
	  
	  
Doktoratsordnung  der  Allgemeinen  Doktoratsstufe    
der  Philosophischen  Fakultät  der  Universität  Zürich    

B.  Besonderer  Teil:  Romanisches  Seminar  
  

§  1  Anwendungsbereich    
Diese  Regelungen  enthalten  die  spezifischen  Anforderungen  in  den  Fächern  Französische  
Sprach-‐‑  und  Literaturwissenschaft,  Italienische  Sprach-‐‑  und  Literaturwissenschaft,  Portugiesi-‐‑
sche  Sprach-‐‑  und  Literaturwissenschaft,  Rätoromanische  Sprach-‐‑  und  Literaturwissenschaft,  
Rumänische  Sprach-‐‑  und  Literaturwissenschaft,  Spanische  Sprach-‐‑  und  Literaturwissenschaft,  
Vergleichende  Romanische  Sprachwissenschaft  und  Vergleichende  Romanische  Literaturwissen-‐‑
schaft  für  die  Allgemeine  Doktoratsstufe  gemäss  §2  des  allgemeinen  Teils  der  Doktoratsordnung  
der  PhF  vom  1.  August  2009  für  die  Allgemeine  Doktoratsstufe.  

§  2  Inhalt  und  Struktur    
Für  den  erfolgreichen  Abschluss  der  Allgemeinen  Doktoratsstufe  sind  Module  im  Umfang  von  
12  ECTS-‐‑Punkten  zu  absolvieren.  

§  3  Dissertation    
Die  Dissertation  ist  in  Form  einer  Monographie  zu  verfassen.  

§  4  Module    
1  In  der  Allgemeinen  Doktoratsstufe  sind  mindestens  8  ECTS-‐‑Punkte  aus  dem  Bereich  fachlicher  
Kompetenzen  und  mindestens  2  ECTS-‐‑Punkte  aus  dem  Bereich  überfachlicher  Kompetenzen  zu  
erwerben.    
2  Einzelheiten  werden  in  der  Wegleitung  geregelt.  

§  5  Zulassung  mit  Bedingungen  und  Auflagen    
Die  Zulassung  zum  Doktorat  erfordert  zusätzlich  zu  den  in  §  2  PVO  genannten  Voraussetzungen  
den  Nachweis  über  genügende  Kenntnisse  des  Lateins.  Erfüllt  eine  Doktorierende  oder  ein  Dok-‐‑
torierender  diese  Voraussetzung  nicht,  hat  sie  oder  er  diese  als  Auflage  im  Sinne  des  §  3  Absatz  2  
PVO  bis  zum  Ende  des  Doktorats  zu  erbringen.  Bei  Beginn  des  Studiums  noch  fehlende  Kennt-‐‑
nisse  dieser  Sprache  werden  in  den  jeweiligen  individuellen  Doktoratsvereinbarungen  im  Sinne  
von  §  3,  Abs.  1  PVO  als  Auflage  definiert.  Sie  sind  also  bis  spätestens  zum  Zeitpunkt  der  Anmel-‐‑
dung  zur  Promotionsprüfung  nachzuweisen.  Für  den  Erwerb  dieser  Kenntnisse  wird  die  von  der  
PhF  festgelegte  Anzahl  Kreditpunkte  anerkannt.  Diese  Kreditpunkte  werden  nicht  an  das  Norm-‐‑
curriculum  von  12  ECTS-‐‑Punkten  angerechnet,  sie  werden  aber  im  abschliessenden  Academic  
Record  ausgewiesen.  

§  6  Promotionsprüfung  
Die  Promotionsprüfung  besteht  in  einem  Kolloquium  von  45  Minuten  Dauer.  Im  Übrigen  gelten  
die  Bestimmungen  von  §  16,  Abs.  1  PVO.  

§  7  Inkrafttreten    

Dieser  Teil  tritt  am  1.  August  2009  in  Kraft.	  


