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Liste der Doktoranden einer Fakultät

Einleitung
Die unterschiedlichen Wege zur Anmeldung einer Promotion führen in den Fakultäten häufig zu einer
unvollständigen Liste alle Doktoranden einer Fakultät. Um den Promovenden die Registrierung zu
erleichtern und den Fakultäten so eine möglichst vollständige Liste aller ihrer Doktoranden zu bieten,
bietet tubIT die Möglichkeit im TU-Portal unter „Mein Profil“ in wenigen Schritten eine
Promotionsabsicht zu registrieren.

Der Betreuer
Um eine Promotionsabsicht zu registrieren ist die Rolle „Doktorand“ der Anwendung
„Promotionsliste“ notwendig. Alle Mitarbeiter der TU-Berlin aus der Tätigkeitsgruppe
„Wissenschaftliche Mitarbeiter“ besitzen diese Anwendungsrolle bereits automatisch. Sollte ein
Kandidat nicht zu der oben genannten Tätigkeitsgruppe gehören, so steht in den Fachgebieten,
Instituten und Fakultäten die Rolle „Doktorand“ zur Vergabe an eine beliebige Geschäftsrolle zur
Verfügung. Anschließend muss dem Kandidaten die entsprechende Geschäftsrolle zugewiesen
werden, sollte er diese nicht bereits besitzen.

Der Promovend
Jeder mit der Rolle „Doktorand“ der Anwendung „Promotionsliste“ besitzt im TU-Portal unter „Mein
Profil“ den Menüpunkt „Promotion registrieren“. Wählt man anschließend in der nun geöffneten
Anwendung den Punkt „Ich promoviere“, so erhält man die Möglichkeit die weiteren benötigten
Daten wie Promotionsthema, Promotionsbetreuer sowie die Kostenstelle der Einrichtung in der man
promoviert einzugeben. Die Kostenstelle ist dabei automatisch mit der Kostenstelle vorbelegt, in
deren Einrichtung man in der Personalverwaltung zugeordnet ist. Sollte sich diese Einrichtung von
der „Promotionseinrichtung“ unterschieden, besteht die Möglichkeit die vorgegebenen Angaben zu
überschreiben.

Die Fakultäten
In den Fakultäten steht die Anwendungsrolle „Exportierer“ der Anwendung „Doktorandenexport“ zur
Vergabe an eine beliebige Geschäftsrolle zur Verfügung. Die Geschäftsrollen „Dekan/in“,
„Prodekan/in“, „Studiendekan/in“ sowie „Sekretär/in Fakultät“ haben diese Anwendungsrolle bereits
automatisch erhalten.
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Durch diese Rolle steht im TU-Portal die Anwendung „Doktorandenexport“ unter „IT-Dienste“
zur Verfügung. Diese listet automatisch alle registrierten Promovenden einer Fakultät auf.

Durch Betätigen der Schaltfläche „Doktoranden-Liste als Excel-Datei herunterladen“ wird aus
einer Liste eine Exceltabelle generiert und zum Herunterladen angeboten.
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