
 
 

Fakultätsratssitzung 24.04.17 (02.05.18) 

Promotionspreis „Dr. med.“ 2019 

Promotionspreis „Dr. med. dent.“ 2019 

der Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke 

 

 

Die Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke lobt auch 2018 einen 

Promotionspreis aus als Auszeichnung für herausragende Promotionen zum „Dr. med.“ sowie 

zum „Dr. med. dent.“, welche zu einer wissenschaftlichen Publikation in einer Zeitschrift mit 

Impact-Faktor geführt haben. Die Preise sind dotiert mit jeweils 500 €. 

 

 

Adressaten des Preises / Bewerbungsvoraussetzungen 

Bewerben können sich zum „Dr. med.“ respektive zum „Dr. med. dent.“ promovierte Alumni 

der Fakultät für Gesundheit, deren Verteidigung im Zeitraum 2018 – 2019 an der Fakultät 

stattgefunden und deren Promotionsprojekt zu einer Publikation in einer Zeitschrift mit 

Impact-Faktor geführt hat. Hierbei wird vorausgesetzt, dass das qualifizierende Studium der 

Humanmedizin respektive Zahnmedizin an der Fakultät für Gesundheit absolviert wurde. 

Die Bewerberin / der Bewerber muss Erstautorin / Erstautor der Publikation sein; die 

Zugehörigkeit zur UW/H muss aus der Autorenkennung ersichtlich aus. 

Erwartet wird eine Volltext-Publikation (kein publiziertes Kongressabstract); Publikationen 

mit einer geteilten Erstautorschaft können nicht berücksichtigt werden. 

Für die Promotionspreise 2019 können Bewerbungen eingereicht werden auf Basis einer 

Verteidigung im Zeitraum 01.01.2018 – 15.11.2019; die aus der Promotion erwachsene 

Publikation kann bereits vor diesem Zeitraum erschienen oder angenommen worden sein. 

 

Bewerbungsfrist / Unterlagen 

Für beide Preise können Bewerbungen eingereicht werden bis zum 15.11.2019 (10.00 Uhr) in 

Form einer E-Mail an Frau Pardon (siegrun.pardon@uni-wh.de) mit folgenden Anhängen 

(pdf-Dateien): 

 

(i) Promotionsurkunde oder Bestätigung der erfolgreich absolvierten Verteidigung 

(ii) Sonderdruck oder Kopie der Original-Publikation (oder Annahme-Bestätigung) 

(i) Versicherung, dass die Publikation nicht zeitgleich als Grundlage einer anderen 

Bewerbung um einen Preis der Fakultät für Gesundheit eingereicht ist 

(ii) Angabe des Impact-Faktors der Zeitschrift und deren Rangplatz [%] unter den 

Zeitschriften der zugrunde liegenden Fach-Disziplin (zu finden über den Link 

https://apps.webofknowledge.com/, dort „Journal Citation Reports“ nutzen) 
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Fakultätsratssitzung 24.04.17 (02.05.18) 

Formalia 

Mit der Bewerbung um den Promotionspreis der Fakultät für Gesundheit erklären Sie sich 

damit einverstanden, dass die eingereichten Unterlagen durch eine Auswahlkommission der 

Fakultät für Gesundheit geprüft werden. Die Bewerbung kann jederzeit ohne Angabe von 

Gründen zurückgezogen werden durch entsprechende Information an das Forschungsdekanat.  

 

Über die eingereichten Bewerbungen entscheidet die Auswahlkommission mehrheitlich 

entlang der folgenden Kriterien:  

a) Originalität des Promotionsthemas / der daraus erwachsenen Publikation 

b) Passung zum Forschungsschwerpunkt IPGV der Fakultät für Gesundheit  

c) Rangordnung [%] des erreichten Impact Faktors in der Fachdisziplin 

 

Die Promotionspreise sind mit jeweils 500 € dotiert und werden fakultätsöffentlich überreicht 

im Rahmen des Tages der Forschung der Fakultät für Gesundheit am 24.01.2020.  

Es wird vorausgesetzt, dass der Preis von der Preisträgerin / dem Preisträger persönlich 

vor Ort entgegen genommen wird. 

 

Bei Fragen zur Ausschreibung steht das Forschungsdekanat der Fakultät für Gesundheit gerne 

zur Verfügung unter siegrun.pardon@uni-wh.de. 
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