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Bitte beachten Sie: 

 Sie haben Ihre Docata-MIN-Anmeldedaten vergessen? 
 Passwort: Nutzen Sie die Passwortanfrage, um ein neues Passwort anzufordern. 

 Benutzername: Wenn Sie Ihren Zulassungsantrag (Beginn der Promotion) vor Dezember 2017 

gestellt haben, dann besteht Ihr Benutzername aus „vorname_nachname“. Wurde der 

Zulassungsantrag nach dem 1. Dezember 2017 gestellt, dann ist Ihr Benutzername die damals in 

Docata-MIN hinterlegte Korrespondenz-E-Mail-Adresse, die für die Registrierung genutzt wurde. 

Nach Registrierung damals in Docata-MIN haben Sie eine E-Mail erhalten, in der Ihnen Ihr 

Benutzername mitgeteilt wurde. Sollte Sie sich nicht mehr an Ihren Benutzernamen erinnern und 

die hier genannte E-Mail, in der Ihnen Ihr Benutzername mitgeteilt wurde, nicht mehr finden 

können, bitte schreiben Sie eine E-Mail an docata-min@uni-hamburg.de.  

 

Aus Datenschutzgründen: Sie müssen die E-Mail an docata-min@uni-hamburg.de zwecks Anfrage 

zu den Docata-MIN-Zugangsdaten (u.a. Benutzername) bitte ausschließlich über  

o eine uni-hamburg-E-Mail-Adresse, 

o oder eine studium.uni-hamburg.de-E-Mail-Adresse  

o oder eine E-Mail-Adresse der E-Mail-Domänen chemie.uni-hamburg.de, informatik.uni-

hamburg.de, zbh.uni-hamburg.de, hs.uni-hamburg.de, physik.uni-hamburg.de, physnet.uni-

hamburg.de, uke.de oder zmnh.uni-hamburg.de 

verschicken. 

  

https://docata.min.uni-hamburg.de/request-password?1
mailto:docata-min@uni-hamburg.de
mailto:docata-min@uni-hamburg.de
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1. Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1 

Die Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1 besteht daraus 

a) die im Folgenden aufgeführten Dokumente in digitaler Form vorzubereiten 

und 

b) die Überprüfung der Erfüllung der (formalen) Vorgaben zur Dissertationsschrift 

vorzunehmen und die Dissertation im PDF-Format zur Einreichung vorzubereiten. 

ALLE Promovierende müssen folgendes Dokument obligatorisch einreichen: 

 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (= Semesterbescheinigung) 

ALLE Promovierende müssen folgendes Dokument NUR, falls nicht bereits bei der Antragstellung 

auf Zulassung eingereicht, einreichen: 

 Kopie/Scan des Identifikationsdokuments1 (z. B. Ausweis, Pass, Visum) 

ALLE Promovierende müssen NUR falls zutreffend folgendes Dokument einreichen: 

 Beleg zu Promotionsunterbrechungen 

NUR Promovierende des Fachbereich Chemie müssen folgende Dokumente einreichen: 

 Unterschriebenes KMR-Formular und aktueller Lebenslauf 

NUR Promovierende des Fachbereich Physik müssen folgende Dokumente einreichen: 

 Aktueller Lebenslauf inkl. Publikationsliste 

Bitte beachten Sie unbedingt die Formalia zur Dissertationsschrift auf den Webseiten Ihres 

Fachbereiches, bevor Sie die Dissertation mit dem Antrag auf Eröffnung des 

Promotionsverfahrens zur Bewertung über Docata-MIN einreichen. Diese betreffen: 

A) Vorgaben zum Titelblatt und Vorblatt (gemäß § 7 Absatz 5 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit 

entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite bzw. gemäß § 8 Absatz 5 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit 

entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite) 
B) Vorgaben zur Sprache der Dissertation (gemäß § 7 Absatz 2 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit 

entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite bzw. gemäß § 8 Absatz 2 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit 

entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite) 
C) Einfügen einer Eidesstattlichen Erklärung/Versicherung (gemäß § 7 Absatz 4 der Promotionsordnung MIN-

Fakultät (2010) mit entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite bzw. gemäß § 8 Absatz 4 der Promotionsordnung MIN-Fakultät 

(2018) mit entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite). Textvorschläge sind auf den Webseiten Ihres 

Fachbereiches enthalten, z. B.: 
 

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertationsschrift selbst 

verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.2 | 

I hereby declare upon oath that I have written the present dissertation independently and 

have not used further resources and aids than those stated in the dissertation. 

 

Ort, den | City, date 

Unterschrift | Signature 

 

                                                             
1 Wichtiger Hinweis: Sollten Sie nach Zulassung Ihren Namen geändert haben (z. B. aufgrund einer Heirat) und die 

Namensänderung beim zuständigen Studienbüro / Promotionsbüro noch nicht gemeldet haben, fügen Sie den 

entsprechenden Nachweis über die Namensänderung (z. B. Heiratsurkunde) zu den restlichen Antragsunterlagen bei. 
2 Die eidesstattliche Erklärung/Versicherung auf Deutsch muss unbedingt enthalten sein, unabhängig davon, ob die 

Sprache der Dissertation Deutsch ist oder nicht. 

https://www.chemie.uni-hamburg.de/studium/promotion/_dokumente/kmr-liste.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/promotionspruefung.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
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Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertation selbst verfasst 

und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. | 

I hereby declare upon oath that I have written the present dissertation independently and 

have not used further resources and aids than those stated in the dissertation. 

 

Ort, den | City, date 

Unterschrift | Signature 

 

Bitte beachten Sie: Sowohl im gedruckten gebundenen Exemplar der 

Dissertationsschrift, das Sie zur Archivierung in der Fakultät beim zuständigen 

Studienbüro bzw. beim zuständigen Promotionsbüro Physik abgeben müssen (z. B. per 

Post), als auch in der in elektronischer Form eingereichten Dissertation (über den Docata-

MIN-Upload) muss die von Ihnen unterschriebene Versicherung an Eides statt enthalten 

sein. 

D) Einfügen einer Kurzfassung der Ergebnisse in deutscher und englischer Sprache und 

einer Liste der aus der Dissertation hervorgegangenen Veröffentlichungen (gemäß § 7 Absatz 5 

der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite bzw. gemäß § 8 Absatz 5 der 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite) 

Bitte beachten Sie zum Prüfungsexemplar der Dissertation (in Papierform): 

 Die bestellten Gutachterinnen und Gutachter und jedes bestellte Mitglied der 

Prüfungskommission werden das in elektronischer Form eingereichte Dissertationsexemplar 

(über den Docata-MIN-Upload) zur Bewertung der Dissertation erhalten. 
 

 Sie müssen nur ein gedrucktes gebundenes Exemplar der Dissertationsschrift an das 

zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik zur Archivierung übermitteln (z. B. 

auf postalischem Weg). Keine weiteren Papierexemplare der Dissertationsschrift müssen 

beim zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik eingereicht werden. 
 

 Sie stellen auf Wunsch den bestellten Prüfungskommissionsmitgliedern und den 

Gutachterinnen und Gutachtern jeweils ein weiteres gebundenes schriftliches Exemplar der 

Dissertation zur Verfügung. Absprachen sind hier bilateral zwischen Ihnen und den 

bestellten Gutachterinnen, Gutachtern und Prüfungskommissionsmitgliedern zu treffen; das 

zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik wird in diesem 

Abstimmungsprozess nicht einbezogen. In diesem weiteren gebundenen schriftlichen 

Exemplar der Dissertation muss eine durch Sie verfasste und unterschriebene Erklärung 

enthalten sein, in der Sie versichern, dass das Exemplar und das in elektronischer Form 

eingereichte Dissertationsexemplar (über den Docata-MIN-Upload) und das beim 

zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik zur Archivierung eingereichte 

gedruckte gebundene Exemplar der Dissertationsschrift identisch sind. 

Formulierungsvorschlag für die Erklärung 

Ich versichere, dass dieses gebundene Exemplar der Dissertation und das in elektronischer Form 

eingereichte Dissertationsexemplar (über den Docata-Upload) und das bei der Fakultät 

(zuständiges Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik) zur Archivierung eingereichte gedruckte 

gebundene Exemplar der Dissertationsschrift identisch sind. 

_____________________________   _________________________________ 

Ort, Datum      Vorname und Nachname, Unterschrift 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
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I, the undersigned, declare that this bound copy of the dissertation and the dissertation submitted 

in electronic form (via the Docata upload) and the printed bound copy of the dissertation 

submitted to the faculty (responsible Academic Office or the Doctoral Office Physics) for archiving 

are identical. 

_____________________________   _________________________________ 

Place, Date      First name and surname, signature 

 

Bitte beachten Sie zu kumulativen Dissertationen:  

i. Die Vorgaben gemäß § 7 Absatz 2 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit 

entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite bzw. gemäß § 8 Absatz 2 der 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit entsprechenden Änderungen hier auf dieser 

Webseite) müssen erfüllt sein. 

ii. Alle Vorgaben des zuständigen Fach-Promotionsausschusses, die auf den Webseiten 

Ihres Fachbereiches veröffentlicht sind, müssen erfüllt sein. 

  

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/promotionspruefung.html
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2. Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 2 

 Im Rahmen der Online-Antragstellung müssen Sie genaue Angaben3 zu folgenden Punkten 

während Ihrer Promotionszeit machen: 
 Art der Promotion (d.h. in Kooperation mit einer anderen Einrichtung oder nicht) 

 Unterbrechung der Promotion (z. B. Elternzeit) 

 Auslandsforschungsaufenthalte wie: Feldstudien, Experimente, Recherchen, Exkursionen, 

Summer Schools, Methodenkurse, promotionsbezogene Sprachkurse, Konferenzen/Tagungen 

oder Workshops 

 Teilnahmen bzw. Mitgliedschaften in einer Graduiertenschule, einem Graduiertenkolleg oder 

einem strukturierten Promotionsprogramm 

 Finanzierung Ihrer Promotion 

 Einige der Angaben sollten Sie vorab mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer besprechen (z. 

B. Vorschläge für Gutachter*innen der Dissertation und Vorschläge für Mitglieder der 

Prüfungskommission): 

 Art der Promotion: Haben Sie eine Promotion im Rahmen einer Kooperation durchgeführt? 

Hinweis: Eine Kooperation liegt nur dann vor, wenn es sich um eine institutionelle Kooperation 

handelt, das heißt der Kooperation ein Vertrag oder eine Vereinbarung zugrunde liegt. Hinweise 

zu den einzelnen Auswahloptionen der Docata-MIN-Auswahlliste finden Sie unten. 

 Auslandsaufenthalte während der Promotion: Haben Sie während der Promotion 

Forschungsaufenthalte ins Ausland unternommen (z. B. Feldstudien, Experimente, Recherchen, 

Exkursionen, Summer Schools, Methodenkurse, promotionsbezogene Sprachkurse, 

Konferenzen/Tagungen oder Workshops)? 

 Promotionsform: Sind Sie im Rahmen Ihrer Promotion Mitglied in einem oder mehreren 

strukturierten Promotionsprogrammen gewesen? 

Beispiele: Promotionsstudiengang Chemie, Graduiertenschule in einem Sonderforschungsbereich, 

LIV Graduate School, CUI Graduate School, IMPRS for Ultrafast Imaging & Structural Dynamics, 

School of Integrated Climate and Earth System Sciences (SICSS) etc. 

Hinweis: In Docata-MIN finden Sie eine Auswahlliste aller aktuell angebotenen strukturierten 

Promotionsprogrammen, in denen Promovierende der MIN-Fakultät strukturiert promovieren 

können. Ihre Angaben müssen von der Koordination bzw. der Leitung dieser Graduiertenschule 

bzw. dieses Graduiertenkollegs bzw. dieses Graduiertenprogramms durch eine Unterschrift in der 

PDF-Antragsdatei Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens bestätigt werden. 

 Vorschläge für die Gutachter*innen und Vorschläge für die Prüfungskommission: Sie sollten mind. 

zwei Gutachter*innen vorschlagen und auch Vorschläge für Mitglieder Ihrer Prüfungskommission 

machen. Besprechen Sie die Vorschläge mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer und beachten Sie 

die Regelungen der für Ihr Promotionsverfahren gültigen Promotionsordnung: 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit entsprechenden Änderungen hier auf dieser 

Webseite bzw. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit entsprechenden Änderungen hier auf 

dieser Webseite. 

 Arbeitsverhältnis mit der Universität Hamburg: Haben Sie während Ihrer Promotion in einem 

Arbeitsverhältnis mit der Universität Hamburg gestanden? 

 Bitte lesen Sie sorgfältig die für Ihr Promotionsverfahren gültige Promotionsordnung: 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit entsprechenden Änderungen hier auf dieser 

Webseite bzw. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit entsprechenden Änderungen 

hier auf dieser Webseite. 

  

                                                             
3 Die Universität Hamburg ist gesetzlich verpflichtet, diese Angaben zu erheben und an das statistische Landesamt zu 

melden. 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
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3. Online-Antragstellung Abschnitt 1 

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen und Hilfestellungen zu unterschiedlichen Punkten bei 

der Antragstellung. 

3.1 Anmeldung in Docata-MIN  

Hier können Sie sich einloggen und mit der Ausfüllung Ihres Antrags auf Eröffnung des 

Promotionsverfahrens starten. 

3.2 Online-Antragstellung Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens (Screenshots 

und Erläuterungen) 

3.2.1 Persönliche Daten 

 

Das Geschlecht ist gemäß Eintragung im Geburtenregister anzugeben. Die Ausprägung „ohne 

Angabe“ ist zu wählen, falls der Geschlechtseintrag im Geburtenregister gemäß § 22 Abs. 3 

Personenstandsgesetz leer ist. 

Besitzen Sie eine 2. Staatsbürgerschaft? Dann tragen Sie diese unter ‚Weitere Nationalität‘ ein. 

Hat sich Ihr Name geändert? Dann wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Studienbüro / 

Promotionsbüro und legen dort ein entsprechendes Identifikationsdokument vor. 

3.2.2 Anschrift, Korrespondenz-Adresse, Telefon / E-Mail und Korrespondenz-E-Mail-Adresse 

 

https://docata.min.uni-hamburg.de/login?3
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Bitte überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Kontaktdaten. Geben Sie unbedingt Ihre 

Handynummer an, damit Sie während des Prüfungsverfahrens erreichbar sind. Sie können diese 

Daten auch nach Erstellen dieses Antrages über den Link Aktualisieren Sie jetzt Ihre persönlichen 

Kontaktdaten in Docata. auf der Startseite in Docata-MIN ändern. Aktualisierungen der 

Kontaktdaten über den hier genannten Link sind nur bis zur Abhaltung der Disputation möglich; 

sollten sich nach Disputation Änderungen Ihrer Kontaktdaten ergeben, können Sie diese nicht 

mehr selbstständig in Docata-MIN ändern und müssen daher das zuständiges Studienbüro / 

Promotionsbüro kontaktieren. 

Beachten Sie bitte Folgendes zur Korrespondenz-E-Mail-Adresse: 

 

Stellen Sie bitte sicher, eine uni-hamburg-E-Mail-Adresse oder studium.uni-hamburg.de-E-Mail-

Adresse oder eine E-Mail-Adresse der E-Mail-Domänen chemie.uni-hamburg.de, informatik.uni-

hamburg.de, zbh.uni-hamburg.de, hs.uni-hamburg.de, physik.uni-hamburg.de, physnet.uni-

hamburg.de, uke.de oder zmnh.uni-hamburg.de, als Korrespondenz-E-Mail-Adresse im Rahmen 

dieser Antragstellung festzulegen. 
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3.2.3 Angaben zur Promotion 

 

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Promotionsfächer der MIN-Fakultät und ihre 

Zuordnung zu einem Fachbereich der MIN-Fakultät. Des Weiteren ist aufgeführt, welcher 

Doktorgrad für welches Promotionsfach verliehen werden kann: 
 

Promotionsfach Zuständiger Fachbereich Angestrebter akademischer Titel = 

Doktorgrad, der verliehen werden kann 

Biologie   Biologie Dr. rer. nat. 

Chemie Chemie Dr. rer. nat. 

Gesundheitswissenschaften Chemie Dr. phil. 

Kosmetikwissenschaft Chemie Dr. phil. 

Erdsystemwissenschaften Erdsystemwissenschaften Dr. rer. nat. 

Informatik Informatik Dr. rer. nat. 

Mathematik Mathematik Dr. rer. nat. 

Physik Physik Dr. rer. nat. 

Der Grad Doctor of Philosophy (abgekürzt: Ph.D.) kann nur auf Antrag der Promovierenden bei 

Nachweis des erfolgreichen Abschlusses eines Promotionsstudiums im Rahmen eines 

Promotionsstudienganges4 verliehen werden. Der Antrag ist frühestens im Rahmen der 

Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens, spätestens jedoch bis zur Disputation 

zu stellen; bei folgenden Promotionsfächern kann der Ph.D. verliehen werden: Biologie, Chemie, 

Erdsystemwissenschaften, Informatik, Mathematik und Physik. 

3.2.4 Art der Promotion 

 

Eine Kooperation liegt nur dann vor, wenn es sich um eine institutionelle Kooperation handelt, 

das heißt der Kooperation ein Vertrag oder eine Vereinbarung zugrunde liegt. 

                                                             
4 Abschluss eines Promotionsstudiums im Rahmen eines Promotionsstudienganges: Damit ist die erfolgreiche 

Durchführung der Promotion im Rahmen eines strukturierten Programms, das von einem der Mitglieder des MIN-

Graduiertenzentrums angeboten wird, gemeint. 

https://www.min.uni-hamburg.de/min-graduiertenschule/about-mings.html
https://www.min.uni-hamburg.de/min-graduiertenschule/about-mings.html
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Hinweise zu den einzelnen Auswahloptionen:  

 Promotion ohne Kooperation: Dies trifft zu, wenn Sie an einem Institut oder anderer 

Einrichtung der UHH forschen, auch wenn Sie ggf. einer (externen) Tätigkeit nachgehen, die 

nicht im Zusammenhang mit Ihrem Forschungsprojekt/Ihrer Promotion steht. 

 Promotion in Kooperation mit Universität in Deutschland: Darunter fallen nur 

Kooperationen bei denen institutionelle Vereinbarungen bzw. Verträge vorliegen. Darunter 

fällt nicht, wenn ein*e (Co-)Betreuer*in oder Gutachter*in einer anderen deutschen 

Universität an Ihrer Promotion beteiligt ist, ohne formelle, institutionelle Vereinbarung. 

 Promotion in Kooperation mit Universität im Ausland, Binationales Promotionsverfahren 

(Cotutelle): Es muss eine vertragliche Regelung gemäß § Gemeinsame Promotion mit 

ausländischen Einrichtungen der für Ihr Promotionsverfahren gültige Promotionsordnung der 

MIN-Fakultät vorliegen. Darunter fällt nicht, wenn ein*e Betreuer*in oder Gutachter*in einer 

anderen Universität im Ausland an Ihrer Promotion beteiligt ist, ohne formelle, 

institutionelle Vereinbarung. 

 Promotion in Kooperation mit einer Fachhochschule: Darunter fallen nur Kooperationen bei 

denen institutionelle Vereinbarungen bzw. Verträge vorliegen. Darunter fällt nicht, wenn 

ein*e (Co-)Betreuer*in oder Gutachter*in einer Fachhochschule an Ihrer Promotion beteiligt 

ist, ohne formelle, institutionelle Vereinbarung. 

 Promotion in Zusammenarbeit mit außeruniversitärer Forschungseinrichtung: Dies trifft zu, 

wenn Sie für Ihre Promotion an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung tätig sind 

und ein Kooperationsvertrag vorliegt. Die außeruniversitären Kooperationspartner der MIN-

Fakultät finden Sie hier. 

 Promotion in Kooperation mit Wirtschaft oder sonstiger Einrichtung: Dies trifft zu, wenn Sie 

für Ihre Promotion in der Forschungsabteilung eines Unternehmens oder sonstigen 

Einrichtung tätig sind, aber auch wenn Ihre Promotion im Zusammenhang mit einem 

Forschungsauftrag durch ein wirtschaftliches Unternehmen oder sonstiger Einrichtung steht 

und ein Vertrag bzw. eine schriftliche formelle Vereinbarung vorliegt. 

3.2.5 Durchführungsort der Promotion 

 

Unter Universität Hamburg sind die 8 Fakultäten der Universität Hamburg (UHH) aufgeführt. 

Innerhalb der MIN-Fakultät sind die 6 Fachbereiche der MIN genannt. Sollten Sie am UKE 

promovieren, dann ist die Auswahl „Medizinische Fakultät“ unter Universität Hamburg 

einzutragen. Unter Externe Einrichtung sind einige UHH-externe Einrichtungen aufgeführt. 

Sofern Sie einen anderen Durchführungsort (als die Auswahloptionen unter Universität Hamburg 

und Externe Einrichtung) angeben wollen oder keine institutionelle Anbindung besteht, nutzen 

Sie bitte die Auswahl „Sonstiges“ unter dem Button "Externe Einrichtungen". 

https://www.min.uni-hamburg.de/einrichtungen/kooperationspartner.html
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3.2.6 Promotionsunterbrechungen 

 

Gab es Unterbrechungszeiten in der Promotion? Hierzu zählen Mutterschutz (Schwangerschaft) 

/ Elternzeit, Kinderbetreuung, andere familiäre Gründe, Krankheit, etc. 

3.2.7 Forschungsaufenthalte 

 

 

Diese Angaben benötigen wir für die Meldung an das statistische Landesamt. Hilfreiche 

Informationen zur Finanzierungsart finden Sie im Folgenden. 
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Hinweise zu den einzelnen Auswahloptionen zur Finanzierungsart: 

 EU-Programm (EU-gefördert): Hierunter fallen alle europäischen Bildungsprogramme, 

aktuell Erasmus+ (2014-2020): 

 Erasmus+ Studienaufenthalte (SMS); 

 Erasmus+ Studierendenpraktika (SMP); 

 EU-Drittstaatenprogramme (EU-China, EUUSA, EU-Kanada, usw.); 

 EU-geförderte Stipendien der Nationalen Agentur im Pädagogischen Austauschdienst (z. B. 

COMENIUS). 

 Kein Programm, selbst organisiert: Hierunter fallen z. B. folgende 

Finanzierungsmöglichkeiten: 

 Selbstfinanzierung, sog. Free Movers;  

 Fremdfinanzierung etwa durch die private Wirtschaft ohne Förderprogramm (z. B. individuell 

gewährte finanzielle Unterstützung einzelner Betriebe); Auslandspraktika (vergütet oder 

unvergütet) ohne Förderprogramm. 

 Mit nicht‐öffentlichen Mitteln finanziertes Programm: Hierunter fallen z. B. folgende 

Finanzierungsmöglichkeiten: 

 Stipendien privater Hochschulen (Gast/Heimat-Hochschule); 

 Stipendien privat finanzierter Stiftungen (z. B. Bayer Stiftungen, Joachim Herz Stiftung, Stiftung 

Mercator); 

 Förderprogramme der inländischen oder ausländischen privaten Wirtschaft (z. B. SpeedUp der 

BWM Group, NextGen Scholarship for Study in the US, Rotary Club Scholarships). 

 Sonstiges mit öffentlichen Mitteln gefördertes Programm: Hierunter fallen z. B. folgende 

Finanzierungsmöglichkeiten: 

 Stipendien staatlicher Hochschulen (Gast/Heimat-Hochschule); 

 Stipendien öffentlich finanzierter Stiftungen (z. B. Studienstiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, etc.); 

 über DAAD vergebene Stipendien (darunter z. B. Promos, ISAP, Carlo-Schmid-Programm, FIT 

weltweit, Go East Sommerschule, IAESTE, etc.); 

 Auslands-BAföG; 

 Deutschlandstipendium. 

3.2.8 Promotionsform 

 

Sind Sie im Rahmen Ihrer Promotion Mitglied in einem oder mehreren strukturierten 

Promotionsprogrammen gewesen? Dann wählen Sie das entsprechende Programm aus der 

Auswahlliste. Bitte beachten Sie, dass nur die in dieser Maske aufgeführten 

Graduiertenprogramme für eine strukturierte Promotion in der MIN-Fakultät in Frage kommen. 

Promovieren Sie in mehreren Graduiertenprogrammen, dann geben Sie auch die weiteren 

Graduiertenprogramme an. 
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Haben Sie die Mitgliedschaft in einem strukturierten Promotionsprogramm vorzeitig beendet? 

Dann nehmen Sie hier die entsprechende Aktualisierung Ihrer Daten vor. 

Ihre Angaben einer Mitgliedschaft/Teilnahme in dieser Maske werden im Antrag aufgeführt und 

müssen von der Koordination bzw. Leitung des Graduiertenprogrammes durch eine Unterschrift 

bestätigt werden. 

3.2.9 Finanzierungen 

 

Diese Angaben benötigen wir für die Meldung an das statistische Landesamt. Gab es während 

der Promotion ein Arbeitsverhältnis mit der Universität Hamburg? Dann tragen Sie dieses bitte 

ein. 

3.2.10 Dissertation 

 

Die Dissertation ist in deutscher, englischer oder auf Antrag an den zuständigen Fach-

Promotionsausschuss in einer anderen Wissenschaftssprache abzufassen. 

Bitte beachten Sie: Bitte vergewissern Sie sich, dass der hier angegebene Titel der Dissertation 

dem Titel Ihrer mit diesem Antrag zur Bewertung eingereichten Dissertationsschrift entspricht. 

Dieser Titel der Dissertation wird in Ihre Promotionsurkunde aufgeführt. 

Eine kumulative Promotion besteht aus den z. B. in Fachzeitschriften veröffentlichten 

Einzelarbeiten, einer Einleitung und einem verbindenden Text, der die in die kumulative 

Dissertation eingefügten Einzelarbeiten übergreifend interpretiert, bewertet und diskutiert. 

Weitere Anforderungen an eine kumulative Dissertation regeln die zuständigen Fach-

Promotionsausschüsse; diese sind verpflichtend zu beachten: Alle Vorgaben des zuständigen 

Fach-Promotionsausschusses zur Abgabe einer kumulativen Dissertation, die auf den Webseiten 

Ihres Fachbereiches veröffentlicht sind, müssen erfüllt sein. 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/promotionspruefung.html
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3.2.11 Gutachter/innen 

 

Wer kann als Gutachter*in bestellt werden? Wer muss und wer soll im Rahmen der 

Begutachtung der Dissertation ein Gutachten verfassen?  

Gemäß § 9 Absätze 1 und 2 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit entsprechenden 

Änderungen hier auf dieser Webseite gelten folgende Vorgaben: 

 Der zuständige Fach-Promotionsausschuss bestellt umgehend die Gutachter*innen für die 

Dissertation, nachdem die*der Doktorand*in diese eingereicht hat. 

 Als eine Gutachterin oder ein Gutachter für die Dissertation ist grundsätzlich eine Betreuerin 

oder ein Betreuer des Dissertationsvorhabens bzw. ein Mitglied der Betreuungskommission 

zu bestellen. 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html


16 

 

 Mindestens ein* Gutachter*in muss Hochschullehrer*in der MIN-Fakultät (und i.d.R. Ihres 

MIN-Fachbereichs) sein; die Hochschullehrer*innen Ihres Fachbereichs sind i.d.R. im 

Personenverzeichnis des zuständigen MIN-Fachbereichs5 aufgeführt. 

 Mindestens eine Gutachterin oder ein Gutachter muss dem Fachgebiet der Dissertation 

angehören. Berühren wesentliche methodische oder sachliche Aspekte der Dissertation ein 

Fachgebiet, das hauptsächlich in einer anderen Fakultät vertreten ist, soll ein*e weiterer*e 

Gutachter*in dieser Fakultät angehören; § 6 Abs. 4 gilt entsprechend. 

Gemäß § 10 Absätze 1 und 2 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit entsprechenden 

Änderungen hier auf dieser Webseite gelten folgende Vorgaben: 

 Der Fach-Promotionsausschuss bestellt umgehend mindestens zwei Gutachter*innen für die 

Dissertation, nachdem die*der Doktorand*in diese eingereicht hat. 

 Als eine Gutachterin oder ein Gutachter für die Dissertation ist grundsätzlich eine 

Betreuerin, ein Betreuer, eine Co-Betreuerin oder ein Co-Betreuer des 

Dissertationsvorhabens gemäß § 7 Absatz 2 (a) oder (b) zu bestellen. 

 Ersteller*innen von Gutachten können Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) bis l) der o.g. 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) sein; d.h. sie sind mindestens promoviert und 

müssen für das Dissertationsvorhaben fachlich ausgewiesen sein. 

 In der Regel gehört mindestens ein*e Gutachter*in der Gruppe gemäß § 3 a)6 der o.g. 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) an. 

 Mindestens ein*e Gutachter*in muss Wissenschaftler*in gemäß § 3 a) bis e)7 der o.g. 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) sein. 

 Mindestens eine Gutachterin oder ein Gutachter muss dem Fachgebiet der Dissertation 

angehören. Berühren wesentliche methodische oder sachliche Aspekte der Dissertation ein 

Fachgebiet, das hauptsächlich in einer anderen Fakultät vertreten ist, soll ein Gutachter*in 

dieser Fakultät gemäß § 3 h)8 der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) angehören. 

                                                             
5 Auf den folgenden Webseiten finden Sie: 

 das Personenverzeichnis des Fachbereichs Biologie der MIN 

 das Personenverzeichnis des Fachbereichs Chemie der MIN 

 das Personenverzeichnis des Fachbereichs Erdsystemwissenschaften der MIN 

 das Personenverzeichnis des Fachbereichs Informatik der MIN 

 das Personenverzeichnis des Fachbereichs Mathematik der MIN 

 das Personenverzeichnis des Fachbereichs Physik der MIN 
6 Der Personengruppe nach § 3 a) der o.g. Promotionsordnung gehören folgende Wissenschaftler*innen an: 

Hochschullehrer*innen der MIN-Fakultät (und Ihres Fachbereichs), Seniorprofessor*in der MIN-Fakultät (und Ihres 

Fachbereichs) und habilitierte Mitglieder der MIN-Fakultät (und Ihres Fachbereichs). 
7 § 3 b) der o.g. Promotionsordnung: Personen dieser Gruppe sind Hochschullehrer*innen der MIN (und Ihres 

Fachbereichs), die befristet eine hauptberufliche Tätigkeit in der Hochschulverwaltung übernommen haben (z. B. als 

Dekan*in oder Präsident*in). 

§ 3 c) der o.g. Promotionsordnung: Das sind gemeinsam mit anderen Einrichtungen berufene Hochschullehrer*innen 

der MIN (und Ihres Fachbereichs), die im Beurlaubungsmodell berufen worden sind. Auf dieser Webseite finden Sie 

u.a. die gemeinsam berufenen Hochschullehrer*innen der MIN (siehe Personen hinter deren Namen in Klammer der 

Verweis (gemeinsam mit …) steht). 

§ 3 d) der o.g. Promotionsordnung: Wir haben derzeit keine Vertreter*innen dieser Gruppe. 

§ 3 e) der o.g. Promotionsordnung: Das sind Wissenschaftler*innen, denen die akademische Bezeichnung 

»Professorin« oder »Professor« gemäß § 17 (1) HmbHG von der UHH/MIN verliehen wurde (sog. §17.1-Professor*innen) 

und die nachträglich ad personam gemäß § 3 e) der o.g. Promotionsordnung benannt wurden. Auf dieser Webseite 

finden Sie alle §17.1-Professor*innen der MIN. Nicht alle auf der Webseite aufgeführten §17.1-Professor*innen der MIN 

wurden jedoch ad personam gemäß § 3 e) der o.g. Promotionsordnung benannt. Hier kann Ihnen die*der jeweilige 

§17.1-Professor Auskunft dazu geben, ob sie*er zur Gruppe nach § 3 e) der o.g. Promotionsordnung gehört oder nicht. 
8 § 3 h) der o.g. Promotionsordnung: Das sind Hochschullehrer*innen und habilitierte Mitglieder anderer Fakultäten 

der Universität Hamburg. 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.biologie.uni-hamburg.de/personen.html
https://www.chemie.uni-hamburg.de/personen.html
https://www.geo.uni-hamburg.de/institute.html
https://www2.informatik.uni-hamburg.de/fiona/pers.php?lang=de
https://www.math.uni-hamburg.de/personen.html
https://www.physik.uni-hamburg.de/personen.html
https://www.min.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/professorinnen-und-professoren/professorinnen-und-professoren.html
https://www.min.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/professorinnen-und-professoren/17-1-professorinnen-und-professoren.html
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3.2.12 Anmeldung der Disputation 

 

Das Formular zur Anmeldung der Disputation finden Sie hier. 

Bitte beachten Sie die Webseite des zuständigen Fachbereichs für weitere Informationen. 

Zur Sprache der Disputation: 

 je nach Wunsch der Doktorandin oder des Doktoranden auf Deutsch oder Englisch 

 auf Antrag der Doktorandin oder des Doktoranden an den Fach-Promotionsausschuss auch in 

einer anderen Wissenschaftssprache möglich 

3.2.13 Mitglieder der Prüfungskommission 

 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/formular-anmeldung-disputation.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/promotionspruefung.html
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Wer kann als Prüfungskommissionsmitglied bestellt werden? Wer muss und wer soll Teil der 

Prüfungskommission sein?  

Gemäß § 8 Absätze 1 und 2 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit entsprechenden 

Änderungen hier auf dieser Webseite gelten folgende Vorgaben: 

 Die Prüfungskommission besteht aus mindestens drei für das Promotionsverfahren 

betreuungsberechtigten Personen, davon mehrheitlich Hochschullehrer*innen. Der 

Prüfungskommission soll nicht mehr als ein*e Hochschullehrer*in angehören, die*der 

entpflichtet oder in den Ruhestand versetzt worden ist. 

 Die*der Vorsitzende*r und die*der stellvertretende Vorsitzende*r der Prüfungskommission 

müssen jeweils Hochschullehrer*innen oder habilitierte Mitglied der Universität Hamburg 

sein. 

 Die*der Vorsitzende*r der Prüfungskommission muss MIN-Hochschullehrer*in (und i.d.R. 

Ihres Fachbereichs) oder habilitiertes Mitglied der MIN-Fakultät (und i.d.R. Ihres 

Fachbereichs) sein. 

Gemäß § 9 Absätze 1 und 2 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit entsprechenden 

Änderungen hier auf dieser Webseite gelten folgende Vorgaben: 

 Die Prüfungskommission besteht aus mindestens drei für das Promotionsverfahren 

betreuungsberechtigten Personen, davon mehrheitlich Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) 

bis e)9. Mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission muss Hochschullehrer*in der MIN-

Fakultät gemäß § 3 a) sein. Der Prüfungskommission soll nicht mehr als ein*e 

Wissenschaftler*in angehören, die*der in den Ruhestand versetzt worden ist. 

 Die*der Vorsitzende*r der Prüfungskommission und die*der stellvertretende Vorsitzende*r 

der Prüfungskommission müssen Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) oder § 3 c)10 sein. 

Bitte beachten Sie unbedingt die Informationen zur Zusammensetzung der Prüfungskommission 

auf den Webseiten Ihres Fachbereiches und berücksichtigen Sie diese bei der Übermittlung der 

Vorschläge für die Prüfungskommissionsmitglieder! 

                                                             
9 Siehe Fußnote 6 und 7. 
10 Siehe Fußnote 6 und 7. 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/promotionspruefung.html
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3.2.14 Dissertation hochladen 

 

Der Upload Ihrer Dissertation im Rahmen der Online-Antragstellung auf Eröffnung des 

Promotionsverfahrens ist verpflichtend. Sie muss im PDF-Format sein und darf eine Dateigröße 

von 20 MB nicht überschreiten. Sofern die PDF-Datei Ihrer Dissertation größer als 20 MB ist (und 

nur dann), dann können Sie hier eine PDF-Datei hochladen, die einen Link o. Ä. enthält, unter 

welchem die PDF-Datei Ihrer Dissertation durch die Promotionsverwaltung heruntergeladen 

werden kann; dies ist z. B. mithilfe eines Attachment-Tools oder aber einer Cloud möglich. 

Promovierende, die an der Universität Hamburg beschäftigt sind, steht das Attachment-Tool für 

solche Zwecke zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie:  

 Stellen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Dissertation hier sicher, dass die Dissertation alle 

(formalen) Vorgaben Ihrer Promotionsordnung erfüllt. Die Vorgaben sind für Sie unter 

Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1 zusammengefasst. 

 Anhängig davon, wie hoch Ihre Upload-Geschwindigkeit (d.h. Ihre Uploadrate) ist, kann es 

einige Zeit (z. B. bis zu 2-5 Minuten) dauern, bis der Upload Ihrer Dissertation abgeschlossen 

ist. In der Zeit, in der der Upload vorgenommen wird, verblasst der Button "Weiter". Bitte 

warten Sie und klicken Sie auf keine weiteren Buttons oder Links in der Maske, bis der 

Upload der Dissertation noch nicht abgeschlossen ist! 

3.2.15 Dokumente 

 

Hier sind nicht die Antragsunterlagen, die unter Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1 

oben aufgeführt sind, hochzuladen. Sie werden im zweiten Abschnitt des Online-Antrags 

zusammen mit dem unterschriebenen Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens, 

den Sie in den gleich folgenden Abschnitten erstellen werden, hochgeladen. 

Hier sind ausschließlich Dokumente hochzuladen, die das zuständige Studienbüro bzw. das 

Promotionsbüro Physik explizit von Ihnen verlangt hat, gemeinsam mit der Dissertation 

hochzuladen (z. B. wenn Dissertationen, die in Zusammenarbeit mit anderen 

Wissenschaftler*innen gemäß § 7 Absatz 3 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) mit 

entsprechenden Änderungen hier auf dieser Webseite bzw. gemäß § 8 Absatz 3 der 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/weitere/www-dienste/attachment.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
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Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) mit entsprechenden Änderungen hier auf dieser 

Webseite entstanden sind). 

3.2.16 Elektronischer Versand 

 

Hier sind drei wichtige Hinweise gegeben: 

A) Die Bearbeitung von Anträgen und Promotionsverfahren in der MIN-Fakultät: Elektronisch und 

papierlos! Wir bearbeiten Promotionsverfahren elektronisch. Papierdokumente werden nicht 

angefordert, aber auch nicht akzeptiert! Ausnahme: Abgabe der Dissertation, die Sie hier zur 

Bewertung einreichen, auch in Papierform beim zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro 

Physik (zwecks Archivierung)! 

B) Immatrikulation und gültige Zulassung: Für alle Promovierende verpflichtend! Promovierende 

müssen im Rahmen einer gültigen Zulassungsfrist sowohl die Dissertation einreichen als auch die 

Disputation durchführen. Bis zur Abhaltung der Disputation müssen Promovierende 

immatrikuliert bleiben. Es ist ein Zeitraum von ca. drei Monaten für das Prüfungsverfahren (von 

Einreichung der Dissertation bis zur Disputation) zu berücksichtigen. 

C) Kommunikation mit der Promotionsverwaltung der MIN-Fakultät: Über UHH-Server aus 

Datenschutzgründen! Nutzen Sie bitte eine uni-hamburg-E-Mail-Adresse oder studium.uni-

hamburg.de-E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse dieser E-Mail-Domänen (wie chemie.uni-

hamburg.de, informatik.uni-hamburg.de, zbh.uni-hamburg.de, hs.uni-hamburg.de, physik.uni-

hamburg.de, physnet.uni-hamburg.de, uke.de oder zmnh.uni-hamburg.de) für die Kommunikation 

mit der Promotionsverwaltung der MIN-Fakultät. 

 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/downloadbereich.html
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3.2.17 Vorschau 

 

Bitte nutzen Sie die Vorschau zum Antrag, um die Richtigkeit und die Vollständigkeit der 

eingetragenen Daten zu prüfen oder offene Fragen zu klären.  

Die häufigsten fehlerhaften bzw. nicht vollständigen Angaben betreffen: 

 Keine Angabe der Mitgliedschaft in einer Graduiertenschule, einem Graduiertenkolleg 

oder einem strukturierten Promotionsprogramm, obwohl eine Mitgliedschaft/Teilnahme 

besteht (siehe 3.2.8 Promotionsform oben). 

 Keine Eintragung des Dissertationstitels so wie dieser im mit diesem Antrag 

eingereichten elektronischen Exemplar der Dissertation und im Papierexemplar der 

Dissertation aufgeführt ist (siehe 3.2.10 Dissertation oben). 

 Keine Angabe aller Gutachter*innen und Prüfungskommissionsmitglieder, die gemäß für 

das Promotionsverfahren geltender Promotionsordnung vorgesehen sind (siehe 3.2.11 

Gutachter/innen und 3.2.13 Mitglieder der Prüfungskommission oben). 

3.2.18 Erstellung des Antragsdokuments 

 

Hier erstellen Sie nach Klicken auf "Fertigstellen" das finale Antragsdokument Antrag auf 

Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens und sind dabei den ersten Abschnitt der Docata-

MIN-Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens abzuschließen. 



22 

 

3.2.19 Erstellung des Antragsdokuments 

 

Sie haben an der Stelle den ersten Abschnitt der Online-Antragstellung auf Eröffnung des 

Promotionsverfahrens geschafft. 

Damit Sie die Antragstellung abschließen, müssen Sie den zweiten Abschnitt der Online-

Antragstellung vornehmen, indem Sie die in der obigen Maske beschriebenen Schritte 

vornehmen. 

Nach Klicken auf "Schließen" in der obigen Maske werden Sie zur Startseite geführt, auf der das 

finale Antragsdokument Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens auch zum 

Herunterladen zur Verfügung steht. Auf der Startseite sind auch die Schritte erneut beschrieben, 

die Sie vornehmen müssen, um den zweiten finalen Abschnitt der Docata-MIN-Online-

Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens abzuschließen. 

 

Im Abschnitt Antragsunterlagen | Application documents des Antragsdokuments Antrag auf 

Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens und auch in der ersten Maske Antrag auf Eröffnung 

des Promotionsprüfungsverfahrens - Checkliste Antragsdokumente, die direkt nach Anklicken des 

Links Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch 

fortsetzen erscheint, sind alle Antragsunterlagen aufgeführt, die Sie zusammen mit dem 

vollständig unterschriebenen Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens 

einreichen müssen. 
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Sie können sich dann an der Stelle hier in Docata-MIN ausloggen und  

i. die zutreffenden Erklärungen im Antrag auf Eröffnung des 

Promotionsprüfungsverfahrens ankreuzen, 

ii. den Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens selbst unterschreiben und 

durch die im Antrag aufgeführten weiteren Personen/Stellen unterschreiben lassen 

(eingescannte und elektronische Unterschriften sind dabei gestattet), 

iii. sich wieder in Docata-MIN anmelden und die Online-Antragstellung über den Link auf 

der Docata-MIN-Startseite Online-Antragstellung auf Eröffnung des 

Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen abschließen und dabei den 

unterschriebenen Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens und die 

restlichen Antragsdokumente hochladen. 

Elektronische Unterschriften:  

Sowohl Sie als Promovierende*r als auch alle Personen/Stellen, die den Antrag auf Eröffnung des 

Promotionsprüfungsverfahrens unterschreiben müssen, können dies mittels einer elektronischen 

Unterschrift machen. 

Man kann ein Dokument elektronisch unterschreiben, indem man z. B. die eigene Unterschrift 

mit der Maus oder dem Finger zeichnet oder ein Foto/einen Scan der eigenen Unterschrift im 

PDF-Dokument einfügt. Man kann auch eine zertifikatbasierte Signatur verwenden, die eine 

höhere Beweiskraft bei der Authentifizierung einer*eines Unterzeichner*in hat. 

4. Online-Antragstellung Abschnitt 2 

Nachdem der Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens mit den ankreuzten 

zutreffenden Erklärungen und allen Unterschriften und die restlichen Antragsdokumente (sofern 

zutreffend, auch vollständig ausgefüllt und unterschrieben) vorliegen, dann melden Sie sich 

bitte wieder in Docata-MIN an und schließen die Online-Antragstellung über den Link Online-

Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen ab: 
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Nach Anklicken des Links Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens 

elektronisch fortsetzen erscheint der Abschnitt Checkliste Antragsdokumente. Hier sind alle 

Antragsunterlagen aufgeführt, die Sie in EINER PDF-Datei (max. Größe 10 MB) über den 

obligatorischen Upload einreichen müssen, nachdem Sie hier auf "Weiter" geklickt haben: 

 

Bitte beachten Sie an der Stelle die in der Maske aufgeführten Hinweise zum Ersatz von 

Unterschriften durch Bestätigungsemails. Die Bestätigungsemails müssen auch den 

Antragsunterlagen beigefügt werden und in der o.g. zusammengefügten EINEN PDF-Datei (max. 

Größe 10 MB) enthalten sein.  
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Der Upload der Antragsunterlagen hier ist obligatorisch: 

 

Bitte beachten Sie:  

Anhängig davon, wie hoch Ihre Upload-Geschwindigkeit (d.h. Ihre Uploadrate) ist, kann es einige 

Zeit (z. B. bis zu 2-5 Minuten) dauern, bis der Upload der Antragsunterlagen abgeschlossen ist. In 

der Zeit, in der der Upload vorgenommen wird, verblasst der Button "Weiter" wie in dem unteren 

Screenshot angezeigt. Bitte warten Sie und klicken Sie auf keine weiteren Buttons oder Links in 

der Maske, bis der Upload der Antragsunterlagen noch nicht abgeschlossen ist! 

 

Nachdem der Upload der Antragsunterlagen abgeschlossen ist, werden Sie direkt zum 

darauffolgenden Abschnitt Übermittlung Ihres Antrags (siehe Screenshot unten) geführt. Hier 

können Sie über den Button "Zurück" zum vorherigen Abschnitt Antragsdokumente hochladen 

zurückkehren:  

 

Dann wird Ihnen der vollständige Name des hochgeladenen PDF-Dokuments und seine 

Dateigröße angezeigt; Sie werden dazu das hochgeladene PDF-Dokument über den Link 

"Dokument ansehen" ansehen können (um sicherzustellen, dass es das vollständige/korrekte 

Dokument ist). 
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Sollten Sie eine bereits hochgeladene PDF-Datei überschreiben wollen, wählen Sie die neue PDF-

Datei über den Button "Datei auswählen" aus Ihrem lokalen Speicher aus und klicken dann auf 

den Button "Weiter" in der Maske Antragsdokumente hochladen. Bitte dabei den Hinweis von 

oben zur Upload-Geschwindigkeit (d.h. Ihre Uploadrate) beachten! Nach erfolgreichem Upload 

werden Sie direkt zur nächsten Maske Übermittlung Ihres Antrags geführt. Dort können Sie über 

den Button "Zurück" wie oben beschrieben zum Abschnitt Antragsdokumente hochladen 

zurückkehren und das hochgeladene PDF-Dokument ansehen. 

Um den zweiten Abschnitt der Online-Antragstellung abzuschließen und Ihre Antragsunterlagen 

einzureichen, müssen Sie hier auf den Button "Übermitteln" klicken: 

 

Bitte beachten Sie: Es können nur vollständige Anträge bearbeitet werden. Nach Klicken auf 

"Übermitteln" können Sie keine weiteren Antragsunterlagen hochladen! 

Nach Klicken auf den Button "Übermitteln" erscheint folgende Maske: 

 

Sie haben es geschafft! Ihr Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist elektronisch 

übermittelt und gilt dann als gestellt. 
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Nach Klicken auf "Schließen" werden Sie zur Startseite in Docata-MIN geführt: 

 

Dort finden Sie Informationen zum weiteren Vorgang und zur Bearbeitung Ihres Antrags. 

Wenn Sie den Menüpunkt Mein Profil öffnen, können Sie den Link "Doktorandenakten" anklicken 

 

und dann finden Sie unter Promotionsdetails einige Eckdaten Ihres Promotionsverfahrens: 

 

Unter Dokumente finden Sie:  

 das Antragsdokument Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens, das Sie im 

Rahmen des ersten Abschnitts der Online-Antragstellung auf Eröffnung des 

Promotionsverfahrens erstellt haben, 



28 

 

 die Antragsunterlagen, die Sie im zweiten Abschnitts der Online-Antragstellung auf 

Eröffnung des Promotionsverfahrens über den Link Online-Antragstellung auf Eröffnung des 

Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen in Docata-MIN hochgeladen haben, 

 ggf. andere Antragsdateien (z. B. Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren), die Sie in 

früheren Online-Antragstellungen über Docata-MIN erstellt haben, 

 ggf. Antragsdokumente, die Sie in früheren Online-Antragstellungen über Docata-MIN 

eingereicht haben, 

 ggf. Dokumente, die die MIN-Promotionsverwaltung (d.h. das zuständige Studienbüro bzw. 

das Promotionsbüro Physik) für Sie freigegeben hat: 

 

Diese Dokumente sind Teil Ihrer elektronischen Akte und werden Ihnen bis auf Weiteres hier 

unter Dokumente zur Verfügung stehen. Sie können die Dokumente unter Dokumente jedoch 

lediglich ansehen und/oder erneut herunterladen: Weitere Aktionen sind nicht gestattet! 

5. Kontakt 

Die Kontaktdaten zu den zuständigen Studienbüros bzw. dem zuständigen Promotionsbüro 

finden Sie hier unter ‚Kontakt‘ in Docata-MIN oder auf den Webseiten Ihres Fachbereiches. 

 

https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/zulassung.html
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	1. Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1 
	Die Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1 besteht daraus 
	a) die im Folgenden aufgeführten Dokumente in digitaler Form vorzubereiten 
	a) die im Folgenden aufgeführten Dokumente in digitaler Form vorzubereiten 
	a) die im Folgenden aufgeführten Dokumente in digitaler Form vorzubereiten 


	und 
	b) die Überprüfung der Erfüllung der (formalen) Vorgaben zur Dissertationsschrift vorzunehmen und die Dissertation im PDF-Format zur Einreichung vorzubereiten. 
	b) die Überprüfung der Erfüllung der (formalen) Vorgaben zur Dissertationsschrift vorzunehmen und die Dissertation im PDF-Format zur Einreichung vorzubereiten. 
	b) die Überprüfung der Erfüllung der (formalen) Vorgaben zur Dissertationsschrift vorzunehmen und die Dissertation im PDF-Format zur Einreichung vorzubereiten. 


	ALLE Promovierende müssen folgendes Dokument obligatorisch einreichen: 
	 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (= Semesterbescheinigung) 
	 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (= Semesterbescheinigung) 
	 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (= Semesterbescheinigung) 


	ALLE Promovierende müssen folgendes Dokument NUR, falls nicht bereits bei der Antragstellung auf Zulassung eingereicht, einreichen: 
	 Kopie/Scan des Identifikationsdokuments1 (z. B. Ausweis, Pass, Visum) 
	 Kopie/Scan des Identifikationsdokuments1 (z. B. Ausweis, Pass, Visum) 
	 Kopie/Scan des Identifikationsdokuments1 (z. B. Ausweis, Pass, Visum) 


	1 Wichtiger Hinweis: Sollten Sie nach Zulassung Ihren Namen geändert haben (z. B. aufgrund einer Heirat) und die Namensänderung beim zuständigen Studienbüro / Promotionsbüro noch nicht gemeldet haben, fügen Sie den entsprechenden Nachweis über die Namensänderung (z. B. Heiratsurkunde) zu den restlichen Antragsunterlagen bei. 
	1 Wichtiger Hinweis: Sollten Sie nach Zulassung Ihren Namen geändert haben (z. B. aufgrund einer Heirat) und die Namensänderung beim zuständigen Studienbüro / Promotionsbüro noch nicht gemeldet haben, fügen Sie den entsprechenden Nachweis über die Namensänderung (z. B. Heiratsurkunde) zu den restlichen Antragsunterlagen bei. 
	2 Die eidesstattliche Erklärung/Versicherung auf Deutsch muss unbedingt enthalten sein, unabhängig davon, ob die Sprache der Dissertation Deutsch ist oder nicht. 

	ALLE Promovierende müssen NUR falls zutreffend folgendes Dokument einreichen: 
	 Beleg zu Promotionsunterbrechungen 
	 Beleg zu Promotionsunterbrechungen 
	 Beleg zu Promotionsunterbrechungen 


	NUR Promovierende des Fachbereich Chemie müssen folgende Dokumente einreichen: 
	 Unterschriebenes 
	 Unterschriebenes 
	 Unterschriebenes 
	 Unterschriebenes 
	KMR-Formular
	KMR-Formular

	 und aktueller Lebenslauf 



	NUR Promovierende des Fachbereich Physik müssen folgende Dokumente einreichen: 
	 Aktueller Lebenslauf inkl. Publikationsliste 
	 Aktueller Lebenslauf inkl. Publikationsliste 
	 Aktueller Lebenslauf inkl. Publikationsliste 


	P
	Span
	Bitte beachten Sie
	 
	unbedingt
	 
	die 
	Formalia
	 
	zur Dissertationsschrift
	 
	auf den Webseiten Ihres
	 
	Fachbereiches
	Fachbereiches

	, bevor Sie die Dissertation mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens zur Bewertung über Docata-MIN einreichen. Diese betreffen: 

	A) Vorgaben zum Titelblatt und Vorblatt (gemäß § 7 Absatz 5 der 
	A) Vorgaben zum Titelblatt und Vorblatt (gemäß § 7 Absatz 5 der 
	A) Vorgaben zum Titelblatt und Vorblatt (gemäß § 7 Absatz 5 der 
	A) Vorgaben zum Titelblatt und Vorblatt (gemäß § 7 Absatz 5 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 bzw. gemäß § 8 Absatz 5 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	) 


	B) Vorgaben zur Sprache der Dissertation (gemäß § 7 Absatz 2 der 
	B) Vorgaben zur Sprache der Dissertation (gemäß § 7 Absatz 2 der 
	B) Vorgaben zur Sprache der Dissertation (gemäß § 7 Absatz 2 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 bzw. gemäß § 8 Absatz 2 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	) 


	C) Einfügen einer Eidesstattlichen Erklärung/Versicherung (gemäß § 7 Absatz 4 der 
	C) Einfügen einer Eidesstattlichen Erklärung/Versicherung (gemäß § 7 Absatz 4 der 
	C) Einfügen einer Eidesstattlichen Erklärung/Versicherung (gemäß § 7 Absatz 4 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 bzw. gemäß § 8 Absatz 4 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	). Textvorschläge sind auf den Webseiten Ihres Fachbereiches enthalten, z. B.: 



	 
	Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertationsschrift selbst verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.2 | 
	I hereby declare upon oath that I have written the present dissertation independently and have not used further resources and aids than those stated in the dissertation. 
	 
	Ort, den | City, date 
	Unterschrift | Signature 
	 
	Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertation selbst verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. | 
	I hereby declare upon oath that I have written the present dissertation independently and have not used further resources and aids than those stated in the dissertation. 
	 
	Ort, den | City, date 
	Unterschrift | Signature 
	 
	Bitte beachten Sie: Sowohl im gedruckten gebundenen Exemplar der Dissertationsschrift, das Sie zur Archivierung in der Fakultät beim zuständigen Studienbüro bzw. beim zuständigen Promotionsbüro Physik abgeben müssen (z. B. per Post), als auch in der in elektronischer Form eingereichten Dissertation (über den Docata-MIN-Upload) muss die von Ihnen unterschriebene Versicherung an Eides statt enthalten sein. 
	D) Einfügen einer Kurzfassung der Ergebnisse in deutscher und englischer Sprache und einer Liste der aus der Dissertation hervorgegangenen Veröffentlichungen (gemäß § 7 Absatz 5 der 
	D) Einfügen einer Kurzfassung der Ergebnisse in deutscher und englischer Sprache und einer Liste der aus der Dissertation hervorgegangenen Veröffentlichungen (gemäß § 7 Absatz 5 der 
	D) Einfügen einer Kurzfassung der Ergebnisse in deutscher und englischer Sprache und einer Liste der aus der Dissertation hervorgegangenen Veröffentlichungen (gemäß § 7 Absatz 5 der 
	D) Einfügen einer Kurzfassung der Ergebnisse in deutscher und englischer Sprache und einer Liste der aus der Dissertation hervorgegangenen Veröffentlichungen (gemäß § 7 Absatz 5 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 bzw. gemäß § 8 Absatz 5 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	) 



	Bitte beachten Sie zum Prüfungsexemplar der Dissertation (in Papierform): 
	 Die bestellten Gutachterinnen und Gutachter und jedes bestellte Mitglied der Prüfungskommission werden das in elektronischer Form eingereichte Dissertationsexemplar (über den Docata-MIN-Upload) zur Bewertung der Dissertation erhalten. 
	 Die bestellten Gutachterinnen und Gutachter und jedes bestellte Mitglied der Prüfungskommission werden das in elektronischer Form eingereichte Dissertationsexemplar (über den Docata-MIN-Upload) zur Bewertung der Dissertation erhalten. 
	 Die bestellten Gutachterinnen und Gutachter und jedes bestellte Mitglied der Prüfungskommission werden das in elektronischer Form eingereichte Dissertationsexemplar (über den Docata-MIN-Upload) zur Bewertung der Dissertation erhalten. 


	 
	 Sie müssen nur ein gedrucktes gebundenes Exemplar der Dissertationsschrift an das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik zur Archivierung übermitteln (z. B. auf postalischem Weg). Keine weiteren Papierexemplare der Dissertationsschrift müssen beim zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik eingereicht werden. 
	 Sie müssen nur ein gedrucktes gebundenes Exemplar der Dissertationsschrift an das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik zur Archivierung übermitteln (z. B. auf postalischem Weg). Keine weiteren Papierexemplare der Dissertationsschrift müssen beim zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik eingereicht werden. 
	 Sie müssen nur ein gedrucktes gebundenes Exemplar der Dissertationsschrift an das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik zur Archivierung übermitteln (z. B. auf postalischem Weg). Keine weiteren Papierexemplare der Dissertationsschrift müssen beim zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik eingereicht werden. 


	 
	 Sie stellen auf Wunsch den bestellten Prüfungskommissionsmitgliedern und den Gutachterinnen und Gutachtern jeweils ein weiteres gebundenes schriftliches Exemplar der Dissertation zur Verfügung. Absprachen sind hier bilateral zwischen Ihnen und den bestellten Gutachterinnen, Gutachtern und Prüfungskommissionsmitgliedern zu treffen; das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik wird in diesem Abstimmungsprozess nicht einbezogen. In diesem weiteren gebundenen schriftlichen Exemplar der Dissertati
	 Sie stellen auf Wunsch den bestellten Prüfungskommissionsmitgliedern und den Gutachterinnen und Gutachtern jeweils ein weiteres gebundenes schriftliches Exemplar der Dissertation zur Verfügung. Absprachen sind hier bilateral zwischen Ihnen und den bestellten Gutachterinnen, Gutachtern und Prüfungskommissionsmitgliedern zu treffen; das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik wird in diesem Abstimmungsprozess nicht einbezogen. In diesem weiteren gebundenen schriftlichen Exemplar der Dissertati
	 Sie stellen auf Wunsch den bestellten Prüfungskommissionsmitgliedern und den Gutachterinnen und Gutachtern jeweils ein weiteres gebundenes schriftliches Exemplar der Dissertation zur Verfügung. Absprachen sind hier bilateral zwischen Ihnen und den bestellten Gutachterinnen, Gutachtern und Prüfungskommissionsmitgliedern zu treffen; das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik wird in diesem Abstimmungsprozess nicht einbezogen. In diesem weiteren gebundenen schriftlichen Exemplar der Dissertati


	Formulierungsvorschlag für die Erklärung 
	Ich versichere, dass dieses gebundene Exemplar der Dissertation und das in elektronischer Form eingereichte Dissertationsexemplar (über den Docata-Upload) und das bei der Fakultät (zuständiges Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik) zur Archivierung eingereichte gedruckte gebundene Exemplar der Dissertationsschrift identisch sind. 
	_____________________________   _________________________________ 
	Ort, Datum      Vorname und Nachname, Unterschrift 
	I, the undersigned, declare that this bound copy of the dissertation and the dissertation submitted in electronic form (via the Docata upload) and the printed bound copy of the dissertation submitted to the faculty (responsible Academic Office or the Doctoral Office Physics) for archiving are identical. 
	_____________________________   _________________________________ 
	Place, Date      First name and surname, signature 
	 
	Bitte beachten Sie zu kumulativen Dissertationen:  
	i. Die Vorgaben gemäß § 7 Absatz 2 der 
	i. Die Vorgaben gemäß § 7 Absatz 2 der 
	i. Die Vorgaben gemäß § 7 Absatz 2 der 
	i. Die Vorgaben gemäß § 7 Absatz 2 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 bzw. gemäß § 8 Absatz 2 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	) müssen erfüllt sein. 


	ii. Alle Vorgaben des zuständigen Fach-Promotionsausschusses, die auf den Webseiten Ihres 
	ii. Alle Vorgaben des zuständigen Fach-Promotionsausschusses, die auf den Webseiten Ihres 
	ii. Alle Vorgaben des zuständigen Fach-Promotionsausschusses, die auf den Webseiten Ihres 
	Fachbereiches
	Fachbereiches

	 veröffentlicht sind, müssen erfüllt sein. 



	  
	2. Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 2 
	 Im Rahmen der Online-Antragstellung müssen Sie genaue Angaben3 zu folgenden Punkten während Ihrer Promotionszeit machen: 
	 Im Rahmen der Online-Antragstellung müssen Sie genaue Angaben3 zu folgenden Punkten während Ihrer Promotionszeit machen: 
	 Im Rahmen der Online-Antragstellung müssen Sie genaue Angaben3 zu folgenden Punkten während Ihrer Promotionszeit machen: 

	 Art der Promotion (d.h. in Kooperation mit einer anderen Einrichtung oder nicht) 
	 Art der Promotion (d.h. in Kooperation mit einer anderen Einrichtung oder nicht) 
	 Art der Promotion (d.h. in Kooperation mit einer anderen Einrichtung oder nicht) 

	 Unterbrechung der Promotion (z. B. Elternzeit) 
	 Unterbrechung der Promotion (z. B. Elternzeit) 

	 Auslandsforschungsaufenthalte wie: Feldstudien, Experimente, Recherchen, Exkursionen, Summer Schools, Methodenkurse, promotionsbezogene Sprachkurse, Konferenzen/Tagungen oder Workshops 
	 Auslandsforschungsaufenthalte wie: Feldstudien, Experimente, Recherchen, Exkursionen, Summer Schools, Methodenkurse, promotionsbezogene Sprachkurse, Konferenzen/Tagungen oder Workshops 

	 Teilnahmen bzw. Mitgliedschaften in einer Graduiertenschule, einem Graduiertenkolleg oder einem strukturierten Promotionsprogramm 
	 Teilnahmen bzw. Mitgliedschaften in einer Graduiertenschule, einem Graduiertenkolleg oder einem strukturierten Promotionsprogramm 

	 Finanzierung Ihrer Promotion 
	 Finanzierung Ihrer Promotion 


	 Einige der Angaben sollten Sie vorab mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer besprechen (z. B. Vorschläge für Gutachter*innen der Dissertation und Vorschläge für Mitglieder der Prüfungskommission): 
	 Einige der Angaben sollten Sie vorab mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer besprechen (z. B. Vorschläge für Gutachter*innen der Dissertation und Vorschläge für Mitglieder der Prüfungskommission): 

	 Art der Promotion: Haben Sie eine Promotion im Rahmen einer Kooperation durchgeführt? 
	 Art der Promotion: Haben Sie eine Promotion im Rahmen einer Kooperation durchgeführt? 
	 Art der Promotion: Haben Sie eine Promotion im Rahmen einer Kooperation durchgeführt? 



	3 Die Universität Hamburg ist gesetzlich verpflichtet, diese Angaben zu erheben und an das statistische Landesamt zu melden. 
	3 Die Universität Hamburg ist gesetzlich verpflichtet, diese Angaben zu erheben und an das statistische Landesamt zu melden. 

	Hinweis: Eine Kooperation liegt nur dann vor, wenn es sich um eine institutionelle Kooperation handelt, das heißt der Kooperation ein Vertrag oder eine Vereinbarung zugrunde liegt. Hinweise zu den einzelnen Auswahloptionen der Docata-MIN-Auswahlliste finden Sie unten. 
	 Auslandsaufenthalte während der Promotion: Haben Sie während der Promotion Forschungsaufenthalte ins Ausland unternommen (z. B. Feldstudien, Experimente, Recherchen, Exkursionen, Summer Schools, Methodenkurse, promotionsbezogene Sprachkurse, Konferenzen/Tagungen oder Workshops)? 
	 Auslandsaufenthalte während der Promotion: Haben Sie während der Promotion Forschungsaufenthalte ins Ausland unternommen (z. B. Feldstudien, Experimente, Recherchen, Exkursionen, Summer Schools, Methodenkurse, promotionsbezogene Sprachkurse, Konferenzen/Tagungen oder Workshops)? 
	 Auslandsaufenthalte während der Promotion: Haben Sie während der Promotion Forschungsaufenthalte ins Ausland unternommen (z. B. Feldstudien, Experimente, Recherchen, Exkursionen, Summer Schools, Methodenkurse, promotionsbezogene Sprachkurse, Konferenzen/Tagungen oder Workshops)? 
	 Auslandsaufenthalte während der Promotion: Haben Sie während der Promotion Forschungsaufenthalte ins Ausland unternommen (z. B. Feldstudien, Experimente, Recherchen, Exkursionen, Summer Schools, Methodenkurse, promotionsbezogene Sprachkurse, Konferenzen/Tagungen oder Workshops)? 

	 Promotionsform: Sind Sie im Rahmen Ihrer Promotion Mitglied in einem oder mehreren strukturierten Promotionsprogrammen gewesen? 
	 Promotionsform: Sind Sie im Rahmen Ihrer Promotion Mitglied in einem oder mehreren strukturierten Promotionsprogrammen gewesen? 



	Beispiele: Promotionsstudiengang Chemie, Graduiertenschule in einem Sonderforschungsbereich, LIV Graduate School, CUI Graduate School, IMPRS for Ultrafast Imaging & Structural Dynamics, School of Integrated Climate and Earth System Sciences (SICSS) etc. 
	Hinweis: In Docata-MIN finden Sie eine Auswahlliste aller aktuell angebotenen strukturierten Promotionsprogrammen, in denen Promovierende der MIN-Fakultät strukturiert promovieren können. Ihre Angaben müssen von der Koordination bzw. der Leitung dieser Graduiertenschule bzw. dieses Graduiertenkollegs bzw. dieses Graduiertenprogramms durch eine Unterschrift in der PDF-Antragsdatei Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens bestätigt werden. 
	 Vorschläge für die Gutachter*innen und Vorschläge für die Prüfungskommission: Sie sollten mind. zwei Gutachter*innen vorschlagen und auch Vorschläge für Mitglieder Ihrer Prüfungskommission machen. Besprechen Sie die Vorschläge mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer und beachten Sie die Regelungen der für Ihr Promotionsverfahren gültigen Promotionsordnung: 
	 Vorschläge für die Gutachter*innen und Vorschläge für die Prüfungskommission: Sie sollten mind. zwei Gutachter*innen vorschlagen und auch Vorschläge für Mitglieder Ihrer Prüfungskommission machen. Besprechen Sie die Vorschläge mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer und beachten Sie die Regelungen der für Ihr Promotionsverfahren gültigen Promotionsordnung: 
	 Vorschläge für die Gutachter*innen und Vorschläge für die Prüfungskommission: Sie sollten mind. zwei Gutachter*innen vorschlagen und auch Vorschläge für Mitglieder Ihrer Prüfungskommission machen. Besprechen Sie die Vorschläge mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer und beachten Sie die Regelungen der für Ihr Promotionsverfahren gültigen Promotionsordnung: 
	 Vorschläge für die Gutachter*innen und Vorschläge für die Prüfungskommission: Sie sollten mind. zwei Gutachter*innen vorschlagen und auch Vorschläge für Mitglieder Ihrer Prüfungskommission machen. Besprechen Sie die Vorschläge mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer und beachten Sie die Regelungen der für Ihr Promotionsverfahren gültigen Promotionsordnung: 
	 Vorschläge für die Gutachter*innen und Vorschläge für die Prüfungskommission: Sie sollten mind. zwei Gutachter*innen vorschlagen und auch Vorschläge für Mitglieder Ihrer Prüfungskommission machen. Besprechen Sie die Vorschläge mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer und beachten Sie die Regelungen der für Ihr Promotionsverfahren gültigen Promotionsordnung: 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 bzw. 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	. 


	 Arbeitsverhältnis mit der Universität Hamburg: Haben Sie während Ihrer Promotion in einem Arbeitsverhältnis mit der Universität Hamburg gestanden? 
	 Arbeitsverhältnis mit der Universität Hamburg: Haben Sie während Ihrer Promotion in einem Arbeitsverhältnis mit der Universität Hamburg gestanden? 


	 Bitte lesen Sie sorgfältig die für Ihr Promotionsverfahren gültige Promotionsordnung: 
	 Bitte lesen Sie sorgfältig die für Ihr Promotionsverfahren gültige Promotionsordnung: 
	 Bitte lesen Sie sorgfältig die für Ihr Promotionsverfahren gültige Promotionsordnung: 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 bzw. 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	. 



	  
	3. Online-Antragstellung Abschnitt 1 
	Im Folgenden finden Sie Erläuterungen und Hilfestellungen zu unterschiedlichen Punkten bei der Antragstellung. 
	3.1 Anmeldung in Docata-MIN  
	Hier können Sie 
	Hier können Sie 
	sich einloggen
	sich einloggen

	 und mit der Ausfüllung Ihres Antrags auf Eröffnung des Promotionsverfahrens starten. 

	3.2 Online-Antragstellung Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens (Screenshots und Erläuterungen) 
	3.2.1 Persönliche Daten 
	 
	Figure
	Das Geschlecht ist gemäß Eintragung im Geburtenregister anzugeben. Die Ausprägung „ohne Angabe“ ist zu wählen, falls der Geschlechtseintrag im Geburtenregister gemäß § 22 Abs. 3 Personenstandsgesetz leer ist. 
	Besitzen Sie eine 2. Staatsbürgerschaft? Dann tragen Sie diese unter ‚Weitere Nationalität‘ ein. Hat sich Ihr Name geändert? Dann wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Studienbüro / Promotionsbüro und legen dort ein entsprechendes Identifikationsdokument vor. 
	3.2.2 Anschrift, Korrespondenz-Adresse, Telefon / E-Mail und Korrespondenz-E-Mail-Adresse 
	 
	Figure
	 
	Figure
	 
	Figure
	Bitte überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Kontaktdaten. Geben Sie unbedingt Ihre Handynummer an, damit Sie während des Prüfungsverfahrens erreichbar sind. Sie können diese Daten auch nach Erstellen dieses Antrages über den Link Aktualisieren Sie jetzt Ihre persönlichen Kontaktdaten in Docata. auf der Startseite in Docata-MIN ändern. Aktualisierungen der Kontaktdaten über den hier genannten Link sind nur bis zur Abhaltung der Disputation möglich; sollten sich nach Disputation Änderungen Ihrer Kontaktdaten 
	Beachten Sie bitte Folgendes zur Korrespondenz-E-Mail-Adresse: 
	 
	Figure
	Stellen Sie bitte sicher, eine uni-hamburg-E-Mail-Adresse oder studium.uni-hamburg.de-E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse der E-Mail-Domänen chemie.uni-hamburg.de, informatik.uni-hamburg.de, zbh.uni-hamburg.de, hs.uni-hamburg.de, physik.uni-hamburg.de, physnet.uni-hamburg.de, uke.de oder zmnh.uni-hamburg.de, als Korrespondenz-E-Mail-Adresse im Rahmen dieser Antragstellung festzulegen. 
	3.2.3 Angaben zur Promotion 
	 
	Figure
	Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Promotionsfächer der MIN-Fakultät und ihre Zuordnung zu einem Fachbereich der MIN-Fakultät. Des Weiteren ist aufgeführt, welcher Doktorgrad für welches Promotionsfach verliehen werden kann: 
	 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Promotionsfach 
	Promotionsfach 

	Zuständiger Fachbereich 
	Zuständiger Fachbereich 

	Angestrebter akademischer Titel = Doktorgrad, der verliehen werden kann 
	Angestrebter akademischer Titel = Doktorgrad, der verliehen werden kann 


	TR
	Span
	Biologie   
	Biologie   

	Biologie 
	Biologie 

	Dr. rer. nat. 
	Dr. rer. nat. 


	TR
	Span
	Chemie 
	Chemie 

	Chemie 
	Chemie 

	Dr. rer. nat. 
	Dr. rer. nat. 


	TR
	Span
	Gesundheitswissenschaften 
	Gesundheitswissenschaften 

	Chemie 
	Chemie 

	Dr. phil. 
	Dr. phil. 


	TR
	Span
	Kosmetikwissenschaft 
	Kosmetikwissenschaft 

	Chemie 
	Chemie 

	Dr. phil. 
	Dr. phil. 


	TR
	Span
	Erdsystemwissenschaften 
	Erdsystemwissenschaften 

	Erdsystemwissenschaften 
	Erdsystemwissenschaften 

	Dr. rer. nat. 
	Dr. rer. nat. 


	TR
	Span
	Informatik 
	Informatik 

	Informatik 
	Informatik 

	Dr. rer. nat. 
	Dr. rer. nat. 


	TR
	Span
	Mathematik 
	Mathematik 

	Mathematik 
	Mathematik 

	Dr. rer. nat. 
	Dr. rer. nat. 


	TR
	Span
	Physik 
	Physik 

	Physik 
	Physik 

	Dr. rer. nat. 
	Dr. rer. nat. 




	Der Grad Doctor of Philosophy (abgekürzt: Ph.D.) kann nur auf Antrag der Promovierenden bei Nachweis des erfolgreichen Abschlusses eines Promotionsstudiums im Rahmen eines Promotionsstudienganges4 verliehen werden. Der Antrag ist frühestens im Rahmen der Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens, spätestens jedoch bis zur Disputation zu stellen; bei folgenden Promotionsfächern kann der Ph.D. verliehen werden: Biologie, Chemie, Erdsystemwissenschaften, Informatik, Mathematik und Physik. 
	4 Abschluss eines Promotionsstudiums im Rahmen eines Promotionsstudienganges: Damit ist die erfolgreiche Durchführung der Promotion im Rahmen eines strukturierten Programms, das von einem der 
	4 Abschluss eines Promotionsstudiums im Rahmen eines Promotionsstudienganges: Damit ist die erfolgreiche Durchführung der Promotion im Rahmen eines strukturierten Programms, das von einem der 
	4 Abschluss eines Promotionsstudiums im Rahmen eines Promotionsstudienganges: Damit ist die erfolgreiche Durchführung der Promotion im Rahmen eines strukturierten Programms, das von einem der 
	Mitglieder des MIN-Graduiertenzentrums
	Mitglieder des MIN-Graduiertenzentrums

	 angeboten wird, gemeint. 


	3.2.4 Art der Promotion 
	 
	Figure
	Eine Kooperation liegt nur dann vor, wenn es sich um eine institutionelle Kooperation handelt, das heißt der Kooperation ein Vertrag oder eine Vereinbarung zugrunde liegt. 
	Hinweise zu den einzelnen Auswahloptionen:  
	 Promotion ohne Kooperation: Dies trifft zu, wenn Sie an einem Institut oder anderer Einrichtung der UHH forschen, auch wenn Sie ggf. einer (externen) Tätigkeit nachgehen, die nicht im Zusammenhang mit Ihrem Forschungsprojekt/Ihrer Promotion steht. 
	 Promotion ohne Kooperation: Dies trifft zu, wenn Sie an einem Institut oder anderer Einrichtung der UHH forschen, auch wenn Sie ggf. einer (externen) Tätigkeit nachgehen, die nicht im Zusammenhang mit Ihrem Forschungsprojekt/Ihrer Promotion steht. 
	 Promotion ohne Kooperation: Dies trifft zu, wenn Sie an einem Institut oder anderer Einrichtung der UHH forschen, auch wenn Sie ggf. einer (externen) Tätigkeit nachgehen, die nicht im Zusammenhang mit Ihrem Forschungsprojekt/Ihrer Promotion steht. 

	 Promotion in Kooperation mit Universität in Deutschland: Darunter fallen nur Kooperationen bei denen institutionelle Vereinbarungen bzw. Verträge vorliegen. Darunter fällt nicht, wenn ein*e (Co-)Betreuer*in oder Gutachter*in einer anderen deutschen Universität an Ihrer Promotion beteiligt ist, ohne formelle, institutionelle Vereinbarung. 
	 Promotion in Kooperation mit Universität in Deutschland: Darunter fallen nur Kooperationen bei denen institutionelle Vereinbarungen bzw. Verträge vorliegen. Darunter fällt nicht, wenn ein*e (Co-)Betreuer*in oder Gutachter*in einer anderen deutschen Universität an Ihrer Promotion beteiligt ist, ohne formelle, institutionelle Vereinbarung. 

	 Promotion in Kooperation mit Universität im Ausland, Binationales Promotionsverfahren (Cotutelle): Es muss eine vertragliche Regelung gemäß § Gemeinsame Promotion mit ausländischen Einrichtungen der für Ihr Promotionsverfahren gültige Promotionsordnung der MIN-Fakultät vorliegen. Darunter fällt nicht, wenn ein*e Betreuer*in oder Gutachter*in einer anderen Universität im Ausland an Ihrer Promotion beteiligt ist, ohne formelle, institutionelle Vereinbarung. 
	 Promotion in Kooperation mit Universität im Ausland, Binationales Promotionsverfahren (Cotutelle): Es muss eine vertragliche Regelung gemäß § Gemeinsame Promotion mit ausländischen Einrichtungen der für Ihr Promotionsverfahren gültige Promotionsordnung der MIN-Fakultät vorliegen. Darunter fällt nicht, wenn ein*e Betreuer*in oder Gutachter*in einer anderen Universität im Ausland an Ihrer Promotion beteiligt ist, ohne formelle, institutionelle Vereinbarung. 

	 Promotion in Kooperation mit einer Fachhochschule: Darunter fallen nur Kooperationen bei denen institutionelle Vereinbarungen bzw. Verträge vorliegen. Darunter fällt nicht, wenn ein*e (Co-)Betreuer*in oder Gutachter*in einer Fachhochschule an Ihrer Promotion beteiligt ist, ohne formelle, institutionelle Vereinbarung. 
	 Promotion in Kooperation mit einer Fachhochschule: Darunter fallen nur Kooperationen bei denen institutionelle Vereinbarungen bzw. Verträge vorliegen. Darunter fällt nicht, wenn ein*e (Co-)Betreuer*in oder Gutachter*in einer Fachhochschule an Ihrer Promotion beteiligt ist, ohne formelle, institutionelle Vereinbarung. 

	 Promotion in Zusammenarbeit mit außeruniversitärer Forschungseinrichtung: Dies trifft zu, wenn Sie für Ihre Promotion an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung tätig sind und ein Kooperationsvertrag vorliegt. Die außeruniversitären Kooperationspartner der MIN-Fakultät finden Sie 
	 Promotion in Zusammenarbeit mit außeruniversitärer Forschungseinrichtung: Dies trifft zu, wenn Sie für Ihre Promotion an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung tätig sind und ein Kooperationsvertrag vorliegt. Die außeruniversitären Kooperationspartner der MIN-Fakultät finden Sie 
	 Promotion in Zusammenarbeit mit außeruniversitärer Forschungseinrichtung: Dies trifft zu, wenn Sie für Ihre Promotion an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung tätig sind und ein Kooperationsvertrag vorliegt. Die außeruniversitären Kooperationspartner der MIN-Fakultät finden Sie 
	hier
	hier

	. 


	 Promotion in Kooperation mit Wirtschaft oder sonstiger Einrichtung: Dies trifft zu, wenn Sie für Ihre Promotion in der Forschungsabteilung eines Unternehmens oder sonstigen Einrichtung tätig sind, aber auch wenn Ihre Promotion im Zusammenhang mit einem Forschungsauftrag durch ein wirtschaftliches Unternehmen oder sonstiger Einrichtung steht und ein Vertrag bzw. eine schriftliche formelle Vereinbarung vorliegt. 
	 Promotion in Kooperation mit Wirtschaft oder sonstiger Einrichtung: Dies trifft zu, wenn Sie für Ihre Promotion in der Forschungsabteilung eines Unternehmens oder sonstigen Einrichtung tätig sind, aber auch wenn Ihre Promotion im Zusammenhang mit einem Forschungsauftrag durch ein wirtschaftliches Unternehmen oder sonstiger Einrichtung steht und ein Vertrag bzw. eine schriftliche formelle Vereinbarung vorliegt. 


	3.2.5 Durchführungsort der Promotion 
	 
	Figure
	Unter Universität Hamburg sind die 8 Fakultäten der Universität Hamburg (UHH) aufgeführt. Innerhalb der MIN-Fakultät sind die 6 Fachbereiche der MIN genannt. Sollten Sie am UKE promovieren, dann ist die Auswahl „Medizinische Fakultät“ unter Universität Hamburg einzutragen. Unter Externe Einrichtung sind einige UHH-externe Einrichtungen aufgeführt. Sofern Sie einen anderen Durchführungsort (als die Auswahloptionen unter Universität Hamburg und Externe Einrichtung) angeben wollen oder keine institutionelle An
	3.2.6 Promotionsunterbrechungen 
	 
	Figure
	Gab es Unterbrechungszeiten in der Promotion? Hierzu zählen Mutterschutz (Schwangerschaft) / Elternzeit, Kinderbetreuung, andere familiäre Gründe, Krankheit, etc. 
	3.2.7 Forschungsaufenthalte 
	 
	Figure
	 
	Figure
	Diese Angaben benötigen wir für die Meldung an das statistische Landesamt. Hilfreiche Informationen zur Finanzierungsart finden Sie im Folgenden. 
	Hinweise zu den einzelnen Auswahloptionen zur Finanzierungsart: 
	 EU-Programm (EU-gefördert): Hierunter fallen alle europäischen Bildungsprogramme, aktuell Erasmus+ (2014-2020): 
	 EU-Programm (EU-gefördert): Hierunter fallen alle europäischen Bildungsprogramme, aktuell Erasmus+ (2014-2020): 
	 EU-Programm (EU-gefördert): Hierunter fallen alle europäischen Bildungsprogramme, aktuell Erasmus+ (2014-2020): 

	 Erasmus+ Studienaufenthalte (SMS); 
	 Erasmus+ Studienaufenthalte (SMS); 
	 Erasmus+ Studienaufenthalte (SMS); 

	 Erasmus+ Studierendenpraktika (SMP); 
	 Erasmus+ Studierendenpraktika (SMP); 

	 EU-Drittstaatenprogramme (EU-China, EUUSA, EU-Kanada, usw.); 
	 EU-Drittstaatenprogramme (EU-China, EUUSA, EU-Kanada, usw.); 

	 EU-geförderte Stipendien der Nationalen Agentur im Pädagogischen Austauschdienst (z. B. COMENIUS). 
	 EU-geförderte Stipendien der Nationalen Agentur im Pädagogischen Austauschdienst (z. B. COMENIUS). 


	 Kein Programm, selbst organisiert: Hierunter fallen z. B. folgende Finanzierungsmöglichkeiten: 
	 Kein Programm, selbst organisiert: Hierunter fallen z. B. folgende Finanzierungsmöglichkeiten: 

	 Selbstfinanzierung, sog. Free Movers;  
	 Selbstfinanzierung, sog. Free Movers;  
	 Selbstfinanzierung, sog. Free Movers;  

	 Fremdfinanzierung etwa durch die private Wirtschaft ohne Förderprogramm (z. B. individuell gewährte finanzielle Unterstützung einzelner Betriebe); Auslandspraktika (vergütet oder unvergütet) ohne Förderprogramm. 
	 Fremdfinanzierung etwa durch die private Wirtschaft ohne Förderprogramm (z. B. individuell gewährte finanzielle Unterstützung einzelner Betriebe); Auslandspraktika (vergütet oder unvergütet) ohne Förderprogramm. 


	 Mit nicht‐öffentlichen Mitteln finanziertes Programm: Hierunter fallen z. B. folgende Finanzierungsmöglichkeiten: 
	 Mit nicht‐öffentlichen Mitteln finanziertes Programm: Hierunter fallen z. B. folgende Finanzierungsmöglichkeiten: 

	 Stipendien privater Hochschulen (Gast/Heimat-Hochschule); 
	 Stipendien privater Hochschulen (Gast/Heimat-Hochschule); 
	 Stipendien privater Hochschulen (Gast/Heimat-Hochschule); 

	 Stipendien privat finanzierter Stiftungen (z. B. Bayer Stiftungen, Joachim Herz Stiftung, Stiftung Mercator); 
	 Stipendien privat finanzierter Stiftungen (z. B. Bayer Stiftungen, Joachim Herz Stiftung, Stiftung Mercator); 

	 Förderprogramme der inländischen oder ausländischen privaten Wirtschaft (z. B. SpeedUp der BWM Group, NextGen Scholarship for Study in the US, Rotary Club Scholarships). 
	 Förderprogramme der inländischen oder ausländischen privaten Wirtschaft (z. B. SpeedUp der BWM Group, NextGen Scholarship for Study in the US, Rotary Club Scholarships). 


	 Sonstiges mit öffentlichen Mitteln gefördertes Programm: Hierunter fallen z. B. folgende Finanzierungsmöglichkeiten: 
	 Sonstiges mit öffentlichen Mitteln gefördertes Programm: Hierunter fallen z. B. folgende Finanzierungsmöglichkeiten: 

	 Stipendien staatlicher Hochschulen (Gast/Heimat-Hochschule); 
	 Stipendien staatlicher Hochschulen (Gast/Heimat-Hochschule); 
	 Stipendien staatlicher Hochschulen (Gast/Heimat-Hochschule); 

	 Stipendien öffentlich finanzierter Stiftungen (z. B. Studienstiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, etc.); 
	 Stipendien öffentlich finanzierter Stiftungen (z. B. Studienstiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, etc.); 

	 über DAAD vergebene Stipendien (darunter z. B. Promos, ISAP, Carlo-Schmid-Programm, FIT weltweit, Go East Sommerschule, IAESTE, etc.); 
	 über DAAD vergebene Stipendien (darunter z. B. Promos, ISAP, Carlo-Schmid-Programm, FIT weltweit, Go East Sommerschule, IAESTE, etc.); 

	 Auslands-BAföG; 
	 Auslands-BAföG; 

	 Deutschlandstipendium. 
	 Deutschlandstipendium. 



	3.2.8 Promotionsform 
	 
	Figure
	Sind Sie im Rahmen Ihrer Promotion Mitglied in einem oder mehreren strukturierten Promotionsprogrammen gewesen? Dann wählen Sie das entsprechende Programm aus der Auswahlliste. Bitte beachten Sie, dass nur die in dieser Maske aufgeführten Graduiertenprogramme für eine strukturierte Promotion in der MIN-Fakultät in Frage kommen. 
	Promovieren Sie in mehreren Graduiertenprogrammen, dann geben Sie auch die weiteren Graduiertenprogramme an. 
	Haben Sie die Mitgliedschaft in einem strukturierten Promotionsprogramm vorzeitig beendet? Dann nehmen Sie hier die entsprechende Aktualisierung Ihrer Daten vor. 
	Ihre Angaben einer Mitgliedschaft/Teilnahme in dieser Maske werden im Antrag aufgeführt und müssen von der Koordination bzw. Leitung des Graduiertenprogrammes durch eine Unterschrift bestätigt werden. 
	3.2.9 Finanzierungen 
	 
	Figure
	Diese Angaben benötigen wir für die Meldung an das statistische Landesamt. Gab es während der Promotion ein Arbeitsverhältnis mit der Universität Hamburg? Dann tragen Sie dieses bitte ein. 
	3.2.10 Dissertation 
	 
	Figure
	Die Dissertation ist in deutscher, englischer oder auf Antrag an den zuständigen Fach-Promotionsausschuss in einer anderen Wissenschaftssprache abzufassen. 
	Bitte beachten Sie: Bitte vergewissern Sie sich, dass der hier angegebene Titel der Dissertation dem Titel Ihrer mit diesem Antrag zur Bewertung eingereichten Dissertationsschrift entspricht. Dieser Titel der Dissertation wird in Ihre Promotionsurkunde aufgeführt. 
	Eine kumulative Promotion besteht aus den z. B. in Fachzeitschriften veröffentlichten Einzelarbeiten, einer Einleitung und einem verbindenden Text, der die in die kumulative Dissertation eingefügten Einzelarbeiten übergreifend interpretiert, bewertet und diskutiert. Weitere Anforderungen an eine kumulative Dissertation regeln die zuständigen Fach-Promotionsausschüsse; diese sind verpflichtend zu beachten: Alle Vorgaben des zuständigen Fach-Promotionsausschusses zur Abgabe einer kumulativen Dissertation, die
	Eine kumulative Promotion besteht aus den z. B. in Fachzeitschriften veröffentlichten Einzelarbeiten, einer Einleitung und einem verbindenden Text, der die in die kumulative Dissertation eingefügten Einzelarbeiten übergreifend interpretiert, bewertet und diskutiert. Weitere Anforderungen an eine kumulative Dissertation regeln die zuständigen Fach-Promotionsausschüsse; diese sind verpflichtend zu beachten: Alle Vorgaben des zuständigen Fach-Promotionsausschusses zur Abgabe einer kumulativen Dissertation, die
	Fachbereiches
	Fachbereiches

	 veröffentlicht sind, müssen erfüllt sein. 

	3.2.11 Gutachter/innen 
	 
	Figure
	Wer kann als Gutachter*in bestellt werden? Wer muss und wer soll im Rahmen der Begutachtung der Dissertation ein Gutachten verfassen?  
	Gemäß § 9 Absätze 1 und 2 der 
	Gemäß § 9 Absätze 1 und 2 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 gelten folgende Vorgaben: 

	 Der zuständige Fach-Promotionsausschuss bestellt umgehend die Gutachter*innen für die Dissertation, nachdem die*der Doktorand*in diese eingereicht hat. 
	 Der zuständige Fach-Promotionsausschuss bestellt umgehend die Gutachter*innen für die Dissertation, nachdem die*der Doktorand*in diese eingereicht hat. 
	 Der zuständige Fach-Promotionsausschuss bestellt umgehend die Gutachter*innen für die Dissertation, nachdem die*der Doktorand*in diese eingereicht hat. 

	 Als eine Gutachterin oder ein Gutachter für die Dissertation ist grundsätzlich eine Betreuerin oder ein Betreuer des Dissertationsvorhabens bzw. ein Mitglied der Betreuungskommission zu bestellen. 
	 Als eine Gutachterin oder ein Gutachter für die Dissertation ist grundsätzlich eine Betreuerin oder ein Betreuer des Dissertationsvorhabens bzw. ein Mitglied der Betreuungskommission zu bestellen. 


	 Mindestens ein* Gutachter*in muss Hochschullehrer*in der MIN-Fakultät (und i.d.R. Ihres MIN-Fachbereichs) sein; die Hochschullehrer*innen Ihres Fachbereichs sind i.d.R. im Personenverzeichnis des zuständigen MIN-Fachbereichs5 aufgeführt. 
	 Mindestens ein* Gutachter*in muss Hochschullehrer*in der MIN-Fakultät (und i.d.R. Ihres MIN-Fachbereichs) sein; die Hochschullehrer*innen Ihres Fachbereichs sind i.d.R. im Personenverzeichnis des zuständigen MIN-Fachbereichs5 aufgeführt. 
	 Mindestens ein* Gutachter*in muss Hochschullehrer*in der MIN-Fakultät (und i.d.R. Ihres MIN-Fachbereichs) sein; die Hochschullehrer*innen Ihres Fachbereichs sind i.d.R. im Personenverzeichnis des zuständigen MIN-Fachbereichs5 aufgeführt. 

	 Mindestens eine Gutachterin oder ein Gutachter muss dem Fachgebiet der Dissertation angehören. Berühren wesentliche methodische oder sachliche Aspekte der Dissertation ein Fachgebiet, das hauptsächlich in einer anderen Fakultät vertreten ist, soll ein*e weiterer*e Gutachter*in dieser Fakultät angehören; § 6 Abs. 4 gilt entsprechend. 
	 Mindestens eine Gutachterin oder ein Gutachter muss dem Fachgebiet der Dissertation angehören. Berühren wesentliche methodische oder sachliche Aspekte der Dissertation ein Fachgebiet, das hauptsächlich in einer anderen Fakultät vertreten ist, soll ein*e weiterer*e Gutachter*in dieser Fakultät angehören; § 6 Abs. 4 gilt entsprechend. 


	5 Auf den folgenden Webseiten finden Sie: 
	5 Auf den folgenden Webseiten finden Sie: 
	 das 
	 das 
	 das 
	 das 
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Biologie der MIN
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Biologie der MIN

	 


	 das 
	 das 
	 das 
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Chemie der MIN
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Chemie der MIN

	 


	 das 
	 das 
	 das 
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Erdsystemwissenschaften der MIN
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Erdsystemwissenschaften der MIN

	 


	 das 
	 das 
	 das 
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Informatik der MIN
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Informatik der MIN

	 


	 das 
	 das 
	 das 
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Mathematik der MIN
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Mathematik der MIN

	 


	 das 
	 das 
	 das 
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Physik der MIN
	Personenverzeichnis des Fachbereichs Physik der MIN

	 



	6 Der Personengruppe nach § 3 a) der o.g. Promotionsordnung gehören folgende Wissenschaftler*innen an: Hochschullehrer*innen der MIN-Fakultät (und Ihres Fachbereichs), Seniorprofessor*in der MIN-Fakultät (und Ihres Fachbereichs) und habilitierte Mitglieder der MIN-Fakultät (und Ihres Fachbereichs). 
	7 § 3 b) der o.g. Promotionsordnung: Personen dieser Gruppe sind Hochschullehrer*innen der MIN (und Ihres Fachbereichs), die befristet eine hauptberufliche Tätigkeit in der Hochschulverwaltung übernommen haben (z. B. als Dekan*in oder Präsident*in). 
	§ 3 c) der o.g. Promotionsordnung: Das sind gemeinsam mit anderen Einrichtungen berufene Hochschullehrer*innen der MIN (und Ihres Fachbereichs), die im Beurlaubungsmodell berufen worden sind. Auf 
	§ 3 c) der o.g. Promotionsordnung: Das sind gemeinsam mit anderen Einrichtungen berufene Hochschullehrer*innen der MIN (und Ihres Fachbereichs), die im Beurlaubungsmodell berufen worden sind. Auf 
	dieser Webseite
	dieser Webseite

	 finden Sie u.a. die gemeinsam berufenen Hochschullehrer*innen der MIN (siehe Personen hinter deren Namen in Klammer der Verweis (gemeinsam mit …) steht). 

	§ 3 d) der o.g. Promotionsordnung: Wir haben derzeit keine Vertreter*innen dieser Gruppe. 
	§ 3 e) der o.g. Promotionsordnung: Das sind Wissenschaftler*innen, denen die akademische Bezeichnung »Professorin« oder »Professor« gemäß § 17 (1) HmbHG von der UHH/MIN verliehen wurde (sog. §17.1-Professor*innen) und die nachträglich ad personam gemäß § 3 e) der o.g. Promotionsordnung benannt wurden. Auf 
	§ 3 e) der o.g. Promotionsordnung: Das sind Wissenschaftler*innen, denen die akademische Bezeichnung »Professorin« oder »Professor« gemäß § 17 (1) HmbHG von der UHH/MIN verliehen wurde (sog. §17.1-Professor*innen) und die nachträglich ad personam gemäß § 3 e) der o.g. Promotionsordnung benannt wurden. Auf 
	dieser Webseite
	dieser Webseite

	 finden Sie alle §17.1-Professor*innen der MIN. Nicht alle auf der Webseite aufgeführten §17.1-Professor*innen der MIN wurden jedoch ad personam gemäß § 3 e) der o.g. Promotionsordnung benannt. Hier kann Ihnen die*der jeweilige §17.1-Professor Auskunft dazu geben, ob sie*er zur Gruppe nach § 3 e) der o.g. Promotionsordnung gehört oder nicht. 

	8 § 3 h) der o.g. Promotionsordnung: Das sind Hochschullehrer*innen und habilitierte Mitglieder anderer Fakultäten der Universität Hamburg. 

	Gemäß § 10 Absätze 1 und 2 der 
	Gemäß § 10 Absätze 1 und 2 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 gelten folgende Vorgaben: 

	 Der Fach-Promotionsausschuss bestellt umgehend mindestens zwei Gutachter*innen für die Dissertation, nachdem die*der Doktorand*in diese eingereicht hat. 
	 Der Fach-Promotionsausschuss bestellt umgehend mindestens zwei Gutachter*innen für die Dissertation, nachdem die*der Doktorand*in diese eingereicht hat. 
	 Der Fach-Promotionsausschuss bestellt umgehend mindestens zwei Gutachter*innen für die Dissertation, nachdem die*der Doktorand*in diese eingereicht hat. 

	 Als eine Gutachterin oder ein Gutachter für die Dissertation ist grundsätzlich eine Betreuerin, ein Betreuer, eine Co-Betreuerin oder ein Co-Betreuer des Dissertationsvorhabens gemäß § 7 Absatz 2 (a) oder (b) zu bestellen. 
	 Als eine Gutachterin oder ein Gutachter für die Dissertation ist grundsätzlich eine Betreuerin, ein Betreuer, eine Co-Betreuerin oder ein Co-Betreuer des Dissertationsvorhabens gemäß § 7 Absatz 2 (a) oder (b) zu bestellen. 

	 Ersteller*innen von Gutachten können Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) bis l) der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) sein; d.h. sie sind mindestens promoviert und müssen für das Dissertationsvorhaben fachlich ausgewiesen sein. 
	 Ersteller*innen von Gutachten können Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) bis l) der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) sein; d.h. sie sind mindestens promoviert und müssen für das Dissertationsvorhaben fachlich ausgewiesen sein. 

	 In der Regel gehört mindestens ein*e Gutachter*in der Gruppe gemäß § 3 a)6 der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) an. 
	 In der Regel gehört mindestens ein*e Gutachter*in der Gruppe gemäß § 3 a)6 der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) an. 

	 Mindestens ein*e Gutachter*in muss Wissenschaftler*in gemäß § 3 a) bis e)7 der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) sein. 
	 Mindestens ein*e Gutachter*in muss Wissenschaftler*in gemäß § 3 a) bis e)7 der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) sein. 

	 Mindestens eine Gutachterin oder ein Gutachter muss dem Fachgebiet der Dissertation angehören. Berühren wesentliche methodische oder sachliche Aspekte der Dissertation ein Fachgebiet, das hauptsächlich in einer anderen Fakultät vertreten ist, soll ein Gutachter*in dieser Fakultät gemäß § 3 h)8 der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) angehören. 
	 Mindestens eine Gutachterin oder ein Gutachter muss dem Fachgebiet der Dissertation angehören. Berühren wesentliche methodische oder sachliche Aspekte der Dissertation ein Fachgebiet, das hauptsächlich in einer anderen Fakultät vertreten ist, soll ein Gutachter*in dieser Fakultät gemäß § 3 h)8 der o.g. Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) angehören. 


	3.2.12 Anmeldung der Disputation 
	 
	Figure
	Das Formular zur Anmeldung der Disputation finden Sie 
	Das Formular zur Anmeldung der Disputation finden Sie 
	hier
	hier

	. 

	Bitte beachten Sie die 
	Bitte beachten Sie die 
	Webseite des zuständigen Fachbereichs
	Webseite des zuständigen Fachbereichs

	 für weitere Informationen. 

	Zur Sprache der Disputation: 
	 je nach Wunsch der Doktorandin oder des Doktoranden auf Deutsch oder Englisch 
	 je nach Wunsch der Doktorandin oder des Doktoranden auf Deutsch oder Englisch 
	 je nach Wunsch der Doktorandin oder des Doktoranden auf Deutsch oder Englisch 

	 auf Antrag der Doktorandin oder des Doktoranden an den Fach-Promotionsausschuss auch in einer anderen Wissenschaftssprache möglich 
	 auf Antrag der Doktorandin oder des Doktoranden an den Fach-Promotionsausschuss auch in einer anderen Wissenschaftssprache möglich 


	3.2.13 Mitglieder der Prüfungskommission 
	 
	Figure
	 
	Figure
	Wer kann als Prüfungskommissionsmitglied bestellt werden? Wer muss und wer soll Teil der Prüfungskommission sein?  
	Gemäß § 8 Absätze 1 und 2 der 
	Gemäß § 8 Absätze 1 und 2 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 gelten folgende Vorgaben: 

	 Die Prüfungskommission besteht aus mindestens drei für das Promotionsverfahren betreuungsberechtigten Personen, davon mehrheitlich Hochschullehrer*innen. Der Prüfungskommission soll nicht mehr als ein*e Hochschullehrer*in angehören, die*der entpflichtet oder in den Ruhestand versetzt worden ist. 
	 Die Prüfungskommission besteht aus mindestens drei für das Promotionsverfahren betreuungsberechtigten Personen, davon mehrheitlich Hochschullehrer*innen. Der Prüfungskommission soll nicht mehr als ein*e Hochschullehrer*in angehören, die*der entpflichtet oder in den Ruhestand versetzt worden ist. 
	 Die Prüfungskommission besteht aus mindestens drei für das Promotionsverfahren betreuungsberechtigten Personen, davon mehrheitlich Hochschullehrer*innen. Der Prüfungskommission soll nicht mehr als ein*e Hochschullehrer*in angehören, die*der entpflichtet oder in den Ruhestand versetzt worden ist. 

	 Die*der Vorsitzende*r und die*der stellvertretende Vorsitzende*r der Prüfungskommission müssen jeweils Hochschullehrer*innen oder habilitierte Mitglied der Universität Hamburg sein. 
	 Die*der Vorsitzende*r und die*der stellvertretende Vorsitzende*r der Prüfungskommission müssen jeweils Hochschullehrer*innen oder habilitierte Mitglied der Universität Hamburg sein. 

	 Die*der Vorsitzende*r der Prüfungskommission muss MIN-Hochschullehrer*in (und i.d.R. Ihres Fachbereichs) oder habilitiertes Mitglied der MIN-Fakultät (und i.d.R. Ihres Fachbereichs) sein. 
	 Die*der Vorsitzende*r der Prüfungskommission muss MIN-Hochschullehrer*in (und i.d.R. Ihres Fachbereichs) oder habilitiertes Mitglied der MIN-Fakultät (und i.d.R. Ihres Fachbereichs) sein. 


	Gemäß § 9 Absätze 1 und 2 der 
	Gemäß § 9 Absätze 1 und 2 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 gelten folgende Vorgaben: 

	 Die Prüfungskommission besteht aus mindestens drei für das Promotionsverfahren betreuungsberechtigten Personen, davon mehrheitlich Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) bis e)9. Mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission muss Hochschullehrer*in der MIN-Fakultät gemäß § 3 a) sein. Der Prüfungskommission soll nicht mehr als ein*e Wissenschaftler*in angehören, die*der in den Ruhestand versetzt worden ist. 
	 Die Prüfungskommission besteht aus mindestens drei für das Promotionsverfahren betreuungsberechtigten Personen, davon mehrheitlich Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) bis e)9. Mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission muss Hochschullehrer*in der MIN-Fakultät gemäß § 3 a) sein. Der Prüfungskommission soll nicht mehr als ein*e Wissenschaftler*in angehören, die*der in den Ruhestand versetzt worden ist. 
	 Die Prüfungskommission besteht aus mindestens drei für das Promotionsverfahren betreuungsberechtigten Personen, davon mehrheitlich Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) bis e)9. Mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission muss Hochschullehrer*in der MIN-Fakultät gemäß § 3 a) sein. Der Prüfungskommission soll nicht mehr als ein*e Wissenschaftler*in angehören, die*der in den Ruhestand versetzt worden ist. 

	 Die*der Vorsitzende*r der Prüfungskommission und die*der stellvertretende Vorsitzende*r der Prüfungskommission müssen Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) oder § 3 c)10 sein. 
	 Die*der Vorsitzende*r der Prüfungskommission und die*der stellvertretende Vorsitzende*r der Prüfungskommission müssen Wissenschaftler*innen gemäß § 3 a) oder § 3 c)10 sein. 


	9 Siehe Fußnote 6 und 7. 
	9 Siehe Fußnote 6 und 7. 
	10 Siehe Fußnote 6 und 7. 
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	Span
	Bitte beachten Sie 
	unbedingt
	 
	die 
	Informationen zur 
	Zusammensetzung
	 
	der Prüfungskommission
	 
	auf den Webseiten Ihres 
	Fachbereiches
	Fachbereiches

	 und berücksichtigen Sie diese bei der Übermittlung der Vorschläge für die Prüfungskommissionsmitglieder! 

	3.2.14 Dissertation hochladen 
	 
	Figure
	Der Upload Ihrer Dissertation im Rahmen der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist verpflichtend. Sie muss im PDF-Format sein und darf eine Dateigröße von 20 MB nicht überschreiten. Sofern die PDF-Datei Ihrer Dissertation größer als 20 MB ist (und nur dann), dann können Sie hier eine PDF-Datei hochladen, die einen Link o. Ä. enthält, unter welchem die PDF-Datei Ihrer Dissertation durch die Promotionsverwaltung heruntergeladen werden kann; dies ist z. B. mithilfe eines Attachment-To
	Der Upload Ihrer Dissertation im Rahmen der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist verpflichtend. Sie muss im PDF-Format sein und darf eine Dateigröße von 20 MB nicht überschreiten. Sofern die PDF-Datei Ihrer Dissertation größer als 20 MB ist (und nur dann), dann können Sie hier eine PDF-Datei hochladen, die einen Link o. Ä. enthält, unter welchem die PDF-Datei Ihrer Dissertation durch die Promotionsverwaltung heruntergeladen werden kann; dies ist z. B. mithilfe eines Attachment-To
	Attachment-Tool
	Attachment-Tool

	 für solche Zwecke zur Verfügung. 

	Bitte beachten Sie:  
	L
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	Stellen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Dissertation hier sicher, dass die Dissertation 
	alle
	 
	(formalen) Vorgaben Ihrer Promotionsordnung erfüllt.
	 
	Die Vorgaben sind für Sie unter 
	Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1
	Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1

	 zusammengefasst. 


	 Anhängig davon, wie hoch Ihre Upload-Geschwindigkeit (d.h. Ihre Uploadrate) ist, kann es einige Zeit (z. B. bis zu 2-5 Minuten) dauern, bis der Upload Ihrer Dissertation abgeschlossen ist. In der Zeit, in der der Upload vorgenommen wird, verblasst der Button "Weiter". Bitte warten Sie und klicken Sie auf keine weiteren Buttons oder Links in der Maske, bis der Upload der Dissertation noch nicht abgeschlossen ist! 
	 Anhängig davon, wie hoch Ihre Upload-Geschwindigkeit (d.h. Ihre Uploadrate) ist, kann es einige Zeit (z. B. bis zu 2-5 Minuten) dauern, bis der Upload Ihrer Dissertation abgeschlossen ist. In der Zeit, in der der Upload vorgenommen wird, verblasst der Button "Weiter". Bitte warten Sie und klicken Sie auf keine weiteren Buttons oder Links in der Maske, bis der Upload der Dissertation noch nicht abgeschlossen ist! 


	3.2.15 Dokumente 
	 
	Figure
	Hier sind nicht die Antragsunterlagen, die unter 
	Hier sind nicht die Antragsunterlagen, die unter 
	Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1
	Vorbereitung für die Antragstellung Schritt 1

	 oben aufgeführt sind, hochzuladen. Sie werden im zweiten Abschnitt des Online-Antrags zusammen mit dem unterschriebenen Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens, den Sie in den gleich folgenden Abschnitten erstellen werden, hochgeladen. 

	Hier sind ausschließlich Dokumente hochzuladen, die das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik explizit von Ihnen verlangt hat, gemeinsam mit der Dissertation hochzuladen (z. B. wenn Dissertationen, die in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftler*innen gemäß § 7 Absatz 3 der 
	Hier sind ausschließlich Dokumente hochzuladen, die das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik explizit von Ihnen verlangt hat, gemeinsam mit der Dissertation hochzuladen (z. B. wenn Dissertationen, die in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftler*innen gemäß § 7 Absatz 3 der 
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 bzw. gemäß § 8 Absatz 3 der 

	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)
	Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)

	 mit entsprechenden Änderungen 
	hier auf dieser Webseite
	hier auf dieser Webseite

	 entstanden sind). 

	3.2.16 Elektronischer Versand 
	 
	Figure
	Hier sind drei wichtige Hinweise gegeben: 
	A) Die Bearbeitung von Anträgen und Promotionsverfahren in der MIN-Fakultät: Elektronisch und papierlos! Wir bearbeiten Promotionsverfahren elektronisch. Papierdokumente werden nicht angefordert, aber auch nicht akzeptiert! Ausnahme: Abgabe der Dissertation, die Sie hier zur Bewertung einreichen, auch in Papierform beim zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik (zwecks Archivierung)! 
	A) Die Bearbeitung von Anträgen und Promotionsverfahren in der MIN-Fakultät: Elektronisch und papierlos! Wir bearbeiten Promotionsverfahren elektronisch. Papierdokumente werden nicht angefordert, aber auch nicht akzeptiert! Ausnahme: Abgabe der Dissertation, die Sie hier zur Bewertung einreichen, auch in Papierform beim zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik (zwecks Archivierung)! 
	A) Die Bearbeitung von Anträgen und Promotionsverfahren in der MIN-Fakultät: Elektronisch und papierlos! Wir bearbeiten Promotionsverfahren elektronisch. Papierdokumente werden nicht angefordert, aber auch nicht akzeptiert! Ausnahme: Abgabe der Dissertation, die Sie hier zur Bewertung einreichen, auch in Papierform beim zuständigen Studienbüro bzw. Promotionsbüro Physik (zwecks Archivierung)! 

	B) Immatrikulation und gültige Zulassung: Für alle Promovierende verpflichtend! Promovierende müssen im Rahmen einer gültigen Zulassungsfrist sowohl die Dissertation einreichen als auch die Disputation durchführen. Bis zur Abhaltung der Disputation müssen Promovierende immatrikuliert bleiben. Es ist ein Zeitraum von ca. drei Monaten für das Prüfungsverfahren (von Einreichung der Dissertation bis zur Disputation) zu berücksichtigen. 
	B) Immatrikulation und gültige Zulassung: Für alle Promovierende verpflichtend! Promovierende müssen im Rahmen einer gültigen Zulassungsfrist sowohl die Dissertation einreichen als auch die Disputation durchführen. Bis zur Abhaltung der Disputation müssen Promovierende immatrikuliert bleiben. Es ist ein Zeitraum von ca. drei Monaten für das Prüfungsverfahren (von Einreichung der Dissertation bis zur Disputation) zu berücksichtigen. 

	C) Kommunikation mit der Promotionsverwaltung der MIN-Fakultät: Über UHH-Server aus Datenschutzgründen! Nutzen Sie bitte eine uni-hamburg-E-Mail-Adresse oder studium.uni-hamburg.de-E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse dieser E-Mail-Domänen (wie chemie.uni-hamburg.de, informatik.uni-hamburg.de, zbh.uni-hamburg.de, hs.uni-hamburg.de, physik.uni-hamburg.de, physnet.uni-hamburg.de, uke.de oder zmnh.uni-hamburg.de) für die Kommunikation mit der Promotionsverwaltung der MIN-Fakultät. 
	C) Kommunikation mit der Promotionsverwaltung der MIN-Fakultät: Über UHH-Server aus Datenschutzgründen! Nutzen Sie bitte eine uni-hamburg-E-Mail-Adresse oder studium.uni-hamburg.de-E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse dieser E-Mail-Domänen (wie chemie.uni-hamburg.de, informatik.uni-hamburg.de, zbh.uni-hamburg.de, hs.uni-hamburg.de, physik.uni-hamburg.de, physnet.uni-hamburg.de, uke.de oder zmnh.uni-hamburg.de) für die Kommunikation mit der Promotionsverwaltung der MIN-Fakultät. 


	 
	3.2.17 Vorschau 
	 
	Figure
	Bitte nutzen Sie die Vorschau zum Antrag, um die Richtigkeit und die Vollständigkeit der eingetragenen Daten zu prüfen oder offene Fragen zu klären.  
	Die häufigsten fehlerhaften bzw. nicht vollständigen Angaben betreffen: 
	 Keine Angabe der Mitgliedschaft in einer Graduiertenschule, einem Graduiertenkolleg oder einem strukturierten Promotionsprogramm, obwohl eine Mitgliedschaft/Teilnahme besteht (siehe 
	 Keine Angabe der Mitgliedschaft in einer Graduiertenschule, einem Graduiertenkolleg oder einem strukturierten Promotionsprogramm, obwohl eine Mitgliedschaft/Teilnahme besteht (siehe 
	 Keine Angabe der Mitgliedschaft in einer Graduiertenschule, einem Graduiertenkolleg oder einem strukturierten Promotionsprogramm, obwohl eine Mitgliedschaft/Teilnahme besteht (siehe 
	 Keine Angabe der Mitgliedschaft in einer Graduiertenschule, einem Graduiertenkolleg oder einem strukturierten Promotionsprogramm, obwohl eine Mitgliedschaft/Teilnahme besteht (siehe 
	3.2.8 Promotionsform
	3.2.8 Promotionsform

	 oben). 


	 Keine Eintragung des Dissertationstitels so wie dieser im mit diesem Antrag eingereichten elektronischen Exemplar der Dissertation und im Papierexemplar der Dissertation aufgeführt ist (siehe 
	 Keine Eintragung des Dissertationstitels so wie dieser im mit diesem Antrag eingereichten elektronischen Exemplar der Dissertation und im Papierexemplar der Dissertation aufgeführt ist (siehe 
	 Keine Eintragung des Dissertationstitels so wie dieser im mit diesem Antrag eingereichten elektronischen Exemplar der Dissertation und im Papierexemplar der Dissertation aufgeführt ist (siehe 
	3.2.10 Dissertation
	3.2.10 Dissertation

	 oben). 


	 Keine Angabe aller Gutachter*innen und Prüfungskommissionsmitglieder, die gemäß für das Promotionsverfahren geltender Promotionsordnung vorgesehen sind (siehe 
	 Keine Angabe aller Gutachter*innen und Prüfungskommissionsmitglieder, die gemäß für das Promotionsverfahren geltender Promotionsordnung vorgesehen sind (siehe 
	 Keine Angabe aller Gutachter*innen und Prüfungskommissionsmitglieder, die gemäß für das Promotionsverfahren geltender Promotionsordnung vorgesehen sind (siehe 
	3.2.11 Gutachter/innen
	3.2.11 Gutachter/innen

	 und 
	3.2.13 Mitglieder der Prüfungskommission
	3.2.13 Mitglieder der Prüfungskommission

	 oben). 



	3.2.18 Erstellung des Antragsdokuments 
	 
	Figure
	Hier erstellen Sie nach Klicken auf "Fertigstellen" das finale Antragsdokument Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens und sind dabei den ersten Abschnitt der Docata-MIN-Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens abzuschließen. 
	3.2.19 Erstellung des Antragsdokuments 
	 
	Figure
	Sie haben an der Stelle den ersten Abschnitt der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens geschafft. 
	Damit Sie die Antragstellung abschließen, müssen Sie den zweiten Abschnitt der Online-Antragstellung vornehmen, indem Sie die in der obigen Maske beschriebenen Schritte vornehmen. 
	Nach Klicken auf "Schließen" in der obigen Maske werden Sie zur Startseite geführt, auf der das finale Antragsdokument Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens auch zum Herunterladen zur Verfügung steht. Auf der Startseite sind auch die Schritte erneut beschrieben, die Sie vornehmen müssen, um den zweiten finalen Abschnitt der Docata-MIN-Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens abzuschließen. 
	 
	Figure
	Im Abschnitt Antragsunterlagen | Application documents des Antragsdokuments Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens und auch in der ersten Maske Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens - Checkliste Antragsdokumente, die direkt nach Anklicken des Links Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen erscheint, sind alle Antragsunterlagen aufgeführt, die Sie zusammen mit dem vollständig unterschriebenen Antrag auf Eröffnung des Promotion
	Sie können sich dann an der Stelle hier in Docata-MIN ausloggen und  
	i. die zutreffenden Erklärungen im Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens ankreuzen, 
	i. die zutreffenden Erklärungen im Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens ankreuzen, 
	i. die zutreffenden Erklärungen im Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens ankreuzen, 

	ii. den Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens selbst unterschreiben und durch die im Antrag aufgeführten weiteren Personen/Stellen unterschreiben lassen (eingescannte und elektronische Unterschriften sind dabei gestattet), 
	ii. den Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens selbst unterschreiben und durch die im Antrag aufgeführten weiteren Personen/Stellen unterschreiben lassen (eingescannte und elektronische Unterschriften sind dabei gestattet), 

	iii. sich wieder in Docata-MIN anmelden und die Online-Antragstellung über den Link auf der Docata-MIN-Startseite Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen abschließen und dabei den unterschriebenen Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens und die restlichen Antragsdokumente hochladen. 
	iii. sich wieder in Docata-MIN anmelden und die Online-Antragstellung über den Link auf der Docata-MIN-Startseite Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen abschließen und dabei den unterschriebenen Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens und die restlichen Antragsdokumente hochladen. 


	Elektronische Unterschriften:  
	Sowohl Sie als Promovierende*r als auch alle Personen/Stellen, die den Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens unterschreiben müssen, können dies mittels einer elektronischen Unterschrift machen. 
	Man kann ein Dokument elektronisch unterschreiben, indem man z. B. die eigene Unterschrift mit der Maus oder dem Finger zeichnet oder ein Foto/einen Scan der eigenen Unterschrift im PDF-Dokument einfügt. Man kann auch eine zertifikatbasierte Signatur verwenden, die eine höhere Beweiskraft bei der Authentifizierung einer*eines Unterzeichner*in hat. 
	4. Online-Antragstellung Abschnitt 2 
	Nachdem der Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens mit den ankreuzten zutreffenden Erklärungen und allen Unterschriften und die restlichen Antragsdokumente (sofern zutreffend, auch vollständig ausgefüllt und unterschrieben) vorliegen, dann melden Sie sich bitte wieder in Docata-MIN an und schließen die Online-Antragstellung über den Link Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen ab: 
	 
	Figure
	  
	Nach Anklicken des Links Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen erscheint der Abschnitt Checkliste Antragsdokumente. Hier sind alle Antragsunterlagen aufgeführt, die Sie in EINER PDF-Datei (max. Größe 10 MB) über den obligatorischen Upload einreichen müssen, nachdem Sie hier auf "Weiter" geklickt haben: 
	 
	Figure
	Bitte beachten Sie an der Stelle die in der Maske aufgeführten Hinweise zum Ersatz von Unterschriften durch Bestätigungsemails. Die Bestätigungsemails müssen auch den Antragsunterlagen beigefügt werden und in der o.g. zusammengefügten EINEN PDF-Datei (max. Größe 10 MB) enthalten sein.  
	Der Upload der Antragsunterlagen hier ist obligatorisch: 
	 
	Figure
	Bitte beachten Sie:  
	Anhängig davon, wie hoch Ihre Upload-Geschwindigkeit (d.h. Ihre Uploadrate) ist, kann es einige Zeit (z. B. bis zu 2-5 Minuten) dauern, bis der Upload der Antragsunterlagen abgeschlossen ist. In der Zeit, in der der Upload vorgenommen wird, verblasst der Button "Weiter" wie in dem unteren Screenshot angezeigt. Bitte warten Sie und klicken Sie auf keine weiteren Buttons oder Links in der Maske, bis der Upload der Antragsunterlagen noch nicht abgeschlossen ist! 
	 
	Figure
	Nachdem der Upload der Antragsunterlagen abgeschlossen ist, werden Sie direkt zum darauffolgenden Abschnitt Übermittlung Ihres Antrags (siehe Screenshot unten) geführt. Hier können Sie über den Button "Zurück" zum vorherigen Abschnitt Antragsdokumente hochladen zurückkehren:  
	 
	Figure
	Dann wird Ihnen der vollständige Name des hochgeladenen PDF-Dokuments und seine Dateigröße angezeigt; Sie werden dazu das hochgeladene PDF-Dokument über den Link "Dokument ansehen" ansehen können (um sicherzustellen, dass es das vollständige/korrekte Dokument ist). 
	 
	Figure
	Sollten Sie eine bereits hochgeladene PDF-Datei überschreiben wollen, wählen Sie die neue PDF-Datei über den Button "Datei auswählen" aus Ihrem lokalen Speicher aus und klicken dann auf den Button "Weiter" in der Maske Antragsdokumente hochladen. Bitte dabei den Hinweis von oben zur Upload-Geschwindigkeit (d.h. Ihre Uploadrate) beachten! Nach erfolgreichem Upload werden Sie direkt zur nächsten Maske Übermittlung Ihres Antrags geführt. Dort können Sie über den Button "Zurück" wie oben beschrieben zum Abschni
	Um den zweiten Abschnitt der Online-Antragstellung abzuschließen und Ihre Antragsunterlagen einzureichen, müssen Sie hier auf den Button "Übermitteln" klicken: 
	 
	Figure
	Bitte beachten Sie: Es können nur vollständige Anträge bearbeitet werden. Nach Klicken auf "Übermitteln" können Sie keine weiteren Antragsunterlagen hochladen! 
	Nach Klicken auf den Button "Übermitteln" erscheint folgende Maske: 
	 
	Figure
	Sie haben es geschafft! Ihr Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens ist elektronisch übermittelt und gilt dann als gestellt. 
	Nach Klicken auf "Schließen" werden Sie zur Startseite in Docata-MIN geführt: 
	 
	Figure
	Dort finden Sie Informationen zum weiteren Vorgang und zur Bearbeitung Ihres Antrags. 
	Wenn Sie den Menüpunkt Mein Profil öffnen, können Sie den Link "Doktorandenakten" anklicken 
	 
	Figure
	und dann finden Sie unter Promotionsdetails einige Eckdaten Ihres Promotionsverfahrens: 
	 
	Figure
	Unter Dokumente finden Sie:  
	 das Antragsdokument Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens, das Sie im Rahmen des ersten Abschnitts der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens erstellt haben, 
	 das Antragsdokument Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens, das Sie im Rahmen des ersten Abschnitts der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens erstellt haben, 
	 das Antragsdokument Antrag auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens, das Sie im Rahmen des ersten Abschnitts der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens erstellt haben, 


	 die Antragsunterlagen, die Sie im zweiten Abschnitts der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens über den Link Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen in Docata-MIN hochgeladen haben, 
	 die Antragsunterlagen, die Sie im zweiten Abschnitts der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens über den Link Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen in Docata-MIN hochgeladen haben, 
	 die Antragsunterlagen, die Sie im zweiten Abschnitts der Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsverfahrens über den Link Online-Antragstellung auf Eröffnung des Promotionsprüfungsverfahrens elektronisch fortsetzen in Docata-MIN hochgeladen haben, 

	 ggf. andere Antragsdateien (z. B. Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren), die Sie in früheren Online-Antragstellungen über Docata-MIN erstellt haben, 
	 ggf. andere Antragsdateien (z. B. Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren), die Sie in früheren Online-Antragstellungen über Docata-MIN erstellt haben, 

	 ggf. Antragsdokumente, die Sie in früheren Online-Antragstellungen über Docata-MIN eingereicht haben, 
	 ggf. Antragsdokumente, die Sie in früheren Online-Antragstellungen über Docata-MIN eingereicht haben, 

	 ggf. Dokumente, die die MIN-Promotionsverwaltung (d.h. das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik) für Sie freigegeben hat: 
	 ggf. Dokumente, die die MIN-Promotionsverwaltung (d.h. das zuständige Studienbüro bzw. das Promotionsbüro Physik) für Sie freigegeben hat: 


	 
	Figure
	Diese Dokumente sind Teil Ihrer elektronischen Akte und werden Ihnen bis auf Weiteres hier unter Dokumente zur Verfügung stehen. Sie können die Dokumente unter Dokumente jedoch lediglich ansehen und/oder erneut herunterladen: Weitere Aktionen sind nicht gestattet! 
	5. Kontakt 
	Die Kontaktdaten zu den zuständigen Studienbüros bzw. dem zuständigen Promotionsbüro finden Sie hier unter ‚Kontakt‘ in Docata-MIN oder auf den 
	Die Kontaktdaten zu den zuständigen Studienbüros bzw. dem zuständigen Promotionsbüro finden Sie hier unter ‚Kontakt‘ in Docata-MIN oder auf den 
	Webseiten
	Webseiten

	 Ihres Fachbereiches. 

	 
	Figure





