebiet der Dis-
sertation und verwandte Gebiete angemessen beherrschen. 3Die Disputation besteht 
aus einem öffentlichen Referat von 45 Minuten und einer anschließenden mündlichen 
Prüfung durch die Promotionskommission von 30 bis 60 Minuten. 4Bei der Benotung 
sowie der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. 
 
(3) 1Für die Bewertung der Disputation gilt § 10 entsprechend. 2Die Note ist der oder 
dem Studierenden im Anschluss an die Disputation mitzuteilen. 3Ein von der oder dem 
Vorsitzenden beauftragtes Mitglied der Promotionskommission fertigt über den Ablauf 
sowie das Ergebnis der Disputation ein Protokoll an, das von der oder dem Vorsitzen-
den unterschrieben wird. 
 

§ 20 
Veröffentlichung der Dissertation 

 
(1) 1Nach bestandener Disputation muss die Studierende oder der Studierende die Dis-
sertation der Öffentlichkeit zugänglich machen. 2Wenn die Promotionskommission die 
Annahme der Dissertation gemäß § 18 Abs. 6 mit Auflagen verbunden hat, ist die geän-
derte Fassung vor der Veröffentlichung der Betreuerin oder dem Betreuer vorzulegen 
und von dieser eine schriftliche Bestätigung einzuholen, dass die Auflagen erfüllt wur-
den. 
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(2) 1Das Titelblatt muss die Bezeichnung „Dissertation der Graduate School of 
Systemic Neurosciences der Ludwig-Maximilians-Universität München“ enthalten; 
außerdem ist der Tag anzugeben, an dem die Dissertation abgeschlossen wurde. 
2Auf der Innenseite der Dissertation sind die Betreuerin oder der Betreuer sowie die 
zweite Gutachterin oder der zweite Gutachter und der Tag der Disputation aufzufüh-
ren.  
 
(3) 1Ist die Dissertation sehr umfangreich, kann die oder der Vorsitzende der Promoti-
onskommission der oder dem Studierenden auf Antrag gestatten, nur einen Teil der Dis-
sertation zu veröffentlichen. 2Dieser Teil muss die Hauptergebnisse der Dissertation 
enthalten. 
 

§ 21 
Ablieferung der Pflichtexemplare 

 
(1) Die oder der Studierende muss vorbehaltlich des § 36 innerhalb eines Jahres nach 
der Disputation sechs gebundene Exemplare der Dissertation, eine digitale Version und 
zwei Formblätter für die Abgabe von elektronischen Dissertationen bei der Hochschul-
schriftenstelle der Universitätsbibliothek abgeben, soweit nicht die Regelung des Abs. 3 
anzuwenden ist.  
 
(2) 1Dateiformat und Datenträger richten sich nach den Vorgaben der Universitätsbi-
bliothek. 2Der Universitätsbibliothek, der DDB (Die Deutsche Bibliothek) und den Son-
dersammelgebietsbibliotheken der DFG ist das Recht zu übertragen, die elektronische 
Version in Datennetzen zu veröffentlichen. 3Die Universitätsbibliothek prüft die abgelie-
ferte Version auf Lesbarkeit und Übereinstimmung mit den Vorgaben. 4Eine digitale Ver-
sion, die den Vorgaben hinsichtlich Dateiformat und Datenträger nicht entspricht, erfüllt 
nicht die Ablieferungspflicht. 
 
(3) 1Die in Abs. 1 genannte Abgabe der Pflichtexemplare der Dissertation entfällt, wenn 
die Dissertation als kumulative Dissertation (§ 17 Abs. 2 Satz 3) vorgelegt wurde oder 
die Dissertation als Buch publiziert wird. 2In diesen Fällen kann die oder der Studierende 
sechs Exemplare der Veröffentlichungen bzw. des Buches abliefern. 3Im Falle der 
Verbreitung über den Buchhandel muss eine Mindestauflage von 150 Exemplaren 
nachgewiesen werden. 4Die Abgabe der digitalen Version an die Universitätsbibliothek 
entfällt. 
 
(4) Wurde gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 nur ein Teil der Dissertation veröffentlicht, so sind 
zusätzlich zwei ungekürzte gebundene Exemplare der Dissertation bei der Universitäts-
bibliothek abzugeben. 
 
(5) Auf begründeten Antrag der oder des Studierenden kann die oder der Vorsitzende 
der Promotionskommission die Frist zur Ablieferung der Pflichtexemplare um bis zu zwei 
weitere Jahre verlängern; § 36 gilt entsprechend. 
 
(6) 1Bei einer Abgabe nach Abs. 1 kann die oder der Vorsitzende der Promotionskom-
mission die Ablieferungspflicht auch dann als erfüllt ansehen, wenn die Dissertation auf-
grund eines Sperrvermerks wegen eines patentrechtlichen Anmeldeverfahrens zeitlich 
verzögert der Öffentlichkeit zugängig gemacht wird. 2Voraussetzung hierfür ist, dass die 
jeweiligen Abgabeerfordernisse vollständig erfüllt wurden, der Zeitpunkt, zu dem die 



- 18 - 
 
Veröffentlichung spätestens erfolgt, aus dem Sperrvermerk hervorgeht und die Veröf-
fentlichung selbständig durch die Universitätsbibliothek vorgenommen werden kann; die 
Universitätsbibliothek erteilt hierüber eine entsprechende Bescheinigung. 3Ein Sperr-
vermerk kann für die Dauer von maximal zwei Jahren mit dem von der Universitätsbiblio-
thek vorgegebenen Formular beantragt und zweimal verlängert werden.  

 
(7) Werden die Pflichtexemplare nicht fristgerecht abgeliefert, so erlöschen alle durch 
den erfolgreichen Abschluss der Disputation und des Promotionsstudiengangs erworbe-
nen Rechte. 
 

3. Prüfungsformen 
 

§ 22 
Mündliche Modulprüfungen und Modulteilprüfungen 

 
(1) 1Durch mündliche Modulprüfungen und Modulteilprüfungen soll die oder der Stu-
dierende nachweisen, dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes 
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen ver-
mag. 2Ferner soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende über ein dem 
Stand des Promotionsstudiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) 1Die Dauer einer mündlichen Modulprüfung oder Modulteilprüfung beträgt für je-
den Prüfling mindestens 30 und höchstens 60 Minuten. 2Das Nähere wird in der An-
lage 2/Spalte 14 geregelt. 
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Modulprüfungen 
und Modulteilprüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. 2Das Ergebnis ist der 
oder dem Studierenden im Anschluss an die Modulteilprüfung bekannt zu geben. 
 

§ 23 
Referate als weitere Formen von Modulprüfungen und Modulteilprüfungen 

 
1Ein Referat ist ein eigenständig vorbereiteter Vortrag, der durch geeignete visuelle 
Hilfsmittel unterstützt werden soll. 2Die Dauer des Vortrags soll zwischen zehn und 
45 Minuten betragen. 3An das Referat kann sich ein Fachgespräch anschließen. 
 

4. Resultat der Promotionsprüfung 
 

§ 24 
Bestehen und Nichtbestehen der Promotionsprüfung 

 
(1) Die Promotionsprüfung soll bis zum Abschluss des sechsten Fachsemesters be-
standen sein. 
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(2) 1Die Promotionsprüfung ist bestanden, wenn die Dissertation angenommen ist 
und spätestens bis zum Abschluss des zehnten Fachsemesters 
 
1. alle Modulprüfungen oder Modulteilprüfungen der Pflichtmodule in einer in den 

Anlagen 1 und 2 vorgesehenen Weise bestanden sind und 
2. die erforderliche Anzahl an 180 ECTS-Punkten erbracht ist. 
 
2Die Promotionsprüfung ist auch bestanden, wenn die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht im dort vorgesehenen Zeitraum erfüllt sind, aber im Rahmen einer nach 
dieser Prüfungs- und Studienordnung zulässigen Wiederholung erfüllt werden. 
 
(3) Die Promotionsprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
 
1. die Promotionskommission die Bestellung der Betreuungskommission nach 

§ 16 Abs. 3 Satz 2 aufhebt, 
2. die Dissertation abgelehnt wird oder 
3. eine Modulprüfung oder eine Modulteilprüfung eines der in den Anlagen 1    

und 2 vorgesehenen Pflichtmodule  
 
abgelegt, aber nicht bestanden wurde und keine Wiederholungsmöglichkeit mehr 
besteht. 
 
(4) 1Die Promotionsprüfung gilt vorbehaltlich des § 36 
 
1. als erstmals abgelegt und nicht bestanden, wenn die in Abs. 1 genannte Frist 

aus selbst zu vertretenden Gründen um mehr als vier Semester überschritten 
wird, und 

2. als endgültig nicht bestanden, wenn die in Abs. 1 genannte Frist aus selbst zu 
vertretenden Gründen um mehr als sechs Semester überschritten wird. 

 
2§ 11 Abs. 5 Sätze 3 bis 7 gelten entsprechend. 
 

§ 25 
Bescheid und Bescheinigung bei Nichtbestehen 

 
(1) Wenn die Promotionsprüfung 
 
1. gemäß § 24 Abs. 3 endgültig nicht bestanden wurde oder 
2. gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 als endgültig nicht bestanden gilt, 
 
erlässt die oder der Vorsitzende der Promotionskommission hierüber einen schriftli-
chen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid; § 28 Abs. 5 gilt 
entsprechend. 
 
(2) Wurde die Promotionsprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, 
wird auf Antrag und gegen Vorlage der Exmatrikulationsbescheinigung eine Be-
scheinigung ausgestellt, welche die erfolgreich erbrachten Modulprüfungen und Mo-
dulteilprüfungen, die zugeordneten ECTS-Punkte und Noten sowie eine Erklärung 
enthält, dass die Promotionsprüfung nicht bestanden ist. 
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§ 26 
Bildung der Endnote 

 
1Ist die Promotionsprüfung nach § 24 Abs. 2 bestanden, errechnet sich die Endnote 
aus dem arithmetischen Mittel der nach Anlage 2/Spalte 16 gewichteten Modulnoten; 
§ 10 Abs. 3 Sätze 2 und 3 gelten für die Berechnung der Endnote aus den Modulno-
ten entsprechend. 2Werden in der Promotionsprüfung mehr als 180 ECTS-Punkte 
erworben, werden bei der Berechnung der Endnote nur die für das Bestehen der 
Promotionsprüfung erforderlichen 180 ECTS-Punkte berücksichtigt. 3Erforderlich für 
das Bestehen der Promotionsprüfung ist das Bestehen aller den Pflichtmodulen zu-
geordneten Modulprüfungen und Modulteilprüfungen in einer in den Anlagen 1 und 2 
vorgesehenen Weise. 
 

§ 27 
Promotionsurkunde, Doctor’s degree, Promotionszeugnis, Doctor’s Certificate, 

Transcript of Records und Diploma Supplement 
 
(1) 1Nach bestandener Promotionsprüfung und Ablieferung der Pflichtexemplare 
(§ 21) erhält die oder der Studierende eine Promotionsurkunde in deutscher Spra-
che und ein Doctor’s Degree in englischer Sprache, die das Datum des Tages tra-
gen, an dem die letzte Modulprüfung oder Modulteilprüfung erbracht worden ist. 
2Darin wird die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 2 beurkundet. 
 
(2) 1Gleichzeitig mit der Promotionsurkunde und dem Doctor’s degree erhält die oder 
der Studierende das Promotionszeugnis in deutscher Sprache und das Doctor’s Cer-
tificate in englischer Sprache mit dem Datum der Promotionsurkunde und des Doc-
tor’s degree. 2In das Promotionszeugnis und das Doctor’s Certificate sind das The-
ma der Dissertation, Note des wissenschaftlich begleiteten Promotionsstudiums so-
wie die Endnote aufzunehmen. 
 
(3) 1Die Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences stellt zu-
sätzlich ein Transcript of Records in deutscher Sprache aus, das alle absolvierten 
Module und die ihnen zugeordneten Modulprüfungen und Modulteilprüfungen ein-
schließlich der dafür vergebenen ECTS-Punkte und Noten beinhaltet. 2Modulprü-
fungen und Modulteilprüfungen, die nach §§ 24 und 26 nicht in die Promotionsprü-
fung eingehen, werden nachrichtlich aufgenommen. 
 
(4) Die Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences stellt dar-
über hinaus ein Diploma Supplement in englischer Sprache mit Informationen über 
Art und Ebene des Promotionsabschlusses, den Status der Ludwig-Maximilians-
Universität München sowie detaillierten Informationen über das Studienprogramm 
des Promotionsstudiengangs aus. 
 
(5) 1Die Promotionsurkunde und der doctor’s degree werden durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission für den Ph.D.-Studiengang 
Systemic Neurosciences, das Promotionszeugnis und das Doctor’s Certificate wer-
den durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Promotionskommission, das 
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Transcript of Records und das Diploma Supplement werden durch die Leiterin oder 
den Leiter der Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences un-
terzeichnet. 2Promotionsurkunde, Doctor’s degree, Promotionszeugnis, Doctor’s Cer-
tificate, Transcript of Records und Diploma Supplement werden mit dem Siegel der 
Ludwig-Maximilians-Universität München versehen.  
 
(6) 1Ergibt sich nach Ausstellung und Aushändigung einer Promotionsurkunde, eines 
Doctor’s degree, eines Promotionszeugnis, eines Doctor’s Certificate, eines    
Transcript of Records, eines Diploma Supplement, eines sonstigen Zeugnisses, ei-
ner sonstigen Urkunde oder eines Kontoauszuges, dass unerlaubte Hilfsmittel be-
nutzt wurden oder eine Täuschung begangen wurde, so kann die Promotionskom-
mission nachträglich die betreffenden Noten berichtigen und die Prüfung ganz oder 
teilweise für nicht bestanden erklären. 2Die unrichtige Promotionsurkunde, der un-
richtige Doctor’s degree, das unrichtige Promotionszeugnis, das unrichtige Doctor’s 
Certificate, das unrichtige Transcript of Records, das unrichtige Diploma Supple-
ment, ein sonstiges unrichtiges Zeugnis, eine sonstige unrichtige Urkunde oder ein 
unrichtiger Kontoauszug sind einzuziehen. 3Falls die Voraussetzungen erfüllt sind, 
ist eine korrekte Promotionsurkunde, ein korrekter Doctor’s degree, ein korrektes 
Promotionszeugnis, ein korrektes Doctor’s Certificate, ein korrektes Transcript of 
Records, ein korrektes Diploma Supplement, ein korrektes sonstiges Zeugnis, eine 
korrekte sonstige Urkunde oder ein korrekter abschließender Kontoauszug zu ertei-
len. 4Eine derartige Entscheidung ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum 
des Promotionszeugnisses und des Doctor’s Certificate ausgeschlossen. 5Vor einer 
Entscheidung nach Satz 1 und bzw. oder Satz 2 ist Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 6Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 
 

IV. Prüfungsorgane und Prüfungsverwaltung 
 

§ 28 
Promotionskommission  

und Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences 
 
(1) 1Die Promotionskommission besteht aus den in § 43 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der 
Grundordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 15. Juni 2007 in 
der jeweils geltenden Fassung (Grundordnung – GrO) genannten Mitgliedern der 
Gemeinsamen Kommission für den Ph.D.-Studiengang Systemic Neurosciences. 
2Die Mitgliedschaft in der Promotionskommission entsteht und erlischt mit der Mit-
gliedschaft in der Gemeinsamen Kommission für den Ph.D.-Studiengang Systemic 
Neurosciences nach § 43 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GrO.  
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(2) 1Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Promotionskommission ist die oder 
der Vorsitzende der Gemeinsamen Kommission für den Ph.D.-Studiengang Systemic 
Neurosciences. 2Der Vorsitz der Promotionskommission entsteht und erlischt mit 
dem Vorsitz der Gemeinsamen Kommission für den Ph.D.-Studiengang Systemic 
Neurosciences. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für den stellvertretenden Vorsitz entspre-
chend. 
 
(3) 1Die Promotionskommission ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder min-
destens eine Woche vor der Sitzung schriftlich oder elektronisch unter Angabe der 
Tagesordnung geladen wurden und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 
stimmberechtigt ist. 2Sie beschließt mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in 
Sitzungen; Stimmenthaltung, geheime Abstimmung und Stimmrechtsübertragung 
sind nicht zulässig. 3Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzen-
den den Ausschlag. 4Der Ausschluss eines Mitglieds der Promotionskommission von 
Beratung und Abstimmung in der Promotionskommission und von einer Prüfungstä-
tigkeit bestimmt sich nach Art. 41 Abs. 2 BayHSchG. 
 
(4) 1Für die Organisation der Prüfungen, die Bestellung der Prüfenden und Beisit-
zenden (§ 29 Abs. 3) sowie die Entscheidungen in Prüfungssachen ist die Promoti-
onskommission zuständig. 2Die Promotionskommission wird bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben durch die Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neuroscien-
ces unterstützt. 3Die Promotionskommission achtet darauf, dass die Bestimmungen 
dieser Prüfungs- und Studienordnung eingehalten werden.  
 
(5) 1Die Promotionskommission kann in widerruflicher Weise die Erledigung von be-
stimmten Aufgaben auf die oder den Vorsitzenden der Promotionskommission, de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie die Geschäftsstelle der 
Graduate School of Systemic Neurosciences übertragen. 2Im Übrigen ist die oder 
der Vorsitzende der Promotionskommission befugt, unaufschiebbare Entscheidun-
gen anstelle der Promotionskommission allein zu treffen; hierüber hat sie oder er die 
Promotionskommission unverzüglich zu informieren.  
 
(6) Die Promotionskommission soll sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
(7) Die Mitglieder der Promotionskommission haben das Recht, den Prüfungen bei-
zuwohnen. 
 

§ 29 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) 1Bei Modulprüfungen und Modulteilprüfungen, die nur eine Lehrveranstaltung 
betreffen und mit Ausnahme des wissenschaftlich begleiteten Promotionsstudiums, 
ist vorbehaltlich Abs. 4 Satz 1 Prüfende oder Prüfender die oder der für die Lehrver-
anstaltung verantwortliche Veranstaltungsleiterin oder Veranstaltungsleiter. 2Bei 
Modulprüfungen und Modulteilprüfungen, die mehrere Lehrveranstaltungen unter-
schiedlicher Veranstaltungsleiterinnen und Veranstaltungsleiter betreffen, bestellt 
die Promotionskommission allgemein oder im Einzelfall eine Veranstaltungsleiterin 
oder einen Veranstaltungsleiter als Prüfende oder Prüfenden. 3Satz 2 gilt entspre-
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chend, wenn die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter nicht prüfungs-
berechtigt ist (Abs. 4 Satz 1). 
 
(2) 1Mündliche Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sind mindestens von einer 
oder einem Prüfenden in Gegenwart einer oder eines sachkundigen Beisitzenden 
(Abs. 3 Nr. 1) abzunehmen. 2Nicht bestandene Modulprüfungen und Modulteilprü-
fungen müssen von zwei Prüfenden (Abs. 3 Nr. 2) bewertet werden.  
 
(3) Die Promotionskommission bestellt allgemein oder im Einzelfall 
 
1. bei mündlichen Modulprüfungen und Modulteilprüfungen die Beisitzenden, 
2. bei nicht bestandenen Modulprüfungen und Modulteilprüfungen eine zweite 

Prüfende oder einen zweiten Prüfenden. 
 
(4) 1Prüfende können nur diejenigen sein, die nach Art. 62 Abs. 1 Satz 2 BayHSchG 
in Verbindung mit der Hochschulprüferverordnung in der jeweils geltenden Fassung 
(HSchPrüferV) prüfungsberechtigt sind. 2Beisitzende müssen sachkundige Personen 
sein, die mindestens einen Promotionsstudiengang erfolgreich absolviert haben oder 
eine vergleichbare Qualifikation besitzen.  

 
(5) Die Durchführung des Prüfungsverfahrens obliegt den einzelnen Prüfenden und 
Aufsichtspersonen. 
 

§ 30 
Studiengangskoordinatorin oder Studiengangskoordinator,  

Pflichten der Prüfenden 
 
(1) 1Die Studiengangskoordinatorin oder der Studiengangskoordinator für diesen 
Promotionsstudiengang wird durch die Gemeinsame Kommission für den Ph.D.-
Studiengang Systemic Neurosciences bestellt. 2Solange keine Bestellung erfolgt ist, 
nimmt die oder der Vorsitzende der Promotionskommission die Aufgaben wahr. 3Die 
Studiengangskoordinatorin oder der Studiengangskoordinator erfüllt in Zusammen-
arbeit mit der Promotionskommission, der Geschäftsstelle der Graduate School of 
Systemic Neurosciences und der Zentralen Universitätsverwaltung folgende Aufga-
ben 
 
1. bei der Einrichtung und eventuellen Änderungen dieses Promotionsstudien-

gangs: 
 

a) die Überprüfung der Modellierung dieser Prüfungs- und Studienordnung 
aus fachlicher Sicht, 

b) die Erstellung der erforderlichen Informationen über diesen Promotions-
studiengang für Studierende und Prüfende. 

 
2. danach: die Koordination und Organisation der Lehrveranstaltungen, Modul-

prüfungen und Modulteilprüfungen namentlich 
 

a) die Einberufung einer jährlichen Lehrplankonferenz, 



- 24 - 
 

b) die Zuordnung der konkret stattfindenden Lehrveranstaltungen zu den in 
dieser Prüfungs- und Studienordnung vorgeschriebenen abstrakten Lehr-
veranstaltungen, 

c) die Ankündigung der Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis, 
d) die Eingabe der Lehrveranstaltungen in die Elektronische Datenverarbei-

tung, 
e) die Terminierung und Raumzuordnung der Lehrveranstaltungen, Modul-

prüfungen, Modulteilprüfungen und Vorleistungen und 
f) die Eingabe der Benotung bzw. Bewertung in die Elektronische Datenver-

arbeitung. 
 
(2) 1Die Prüfenden (§ 29) sind verpflichtet, der Studiengangskoordinatorin oder dem 
Studiengangskoordinator unverzüglich in der von der Geschäftsstelle der Graduate 
School of Systemic Neurosciences vorgegebenen standardisierten Form mitzuteilen, 
welche Studierenden an ihrer Lehrveranstaltung mit welchem Ergebnis teilgenom-
men haben. 2Die Studiengangskoordinatorin oder der Studiengangskoordinator ist 
verpflichtet, diese Mitteilungen unverzüglich zu überprüfen und sie unverzüglich in 
der von der Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences vorge-
schriebenen standardisierten Form an dieses weiterzuleiten. 3Die Mitteilungen müs-
sen rechtzeitig in korrekter Form in der Geschäftsstelle der Graduate School of 
Systemic Neurosciences vorliegen; die Geschäftsstelle der Graduate School of 
Systemic Neurosciences gibt spätestens zu Beginn eines jeden Semesters bekannt, 
wann die Mitteilungen der Studiengangskoordinatorin oder dem Studiengangskoor-
dinator und bzw. oder der Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neuros-
ciences vorliegen müssen. 4Werden die Anforderungen des Satzes 3 nicht erfüllt, 
finden die betreffenden Veranstaltungen in den aktuellen Kontoauszügen (§ 12) kei-
ne Berücksichtigung. 5Die Studiengangskoordinatorin oder der Studiengangskoordi-
nator ist verpflichtet, diese Mitteilungen schnellstmöglich der Geschäftsstelle der 
Graduate School of Systemic Neurosciences nachzureichen und allen betroffenen 
Studierenden Einzelbescheinigungen in Bescheidsform mit Rechtsbehelfsbelehrung 
als Postzustellungsaufträge zu übersenden. 
 

§ 31 
Mitwirkungspflichten der Studierenden, Bestätigung von Mitteilungen 

 
1Die oder der Studierende ist verpflichtet, den Eingang an sie oder ihn übersandter, 
den Erhalt ihr oder ihm ausgehändigter oder von ihr oder ihm elektronisch abgerufe-
ner Informationen, Mitteilungen und Verwaltungsakte der Promotionskommission 
oder der Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences in der ge-
forderten Form auf ihre oder seine Kosten zu bestätigen (Empfangsbestätigung). 
2Auf dem Gelände der Ludwig-Maximilians-Universität München kann die Emp-
fangsbestätigung kostenlos erfolgen. 3Die Geschäftsstelle der Graduate School of 
Systemic Neurosciences gibt in den ersten beiden Wochen der Vorlesungszeit orts-
üblich bekannt, ab wann Informationen, Mitteilungen und Verwaltungsakte ausge-
hängt oder versandt werden bzw. elektronisch abgerufen oder abgeholt werden kön-
nen. 4Für die Zustellung solcher Informationen, Mitteilungen und Verwaltungsakte 
gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften. 5Gegenüber Studierenden, welche 
von ausgehängten Informationen, Mitteilungen und Verwaltungsakten keine Kennt-
nis nehmen, bereit gestellte nicht elektronisch abrufen oder abholen und versandte 
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nicht entgegen nehmen bzw. durch ein Versandunternehmen hinterlegte nicht abho-
len, gelten diese Informationen, Mitteilungen und Verwaltungsakte einen Monat nach 
Aushang, Bereitstellung zum elektronischen Abruf oder zur Abholung oder dem Ver-
sand als zugegangen und bekannt gegeben. 6Übermittelt die Geschäftsstelle der 
Graduate School of Systemic Neurosciences Informationen, Mitteilungen und Ver-
waltungsakte erneut, weil die oder der Studierende die in Satz 1 vorgesehene Emp-
fangsbestätigung nicht übermittelt und bzw. oder von ausgehängten Informationen, 
Mitteilungen und Verwaltungsakten keine Kenntnis nimmt, bereit gestellte nicht e-
lektronisch abruft oder abholt und versandte nicht entgegen nimmt bzw. durch ein 
Versandunternehmen hinterlegte nicht abholt, trägt die oder der Studierende die 
durch die erneute Übermittlung entstehenden Kosten. 7Die Geschäftsstelle der Gra-
duate School of Systemic Neurosciences ist zu einem erneuten Übermittlungsver-
such nicht verpflichtet.  
 

V. Durchführung der Prüfungen 
 

§ 32 
Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) 1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die im gleichen Studiengang 
an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundesrepu-
blik Deutschland erbracht worden sind, werden anerkannt, es sei denn, dass diese 
nicht gleichwertig sind. 2Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in ei-
nem anderen Studiengang an der Ludwig-Maximilians-Universität München oder an 
anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht worden sind, werden anerkannt, es sei denn, dass diese nicht 
gleichwertig sind. 
 
(2) 1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen werden auch durch die erfolg-
reiche Teilnahme an einer entsprechenden Fernstudieneinheit nachgewiesen, so-
weit die Einheit dem entsprechenden Lehrangebot des Präsenzstudiums inhaltlich 
gleichwertig ist; dies gilt entsprechend für die erfolgreiche Teilnahme an Lehrange-
boten der Virtuellen Hochschule Bayern. 2Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-
tungen propädeutischer Lehrveranstaltungen werden auch durch eine einschlägige, 
gleichwertige Berufs- oder Schulausbildung nachgewiesen; nach Inhalt und Niveau 
gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen einer mit Erfolg abgeschlossenen 
Ausbildung an Fachschulen und Fachakademien werden anerkannt.  
 
(3) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hoch-
schulen erbracht worden sind, werden in der Regel anerkannt, außer sie sind nicht 
gleichwertig. 
 
(4) 1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in 
Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen dieses Promotionsstudien-
gangs an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Wesentlichen entspre-
chen. 2Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung 
und Gesamtbewertung vorzunehmen. 3Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland er-
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bracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrekto-
renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen 
von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 4Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit 
kann die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 
 
(5) 1Die Anerkennung einzelner Studien- oder Prüfungsleistungen sowie außerhalb 
des Hochschulbereichs erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten nach den vorste-
henden Absätzen kann nur in Höhe von maximal 60 ECTS-Punkten erfolgen. 2Eine 
Anerkennung der Dissertation ist ausgeschlossen.  
 
(6) 1Werden Studien- oder Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten – soweit 
die Notensysteme übereinstimmen – zu übernehmen und nach Maßgabe dieser Prü-
fungs- und Studienordnung in die Berechnung der Modul- und Endnote einzubezie-
hen. 2Die übernommenen Noten werden gekennzeichnet und die Tatsache der    
Übernahme im Zeugnis vermerkt. 3Stimmen die Notensysteme nicht überein, wird 
durch die Vorsitzende oder durch den Vorsitzenden der Promotionskommission für 
die anerkannte Studien- und Prüfungsleistung unter Zugrundelegung der Bewer-
tungsstufen nach § 10 Abs. 2 eine Note festgesetzt und nach den Sätzen 1 und 2 
verfahren. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Zuordnung von ECTS-Punkten entspre-
chend. 
 
(7) 1Die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden 
spätestens am Ende des ersten nach der Immatrikulation in diesen Promotionsstu-
diengang an der Ludwig-Maximilians-Universität München verbrachten Semesters 
bei der Promotionskommission einzureichen, sofern Studienzeiten und Studien- oder 
Prüfungsleistungen angerechnet werden sollen, die bereits vor der Immatrikulation 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München in diesen Promotionsstudiengang 
erbracht wurden. 2Für die Anrechnung von Studienzeiten und Studien- und Prü-
fungsleistungen, die nach der Immatrikulation an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München in diesen Promotionsstudiengang erbracht werden, sind die Unterlagen im 
jeweils auf den Erwerb folgenden Semester einzureichen. 3Der Nachweis von anzu-
rechnenden Studienzeiten wird im Regelfall durch Vorlage des Studienbuchs der 
Hochschule, an der die Studienzeit zurückgelegt wurde, erbracht. 4Für die Anerken-
nung von Studien- und Prüfungsleistungen ist eine Bescheinigung derjenigen Hoch-
schule, an der die Prüfungsleistungen erbracht wurden, vorzulegen, aus der sich 
ergeben muss, 
 
1. welche Einzelprüfungen (mündlich und/oder schriftlich) in welchen Prüfungsfä-

chern im Rahmen der Gesamtprüfung abzulegen waren, 
2. welche Prüfungen tatsächlich abgelegt wurden, 
3. die Bewertung der Prüfungsleistungen sowie ggf. die Fachnote, 
4. das der Bewertung zu Grunde liegende Notensystem, 
5. bei Studiengängen mit Leistungspunktesystemen die für die einzelnen Lehr-

veranstaltungen, in denen die anzuerkennenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen erbracht wurden, vergebenen Leistungspunkte sowie die Anzahl der Leis-
tungspunkte, welche für einen erfolgreichen Abschluss des Studiengangs er-
forderlich ist, 

6. der Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen, in denen die anzuerkennen-
den Prüfungsleistungen erbracht wurden, in Semesterwochenstunden und 
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7. ob eine Gesamtprüfung auf Grund der vorliegenden Ergebnisse nicht bestan-

den ist oder auf Grund anderer Umstände als nicht bestanden gilt. 
 
(8) Bei Zeugnissen und Unterlagen, die nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, 
kann die Vorlage einer beglaubigten deutschen Übersetzung verlangt werden. 
 
(9) Über die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen ent-
scheidet die Promotionskommission, in Zweifelsfällen nach Anhörung der zuständi-
gen Fachvertreterin oder des zuständigen Fachvertreters. 
 

§ 33 
Belegung von Lehrveranstaltungen  

und Anmeldung zu Modulprüfungen, Modulteilprüfungen und Vorleistungen; 
studienleitende Maßnahmen 

 
(1) 1Die Promotionskommission kann für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen vor-
schreiben, dass für eine Teilnahme an der Lehrveranstaltung eine Belegung erfor-
derlich ist sowie deren Form und Frist regeln. 2Studierende, die eine Lehrveranstal-
tung, für die nach Satz 1 eine Belegung vorgeschrieben wurde, nicht oder nicht 
form- und bzw. oder nicht fristgerecht belegt haben, haben keinen Anspruch auf 
Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung. 3Die Lehrveranstaltungen, für welche eine 
Belegung erforderlich ist, sowie die Form und Frist der jeweiligen Belegung werden 
in den ersten beiden Wochen nach Semesterbeginn durch die Geschäftsstelle der 
Graduate School of Systemic Neurosciences ortsüblich bekannt gegeben; eine Be-
kanntgabe durch die Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neuroscien-
ces ausschließlich im Internet ist ausreichend.  
 
(2) 1Die Promotionskommission kann für einzelne oder alle Modulprüfungen und 
Modulteilprüfungen eine Anmeldung sowie deren Form und Frist vorschreiben. 
2Studierende, die sich zu einer Modulprüfung oder Modulteilprüfung, für die nach 
Satz 1 eine Anmeldung vorgeschrieben wurde, nicht oder nicht form- und bzw. oder 
nicht fristgerecht angemeldet haben, haben keinen Anspruch auf Teilnahme an die-
ser Modulprüfung oder Modulteilprüfung. 3Die Promotionskommission kann darüber 
hinaus allgemein anordnen, dass eine Modulprüfung oder Modulteilprüfung, für die 
nach Satz 1 eine Anmeldung vorgeschrieben wurde, als nicht bestanden gilt, wenn 
die oder der Studierende aus selbst zu vertretenden Gründen nicht antritt oder von 
der angetretenen Modulprüfung oder Modulteilprüfung zurücktritt. 4Abs. 1 Satz 3 gilt 
für die Modulprüfungen und Modulteilprüfungen, für welche eine Anmeldung erfor-
derlich ist, sowie die Form und Frist der jeweiligen Anmeldung entsprechend. 
 
(3) 1Über die Bekanntgaben nach Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 4 wird ein schriftli-
ches Protokoll erstellt, das insbesondere Angaben über den Inhalt der Festlegungen 
sowie Zeit, Art und Ort von deren Bekanntgabe enthält. 2Das Protokoll wird durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Promotionskommission unterschrieben und 
durch die Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences mindes-
tens fünf Jahre aufbewahrt. 
 
(4) Für studienleitende Maßnahmen gilt die Studiengangsübergreifende Satzung zur 
Festlegung der Kriterien für die Aufnahme von Studierenden in Lehrveranstaltungen 
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mit beschränkter Aufnahmekapazität vom 9. Mai 2007 in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 

§ 34 
Versäumnis, Rücktritt 

 
(1) Eine Modulprüfung oder Modulteilprüfung gilt als „nicht bestanden“ bzw. mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende 
 
1. bei einer Modulprüfung oder Modulteilprüfung, für die er oder sie sich ange-

meldet hat und die Promotionskommission eine Anordnung nach § 33 Abs. 2 
Satz 3 getroffen hat, einen Prüfungstermin aus einem selbst zu vertretenden 
Grund versäumt oder  

2. von einer Modulprüfung oder Modulteilprüfung, die sie oder er angetreten hat, 
aus einem selbst zu vertretenden Grund zurücktritt oder  

3. eine schriftliche Modulprüfung oder Modulteilprüfung nicht innerhalb der vor-
gegebenen Bearbeitungszeit erbracht hat.  

 
(2) 1Der Grund für den Rücktritt oder das Versäumnis muss bei der Geschäftsstelle 
der Graduate School of Systemic Neurosciences unverzüglich schriftlich geltend und 
glaubhaft gemacht werden. 2§ 11 Abs. 5 Sätze 4 bis 7 gelten entsprechend. 
 

§ 35 
Täuschung, Ordnungsverstoß, fehlende Teilnahmevoraussetzungen 

 
(1) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis einer Modulprüfung oder Mo-
dulteilprüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
eigenem oder fremden Vorteil zu beeinflussen, wird die betreffende Modulprüfung 
oder Modulteilprüfung mit „nicht bestanden“ bzw. „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet; 
als Versuch gilt bei schriftlichen Modulprüfungen und Modulteilprüfungen bereits der 
Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel während und nach Ausgabe der Prüfungsunter-
lagen.  
 
(2) Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen 
Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder 
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Modulprüfung oder Modulteilprüfung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Modulprüfung oder Modulteilprü-
fung mit „nicht bestanden“ bzw. „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
 
(3) In schwerwiegenden oder wiederholten Fällen des Abs. 1 und bzw. oder des 
Abs. 2 kann die Promotionskommission die Studierende oder den Studierenden von 
der Erbringung einzelner oder aller weiteren Modulprüfungen und Modulteilprüfun-
gen ausschließen; im letzteren Fall wird die oder der Studierende gemäß Art. 49 
Abs. 2 Nr. 3 BayHSchG exmatrikuliert. 
 
(4) Waren die Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Modulprüfung oder Mo-
dulteilprüfung nicht erfüllt, gilt sie als nicht abgelegt. 
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(5) § 27 Abs. 6 Sätze 5 und 6 gelten entsprechend. 
 

§ 36 
Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, Elternzeit 

 
(1) Die Inanspruchnahme der Schutzfristen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des 
Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz – MuSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBl I S. 2318) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie entsprechend den Fristen des Gesetzes zum Erziehungs-
geld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz – BErzGG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Februar 2004 (BGBl I S. 206) in der jeweils geltenden Fas-
sung wird ermöglicht. 
 
(2) 1Die Promotionskommission legt fest, welche Lehrveranstaltungen für schwange-
re oder stillende Studierende mit überdurchschnittlichen Gefahren verbunden sind 
und verbindet dies mit einer entsprechenden Warnung. 2Die Promotionskommission 
untersagt die Teilnahme schwangerer oder stillender Studierender an Lehrveranstal-
tungen, die mit erheblich über dem Durchschnitt liegenden Gefahren für Mutter und 
bzw. oder Kind verbunden sind. 3Die Promotionskommission legt fest, ob und wie 
schwangere oder stillende Studierende die Kenntnisse und Fähigkeiten, die in Lehr-
veranstaltungen vermittelt werden, an denen sie nicht teilnehmen dürfen, anderwei-
tig erwerben können. 4Ein Rechtsanspruch auf die Zurverfügungstellung eines be-
sonderen Lehrangebots für schwangere oder stillende Studierende besteht nicht. 
5Die Lehrveranstaltungen, Warnungen und Untersagungen nach den Sätzen 1 und 2 
sowie die Möglichkeit eines anderweitigen Erwerbs der Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Satz 3 werden durch die Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic 
Neurosciences ortsüblich bekannt gegeben; eine Bekanntgabe durch die Geschäfts-
stelle der Graduate School of Systemic Neurosciences ausschließlich im Internet ist 
ausreichend. 
 

§ 37 
Nachteilsausgleich 

 
(1) 1Schwerbehinderten Menschen und Gleichgestellten (§ 2 Abs. 2 und 3 des Sozi-
algesetzbuches – Neuntes Buch – SGB IX in der jeweils geltenden Fassung) soll auf 
Antrag durch die Promotionskommission nach der Schwere der nachgewiesenen 
Prüfungsbehinderung eine Verlängerung der Prüfungsdauer bis zu einem Viertel der 
normalen Prüfungsdauer gewährt werden. 2In Fällen besonders weitgehender Prü-
fungsbehinderung kann auf Antrag die Prüfungsdauer bis zur Hälfte der normalen 
Prüfungsdauer verlängert werden. 3Neben oder an Stelle einer Verlängerung der 
Prüfungsdauer kann ein anderer angemessener Ausgleich gewährt werden. 
 
(2) 1Anderen Prüflingen, die wegen einer festgestellten, nicht nur vorübergehenden 
körperlichen Behinderung oder chronischen Erkrankung bei der Fertigung der Mo-
dulteilprüfungen erheblich beeinträchtigt sind, kann nach Maßgabe des Abs. 1 ein 
Nachteilsausgleich gewährt werden. 2Bei vorübergehenden Behinderungen können 
sonstige angemessene Maßnahmen getroffen werden. 
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(3) 1Anträge auf Nachteilsausgleich sind spätestens bei der Anmeldung zu einer 
Modulteilprüfung oder spätestens einen Monat vor der jeweiligen Modulteilprüfung 
zu stellen. 2Die Behinderung ist glaubhaft zu machen. 3Die Promotionskommission 
kann fordern, dass die Glaubhaftmachung durch ein ärztliches Attest erfolgt. 4§ 11 
Abs. 5 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 
 

§ 38 
Mängel im Prüfungsverfahren 

 
(1) Erweist sich, dass ein Prüfungsverfahren mit wesentlichen Mängeln behaftet war, 
die das Prüfungsergebnis beeinflusst haben können, so ist auf Antrag einer Teil-
nehmerin oder eines Teilnehmers oder von Amts wegen anzuordnen, dass von be-
stimmten oder von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die gesamte Modulprü-
fung oder Modulteilprüfung oder ein einzelner Teil derselben wiederholt wird. 
 
(2) 1Angebliche Mängel im Prüfungsverfahren oder eine vor oder während der Mo-
dulprüfung oder Modulteilprüfung eingetretene Prüfungsunfähigkeit müssen unver-
züglich, spätestens jedoch vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, beim Auf-
sichtsführenden, bei der Prüfenden oder dem Prüfenden, bei der Geschäftsstelle der 
Graduate School of Systemic Neurosciences oder bei der oder dem Vorsitzenden 
der Promotionskommission geltend und glaubhaft gemacht werden. 2Mündlich gel-
tend und glaubhaft gemachte Gründe im Sinn von Satz 1 sind unverzüglich auch 
schriftlich bei der Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neurosciences 
oder bei der oder dem Vorsitzenden der Promotionskommission geltend und glaub-
haft zu machen. 3Die Geltend- und Glaubhaftmachung ist in jedem Fall ausgeschlos-
sen, wenn seit dem Tag, an dem die Modulteilprüfung erbracht wurde, ein Monat 
verstrichen ist. 4§ 11 Abs. 5 Sätze 3 bis 7 gelten entsprechend. 
 

§ 39 
Einsicht in die Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 

 
1Innerhalb eines durch die Geschäftsstelle der Graduate School of Systemic Neu-
rosciences ortsüblich bekannt gegebenen Zeitraums nach Abschluss einer Modul-
prüfung oder Modulteilprüfung wird der oder dem Studierenden bei der Geschäfts-
stelle der Graduate School of Systemic Neurosciences auf Antrag in angemessener 
Frist Einsicht in dieselbe, die darauf bezogenen Gutachten und Protokolle gewährt; 
eine Bekanntgabe des Zeitraums durch die Geschäftsstelle der Graduate School of 
Systemic Neurosciences ausschließlich im Internet ist ausreichend. 2Die vollständi-
gen Prüfungsakten werden mindestens fünf Jahre aufbewahrt. 3Die Grundakte, die 
aus Abschriften der Promotionsurkunde, des Doctor’s Diploma, des Promotions-
zeugnisses, des Doctor’s Certificate und des Transcript of Records besteht, wird 
unbegrenzte Zeit aufbewahrt. 4Die Aufbewahrung kann in elektronischer Form erfol-
gen. 
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VI. Erneuerung der Promotionsurkunde und Ehrenpromotion 
 

§ 40 
Erneuerung der Promotionsurkunde 

 
Die Promotionsurkunde kann auf Beschluss der Gemeinsamen Kommission für den 
Ph.D.-Studiengang Systemic Neurosciences nach 50 Jahren erneuert werden. 
 

§ 41 
Ehrenpromotion 

 
(1) 1Die Verleihung des akademischen Grades „Doctor of Philosophy honoris causa“ 
(abgekürzt: „Ph.D. h.c.“) erfolgt auf Antrag von mindestens zwei Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern (Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayHSchPG) der Graduate School of 
Systemic Neurosciences. 2Der Antrag muss eine ausführliche Würdigung der wissen-
schaftlichen Leistung der oder des zu Ehrenden enthalten. 3Über den Antrag entscheidet 
der Promotionsausschuss in einer Sitzung mit Zweidrittel-Mehrheit. 4Die Einladung zur 
Sitzung muss darauf hinweisen, dass über eine Ehrenpromotion abgestimmt werden 
soll. 
 
(2) Die Ehrenpromotion erfolgt durch die öffentliche Überreichung einer Promotionsur-
kunde in lateinischer Sprache, in der die Leistungen der oder des Promovierten doku-
mentiert werden. 
 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 42 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 31. Juli 2007 in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Rektoratskollegiums der Ludwig-Maximilians-
Universität München vom 31. Juli 2007 und des Präsidiums der Ludwig-Maximilians-
Universität München vom 17. Oktober 2007 und aufgrund des Einvernehmens des Bay-
erischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 16. August 
2007, Nr. IX/2-H2341.LMU-9d/25064, sowie der Genehmigung durch den Präsidenten 
der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 5. November 2007, Nr. IA3-H/689/07. 
 
 
München, den 5. November 2007 
 
 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Bernd Huber 
Präsident 
 
 
Die Satzung wurde am 5. November 2007 in der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen niedergelegt, die Niederlegung wurde am 5. November 2007 durch Anschlag in der 
Ludwig-Maximilians-Universität München bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung 
ist daher der 5. November 2007. 
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Anlage 1 – Teil 1: Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen in Deutsch 
 

Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    

Pflichtmodule 

    

Pflichtmodul 1 (P 1):   12 

Einführung in ausgewähl-
te Gebiete der systemori-
entierten Neurowissen-
schaften  

1Inhalt des Moduls ist eine Einführung in ausgewählte 
Gebiete der systemorientierten Neurowissenschaften. 
2Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in diesen 
Veranstaltungen eine gemeinsame Wissensgrundlage 
erwerben.  

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Orientierungskurse 
(P 1.1) 

1Die Orientierungskurse vermitteln praktische und theore-
tische Kenntnisse in den zentralen Themenbereichen der 
systemorientierten Neurowissenschaften. 
2Nach erfolgreicher Teilnahme an den Orientierungskur-
sen sollen die erworbenen praktischen und theoretischen 
Fertigkeiten selbständig angewandt und aus der Unter-
richtssituation in forschungsbezogene Anwendungen 
transferiert werden können. 

Praktikum 8 

Retreat I (P 1.2) 1Das Retreat widmet sich ausgewählten Themen aus den 
Orientierungskursen. 2Querverbindungen zu angrenzen-
den Fachbereichen und Disziplinen werden gezielt disku-
tiert. 
3Nach der Teilnahme an dem Retreat sollen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die besprochenen Themen und 
Kenntnisse in einem breiteren fachlichen Bezug kritisch 
diskutieren können. 

Seminar 3 

Schlüsselqualifikationen, 
Grundlagen (P 1.3) 

1Es werden Schlüsselqualifikationen vermittelt, die insbe-
sondere für erste Präsentationen wissenschaftlicher Me-
thoden und Ergebnisse von Bedeutung sind. 
2Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nach der 
Veranstaltung sicher und mit angemessenem Medienein-
satz wissenschaftliche Präsentationen durchführen kön-
nen. 

Übung 1 

    

Pflichtmodul 2 (P 2):   6 

Vermittlung vertiefter 
Kenntnisse in systemori-
entierten Neurowissen-
schaften 

1Inhalt des Moduls ist eine Vermittlung vertiefter Kennt-
nisse in systemorientierten Neurowissenschaften. 
2Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in diesen 
Veranstaltungen Kenntnisse erwerben, die den aktuellen 
Kenntnisstand in den jeweiligen Themenbereichen wider-
spiegeln. 
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Methodenkurse zur Ver-
mittlung vertiefter Kennt-
nisse (P 2.1) 

1Der Methodenkurs vermittelt vertiefte Kenntnisse expe-
rimenteller und theoretischer Methoden mit Bezug zu den 
aktuellen Forschungsprojekten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.  
2Nach Abschluss des Methodenkurses sollen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer vertiefte experimentelle 
und theoretische Kenntnisse erworben haben, die ihnen 
anspruchsvolle wissenschaftliche Untersuchungen im 
Kontext ihrer Forschungsprojekte ermöglichen. 

Praktikum 3 

Retreat II  (P 2.2) 1Während des Retreats werden Themen vertieft behan-
delt, die für die Forschung in der GSN-LMU relevant 
sind. 
2Nach der Teilnahme an dem Retreat sollen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer vertiefte Kenntnisse erworben 
haben, die ihnen eine kritische Diskussion aktueller expe-
rimenteller und theoretischer Forschungsansätze in den 
systemorientierten Neurowissenschaften ermöglicht. 

Seminar 3 

    

Pflichtmodul 3 (P 3):   6 

Individuelles Training für 
Fortgeschrittene  

1Inhalt des Moduls ist eine Vermittlung von theoretischen 
und experimentellen Kenntnisse, die in Bezug zu den in-
dividuellen Forschungsprojekten in der GSN-LMU stehen. 
2Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nach Ab-
schluss des Moduls spezielle Kenntnisse erworben, die 
individuell in laufende Projekte eingebunden werden kön-
nen.  

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Methodenkurse für Fort-
geschrittene (P 3.1) 

1Der Methodenkurs vermittelt Kenntnisse, die speziell die 
fortgeschrittenen experimentellen und theoretischen Pro-
jekte ergänzen. 2Dabei werden die individuellen Bedürf-
nisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigt.  
3Die erworbenen Kenntnisse sollen Eingang in die laufen-
den individuellen Projekte finden können. 

Praktikum 3 

Retreat III (P 3.2) 1Während des Retreats werden Themen behandelt, die 
einen direkten Bezug zu den individuellen Forschungs-
projekten haben.  
2Nach der Teilnahme an dem Retreat sollen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer individuell theoretische und 
experimentelle Kenntnisse speziell für ihre Projekte er-
worben haben und diese für die differenzierte Diskussion 
ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse heranziehen können. 

Seminar 2 

Schlüsselqualifikationen, 
individuelle Vertiefung 
(P 3.3) 

1Es werden Schlüsselqualifikationen vermittelt, die insbe-
sondere für die Abfassung wissenschaftlicher Publikatio-
nen von Bedeutung sind. 

Übung 1 
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
2Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nach der 
Veranstaltung sicher und selbständig erste wissenschaft-
liche Publikationen anfertigen können. 

    

Pflichtmodul 4 (P 4):   6 

Spezielle Kompetenzen 
für Fortgeschrittene  

1Es werden Inhalte angeboten, die die speziellen Interes-
sen der fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer berücksichtigen. 
2Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in diesen 
Veranstaltungen spezielle Kenntnisse erwerben, die dem 
Abschluss ihrer wissenschaftlichen Projekte dienlich sind. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Spezielle Methodenkurse 
(P 4.1) 

1Die speziellen Methodenkurse vermitteln Kenntnisse, die 
auf die kurz vor dem Abschluss stehenden experimentel-
len und theoretischen Forschungsarbeiten zugeschnitten 
sind. 
2Die erworbenen Kenntnisse sollen direkt dem Abschluss 
der laufenden wissenschaftlichen Arbeiten zu Gute kom-
men und gleichzeitig auch dazu beitragen, weiterführende 
Ansätze zu diskutieren. 

Praktikum 3 

Schlüsselqualifikationen, 
spezielle Kompetenzen 
(P 4.2) 

1Es werden Schlüsselqualifikationen vermittelt, die insbe-
sondere Themen behandeln aus den Bereichen Projekt-
management, Didaktik und Führung. 
2Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nach der 
Veranstaltung über Kenntnisse verfügen, die besonders 
Projektmanagement, Didaktik und Führung betreffen und 
über den Einsatz im aktuellen Projekt hinaus auch für die 
weitere berufliche Entwicklung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer relevant sind. 

Übung 3 

    

Pflichtmodul 5 (P 5):   42 

Wissenschaftlich begleite-
tes Promotionsstudium I 

1Im Rahmen dieses Moduls werden experimentelle oder 
theoretische Forschungsthemen entwickelt, die für die 
wissenschaftliche Entwicklung der systemorientierten 
Neurowissenschaften von Bedeutung sind. 2Die Teilnah-
me an dem Ausbildungsprogramm der Graduate School 
of Systemic Neurosciences findet weiterhin im Rahmen 
der Zielvereinbarungen statt. 
3Hierdurch soll die bzw. der Studierende die Kompetenz 
nachweisen, dass sie oder er in der Lage ist, eine wissen-
schaftliche Fragestellung unter Einsatz angemessener 
wissenschaftlicher Methoden zu erschließen und auf-
zugreifen.  

  

    



 
 

Bei Divergenzen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt die deutsche Fassung. 

Seite 4 von 10 

Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Ph.D.-Projekt 1 (P 5.1) 1Inhalt des Ph.D.-Projekts 1 ist die selbständige Erschlie-
ßung einer wissenschaftlichen Fragestellung aus dem Be-
reich der systemorientierten Neurowissenschaften. 
2Hierdurch soll die bzw. der Studierende die Kompetenz 
nachweisen, dass sie oder er in der Lage ist, eine wissen-
schaftliche Fragestellung unter Einsatz angemessener 
wissenschaftlicher Methoden zu generieren und auf-
zugreifen.  

vgl. Zielver-
einbarung 

18 

Ph.D.-Projekt 2 (P 5.2) 1Inhalt des Ph.D.-Projekts 2 ist die weitere Bearbeitung 
der wissenschaftlichen Fragestellung aus dem Ph.D.-
Projekt 1. 
2Hierdurch soll die bzw. der Studierende die Kompetenz 
nachweisen, dass sie oder er in der Lage ist, eine wissen-
schaftliche Fragestellung unter Einsatz angemessener 
wissenschaftlicher Methoden zu bearbeiten. 

vgl. Zielver-
einbarung  

24 

    

Pflichtmodul 6 (P 6):   48 

Wissenschaftlich begleite-
tes Promotionsstudium II 

1Inhalt dieses Moduls ist die nachhaltige Verfolgung des 
im Ph.D.-Projekt 1 definierten Forschungsprojekts sowie 
eine Zwischenevaluation der Ergebnisse. 
2Die bzw. der Studierende soll die Bearbeitung des eige-
nen Forschungsprojekts intensiv vorantreiben, was in ei-
ner Zwischenevaluation nachgewiesen werden muss.  

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Ph.D.-Projekt 3 (P 6.1) 1Inhalt des Ph.D.-Projekts 3 ist die nachhaltige Bearbei-
tung der im Ph.D.-Projekt 1 definierten Fragestellung. 
2Hierdurch soll die bzw. der Studierende die Fähigkeit 
nachweisen, das eigene Forschungsprojekt intensiv       
voranzutreiben. 

vgl. Zielver-
einbarung  

24 

Ph.D.-Projekt 4 (P 6.2) 1Inhalt des Ph.D.-Projekts 4 ist eine Zwischenevaluation 
der Ergebnisse und die inhaltliche Weiterentwicklung der 
eigenen Forschungsarbeit. 
2Hierdurch soll die bzw. der Studierende die Kompetenz 
nachweisen, eine wissenschaftliche Fragestellung ent-
sprechend einer Zwischenevaluation sinnvoll weiterzu-
entwickeln. 

vgl. Zielver-
einbarung  

24 

    

Pflichtmodul 7 (P 7):   60 

Wissenschaftlich begleite-
tes Promotionsstudium III 

1Im Rahmen dieses Moduls sind die aus der Zwischen-
evaluation (P 6.2) gefolgerten Maßnahmen weiterzuver-
folgen. 2Des Weiteren sind die erarbeiteten Ergebnisse in 
einem wissenschaftlich angemessenen Rahmen zu inter-
pretieren. 
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
3Hierdurch soll die bzw. der Studierende die Kompetenz 
nachweisen, dass sie oder er in der Lage ist, eine selb-
ständig bearbeitete wissenschaftliche Fragestellung unter 
Einsatz angemessener wissenschaftlicher Methoden aus-
zuwerten und im Kontext zu interpretieren. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Ph.D.-Projekt 5 (P 7.1) 1Inhalt des Ph.D.-Projekts 5 ist es, die eigenen For-
schungsarbeiten gemäß der Zwischenevaluation vertie-
fend zu ergänzen sowie selbstständig auszuwerten und zu 
interpretieren. 
2Hierdurch soll die bzw. der Studierende die Kompetenz 
nachweisen, eigene Forschungsergebnisse im fachlichen 
Zusammenhang selbstständig zu interpretieren. 

vgl. Zielver-
einbarung  

30 

Ph.D.-Projekt 6 (P 7.2) 1Inhalt des Ph.D.-Projekts 6 ist die abschließende schrift-
liche Zusammenfassung der eigenen Forschungsarbeiten 
und die dazugehörige kritische Diskussion im wissen-
schaftlichen Kontext. 
2Hierdurch soll die bzw. der Studierende die Kompetenz 
nachweisen, dass sie oder er in der Lage ist, eine selb-
ständig bearbeitete wissenschaftliche Fragestellung unter 
Einsatz angemessener wissenschaftlicher Methoden 
schriftlich darzustellen und in einer ausführlichen Diskus-
sion zu interpretieren. 

vgl. Zielver-
einbarung 

10 

Disputation (P 7.3) 1Die Disputation umfasst ein Referat und eine mündliche 
Prüfung. 2Im Referat müssen die im Rahmen der Ph.D.-
Projekte erarbeiteten Ergebnisse verständlich vorgetra-
gen sowie gegenüber Fragen und Einwänden begründet 
und wissenschaftlich diskutiert werden. 3In der mündli-
chen Prüfung müssen die Studierenden nachweisen, dass 
sie über angemessene Kenntnisse im Promotionsfachge-
biet verfügen. 
4Die Studierende oder der Studierende soll die Fähigkeit 
nachweisen, eigene Forschungsarbeiten verständlich vor-
zutragen. 5In einer selbst erarbeiteten, angemessenen 
mündlichen Präsentation, muss die Studierende oder der 
Studierende dabei tief greifende Einsichten in ihr bzw. 
sein Forschungsthema demonstrieren. 6Darüber hinaus 
muss die Studierende oder der Studierende in der Lage 
sein, mit einem Fachpublikum in angemessener Weise 
über Themen des erweiterten Promotionsfachgebiets zu 
diskutieren. 

vgl. Zielver-
einbarung 

20 
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Anlage 1 – Teil 2: Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen in Englisch 
 

Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    

Pflichtmodule 

    

Pflichtmodul 1 (P 1):   12 

Introduction to selected 
areas of system orien-
tated neuroscience 

1Content of the module is an introduction to selected 
areas of systemic neurosciences. 
2Participants shall acquire concerted solid knowledge 
basic principles in neurosciences. 3In these events the 
participants should acquire a basic knowledge. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Orientation courses 
(P 1.1) 

1The orientation courses convey basic theoretical prin-
ciples and practical skills in systemic neurosciences. 
2After successful participation the acquired practical 
skills shall be used independently and theoretical knowl-
edge shall be transferred into research related contexts. 

Practical 
course 

8 

Retreat I (P 1.2) 1During this retreat student will deal with selected topics 
from the orientation courses in further detail. 
2Crosslinks to related fields and disciplines will be dis-
cussed systematically. 
3After participating in the Retreat the participants shall 
be able to critically discuss the specific topics with ref-
erence (or in the context) to the broader area of study. 

Seminar 3 

Key qualifications I 
(P 1.3) 

1This module aims specifically towards improving pres-
entation skills.  
2Students shall be able to securely present scientific 
contents with an adequate use of different media. 

workshop 1 

    

    

Pflichtmodul 2 (P 2):   6 

Advanced studies of 
systemic neurosciences  

1This module conveys advanced knowledge in systemic 
neurosciences. 
2Students shall be adducted to the current state of 
knowledge in systemic neurosciences. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Advanced methods in 
systemic neurosciences 
(P 2.1) 

1Contents of this course are advanced practical and 
theoretical methods needed for the PhD project of the 
student. 
2Student shall be able to independently conduct de-
manding scientific studies in the context of their re-

Practical 
course 

3 
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
search projects. 

Retreat II (P 2.2) 1This retreat will cover topics relevant for research con-
ducted within the GSN-LMU extensively. 
2The student shall acquire advanced knowledge in the 
respective topic to enable them to critically discuss cur-
rent experiments and/or computational models in sys-
temic neurosciences.  

Seminar 3 

    

Pflichtmodul 3 (P 3):   6 

Individual training for 
advanced students  

1Content of the module is to acquire specific theoretical 
and experimental knowledge, related to the individual 
research projects at the GSN-LMU. 
2The students shall be able to integrate and transfer 
these skills to their individual research project other on-
going research projects. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Methods for advanced 
students (P 3.1) 

1This module conveys special advanced methods to 
complement the needs for the individual research pro-
ject of the student. 
2The students shall be able to directly integrate these 
acquired supplementary methods to their ongoing pro-
ject. 

Practical 
course 

3 

Retreat III (P 3.2) 1This retreat will cover topics which are directly related 
to the research project of the individual student. 
2During the retreat participants shall acquire theoretical 
and experimental knowledge especially useful for their 
individual research projects, and thus be able to carry 
out differentiated discussions on their scientific work.  

Seminar 2 

Key qualifications II 
(P 3.3) 

1This module aims specifically towards improving scien-
tific writing skills. 
2After successful participation, students shall be able to 
write a first scientific manuscript independently.  

workshop 1 

    

Pflichtmodul 4 (P 4):   6 

Special competencies 
for advanced students  

1This module offers contents according to the special 
interests of the individual student in relation to their re-
search project.  
2The contents shall extend the students competencies 
in order to successfully complete their research pro-
jects. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Special methods course 1The special methods course offers additional proficien- Practical 3 
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
(P 4.1) cies which are specifically fitted to individual research 

projects prior to completion. 
2These proficiencies shall directly lead to the comple-
tion of the research project and contribute to a discus-
sion of continuative approaches. 

course 

Key qualifications III 
(P 4.2) 

1This module aims specifically at mediating qualifica-
tions for teaching, leadership and project management.  
2The students shall be able to transfer the acquired 
knowledge about teaching, leadership and project man-
agement to their current projects and to their further ca-
reers. 

workshop 3 

    

Pflichtmodul 5 (P 5):   42 

Graduate Research and 
Training I  

1In this module are experimental and theoretical re-
search topics are developed, which are significant to 
the development of system oriented neurosciences, 
2Participation in the educational program of the GSN-
LMU will take place as defined in the individual project 
objectives.  
3The students shall demonstrate their ability to define 
and pick up a scientific question in the context of sys-
temic neurosciences. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Ph.D.-Project 1 (P 5.1) 1Content of Ph.D.-Project 1 is to independently develop 
a scientific research project in the context of systemic 
neurosciences. 
2The students shall demonstrate their ability to generate 
and independently take up a scientific research project 
and employ adequate scientific methods in approaching 
the problem.  

See individ-
ual project 
objectives 

18 

Ph.D.-Project 2 (P 5.2) 1Content of Ph.D.-Project 2 is to further elaborate the 
scientific research project defined in Ph.D.-Project 1. 
2The students shall demonstrate their ability to inde-
pendently employ adequate experimental and/or theo-
retical methods in approaching the scientific research 
question of their Ph.D.-Project. 

See individ-
ual project 
objectives 

24 

    

Pflichtmodul 6 (P 6):   48 

Graduate Research and 
Training II  

1Content of the module is the intensive and enduring 
pursuit of the research project defined in P 5.1. Fur-
thermore an interims evaluation of the hitherto existing 
data will take place. 
2The students shall demonstrate their ability to inten-
sively advance their research project independently. 
3This is to be documented in an interims evaluation of 
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
the hitherto collected data. 

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Ph.D.-Project 3 (P 6.1) 1Content of the module is the intensive and enduring 
pursuit of the research project defined in P 5.1. 
2The students shall demonstrate sustainability in their 
working.  

See individ-
ual project 
objectives 

24 

Ph.D.-Project 4 (P 6.2) 1Contents of Ph.D.-Project 4 are to analyse the status-
quo of the individual Ph.D.-Project and to develop ade-
quate continuative approaches. 
2Hereby the student shall show the ability, to further de-
velop the scientific question of their research project 
according to interims results.  

See individ-
ual project 
objectives 

24 

    

Pflichtmodul 7 (P 7):   60 

Graduate Research and 
Training III  

1In the frame of this Module the individual research 
work from Ph.D.-Projects 1-4 will be completed, evalu-
ated and subsequently interpreted. 
2Hereby the student shall demonstrate the ability to in-
dependently evaluate and interpret the results of their 
own research projects in the broader scientific context. 

  

    

Das Modul umfasst folgende Lehrveranstaltungen:   

Ph.D.-Project 5 (P 7.1) 1Contents of Ph.D.-Project 5 are to complete the indi-
vidual research projects, to independently evaluate the 
data and to interpret the results. 
2Hereby the student shall demonstrate the ability to util-
ize acquired scientific working methods and to inde-
pendently analyse and interpret the results of their own 
research projects in the broader context of systemic 
neurosciences. 

See individ-
ual project 
objectives 

30 

Ph.D.-Project 6 (P 7.2) 1In Ph.D.-Project 6 students prepare a written summary 
of their own research work including a critical and scien-
tifically adequate discussion in a broader context and 
present a continuative prospective. 
2The students shall demonstrate their acquired compe-
tencies in scientific working by independently preparing 
a comprehensive and adequate written manuscript of 
their own research work, which includes a critical dis-
cussion of the results in a the broader context of sys-
temic neurosciences, giving continuating approaches 
for possible future projects.  

See individ-
ual project 
objectives 

10 

Disputation (P 7.3) 1The disputation comprises a talk and an oral examina-
tion. 2Content of the talk is the comprehensive presen-
tation of the student’s research project in an adequate 
fashion. 3The student must defend his/her work against 

See individ-
ual project 
objectives 

20 
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Bezeichnung des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ 
der Lehrveranstaltung 

Unterrichtsform ECTS-
Punkte 

I II III IV 

    
critical objections and engage in a scientifically sub-
stantiated discussion concerning the research project. 
4The students shall demonstrate their acquired compe-
tencies in comprehensively presenting their own work in 
a talk as well as in discussing and defending their re-
sults to critical objections by experts. 5Furthermore the 
student shall show his/her proficiency in participating in 
expert discussions on systemic neurosciences and es-
pecially in the broader context of his/her own research 
work. 
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6 180

1. Fachsemester

keine P P 1

Einführung in ausgewählte
Gebiete der 

systemorientierten 
Neurowissenschaften

WS 
und 
SS

(1.) P P 1.1 
WS 
und 
SS

keine Orientierungskurse Praktikum 12
regelmäßige
Teilnahme 
an P 1.1

MTP Referat 10-45 
Minuten

bestanden/
nicht

bestanden

einmal,
nächster 
Termin

8

(1.) P P 1.2 
WS 
und 
SS

keine Retreat I Seminar 6
regelmäßige
Teilnahme an 

P 1.2 
MTP Referat 10-45

Minuten

bestanden/
nicht

bestanden

einmal,
nächster 
Termin

3

(1.) P P 1.3
WS 
und 
SS

keine Schlüsselqualifikationen,
Grundlagen Übung 1

regelmäßige 
Teilnahme  an  

P 1.3
MTP Referat 10-45

Minuten

bestanden/
nicht

bestanden
beliebig 1

keine P P 5 / I Wissenschaftlich begleitetes 
Promotionsstudium I

WS 
und 
SS

P P 5.1
WS 
und 
SS

keine Ph.D.-Projekt 1 vgl. Ziel-
vereinbarung (18)

2. Fachsemester

keine P P 2 

Vermittlung vertiefter 
Kenntnisse in 

systemorientierten 
Neurowissenschaften 

WS 
und 
SS

(2.) P P 2.1
WS 
und 
SS

keine
Methodenkurse 
zur Vermittlung 

vertiefter Kenntnisse
Praktikum 6

regelmäßige 
Teilnahme  
an  P 2.1

MTP Referat 10-45
Minuten

bestanden/
nicht 

bestanden

einmal, 
nächster 
Termin

3

(2.) P P 2.2
WS 
und 
SS

keine Retreat II Seminar 6
regelmäßige 
Teilnahme  
an  P 2.2

MTP Referat 10-45
Minuten

bestanden/
nicht 

bestanden

einmal, 
nächster 
Termin

3

(2.) vgl. 
P 5 / I P P 5 / II Wissenschaftlich begleitetes 

Promotionsstudium I

WS 
und 
SS

vgl. Ziel-
vereinbarung MP vgl. Ziel-

vereinbarung
vgl. Ziel-

vereinbarung

bestanden/
nicht 

bestanden

einmal, 
nächster 
Termin

42
=18+24

P P 5.2
WS 
und 
SS

keine Ph.D.-Projekt 2 vgl. Ziel-
vereinbarung (24)

Module Lehrveranstaltungen Modulprüfungen / Modulteilprüfungen

Promotionsstudiengang Systemic Neurosciences (Doctor of Philosophy, Ph.D.)

*) Erläuterungen zu den Spalten 1, 12, 17 und 18 am Ende der Tabelle
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Module Lehrveranstaltungen Modulprüfungen / Modulteilprüfungen

Promotionsstudiengang Systemic Neurosciences (Doctor of Philosophy, Ph.D.)3. Fachsemester

keine P P 3 Individuelles Training
für Fortgeschrittene

WS 
und 
SS

(3.) P P 3.1 
WS 
und 
SS

keine Methodenkurse 
für Fortgeschrittene Praktikum 6

regelmäßige 
Teilnahme 
an P 3.1

MTP Referat 10-45
Minuten

bestanden/
nicht 

bestanden

einmal/
nächster 
Termin 

3

(3.) P P 3.2 
WS 
und 
SS

keine Retreat III Seminar 6
regelmäßige 
Teilnahme 
an P 3.2

MTP Referat 10-45
Minuten

bestanden/
nicht 

bestanden

einmal/
nächster 
Termin 

2

(3.) P P 3.3
WS 
und 
SS

erfolgreiche 
Teilnahme 
an P 1.3

Schlüsselqualifikationen,
individuelle Vertiefung Übung 2

regelmäßige 
Teilnahme 
an P 3.3

MTP Referat 10-45
Minuten

bestanden/
nicht 

bestanden
beliebig 1

erfolg-
reiche Teil-

nahme 
an P 5

P P 6 / I Wissenschaftlich begleitetes 
Promotionsstudium II

WS 
und 
SS

P P 6.1
WS 
und 
SS

keine Ph.D.-Projekt 3 vgl. Ziel-
vereinbarung (24)

4. Fachsemester

keine P P 4 Spezielle Kompetenzen
für Fortgeschrittene

WS 
und 
SS

(4.) P P 4.1
WS 
und 
SS

keine Spezielle Methodenkurse Praktikum 6
regelmäßige 
Teilnahme
an P 4.1

MTP Referat 10-45
Minuten

bestanden/
nicht 

bestanden

einmal/
nächster 
Termin

3

(4.) P P 4.2
WS 
und 
SS

erfolgreiche 
Teilnahme 
an P 3.3

Schlüsselqualifikationen,
spezielle Kompetenzen Übung 3

regelmäßige 
Teilnahme
an P 4.2

MTP Referat 10-45
Minuten

bestanden/
nicht 

bestanden
beliebig 3

(4.) vgl. 
P 6 / I P P 6 / II Wissenschaftlich begleitetes 

Promotionsstudium II

WS 
und 
SS

vgl. Ziel-
vereinbarung MP vgl. Ziel-

vereinbarung
vgl. Ziel-

vereinbarung

bestanden/
nicht 

bestanden

einmal/
nächster 
Termin

48
=24+24

P P 6.2
WS 
und 
SS

keine Ph.D.-Projekt 4 vgl. Ziel-
vereinbarung (24)

5. Fachsemester

erfolg-
reiche Teil-

nahme 
an P 6

P P 7 / I Wissenschaftlich begleitetes 
Promotionsstudium III

WS 
und 
SS

(5.) P P 7.1
WS 
und 
SS

keine Ph.D.-Projekt 5 vgl. Ziel-
vereinbarung

vgl. Ziel-
vereinbarung MTP vgl. Ziel-

vereinbarung
vgl. Ziel-

vereinbarung

bestanden/ 
nicht 

bestanden

einmal, 
nächster 
Termin

30

*) Erläuterungen zu den Spalten 1, 12, 17 und 18 am Ende der Tabelle
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Module Lehrveranstaltungen Modulprüfungen / Modulteilprüfungen

Promotionsstudiengang Systemic Neurosciences (Doctor of Philosophy, Ph.D.)6. Fachsemester
vgl. 

P 7 / I P P 7 / II Wissenschaftlich begleitetes 
Promotionsstudium III

WS 
und 
SS

(6.) P P 7.2
WS 
und 
SS

keine Ph.D.-Projekt 6 vgl. Ziel-
vereinbarung

MTP, 
PhDA Dissertation

98 Wochen,
25.000 bis max. 
37.500 Wörter

Benotung 1,5
einmal, 

nächster 
Termin

10

(6.) P P 7.3
WS 
und 
SS

erfolgreiche 
Teilnahme 
an P 1 bis 
P 6, P 7.1 
und P 7.2

Disputation

erfolgreiche 
Teilnahme 
an P 1 bis 
P 6, P 7.1 
und P 7.2

MTP, 
DP

Referat
und

mündliche Prüfung

45 Minuten 
und

30-60 Minuten
Benotung 1

einmal, 
nächster 
Termin

20

Erläuterungen

Zu Spalte 1:

Eingeklammerte Ziffern sind Empfehlungen; nicht eingeklammerte Ziffern legen verbindlich einen Regeltermin (§ 11) fest.

Zu Spalte 12:

MP = Modulprüfung / MTP = Modulteilprüfung / PhDA = Dissertation / DP = Disputation

Zu Spalte 18:

Nicht eingeklammerte ECTS-Punkte werden mit Bestehen der zugehörigen Modulprüfung oder Modulteilprüfung vergeben. Eingeklammerte ECTS-Punkte dienen lediglich der rechnerischen Zuordnung.

*) Erläuterungen zu den Spalten 1, 12, 17 und 18 am Ende der Tabelle


