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- Merkblatt - 
Übergangsregelungen zu Promotionsverfahren in der MIN-Fakultät 

Inkrafttreten der Promotionsordnung der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwis-

senschaften der Universität Hamburg vom 2. Mai 2018: Ab dem 1. Oktober 2019 trat eine neue 

Promotionsordnung der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der 

Universität Hamburg in Kraft (abgekürzt: Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018)). Sie löste 

die Promotionsordnung der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 

der Universität Hamburg vom 1. Dezember 2010 (mit Änderungen vom 2. Mai 2012 und vom 

10. Oktober 2012; abgekürzt: Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010)) ab. In der Zwischenzeit 

wurden beide Promotionsordnungen (Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) und Promo-

tionsordnung MIN-Fakultät (2018)) geändert (siehe Änderungen unter diesem Link). 

Alle ab dem 1. Oktober 2019 beantragten Promotionsvorhaben der MIN-Fakultät fallen unter 

die Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) in ihrer jeweils gültigen Fassung (siehe Änderun-

gen unter dem o.g. Link). 

Für Promovierende gelten folgende Übergangsregelungen (siehe auch § 21 der Promotions-

ordnung MIN-Fakultät (2018)): 

Bereits vor dem 1. Oktober 2019 zugelassene Doktorandinnen und Doktoranden der MIN-Fa-

kultät können auf gemeinsamen Antrag mit ihren Betreuerinnen und Betreuern ihr Promoti-

onsverfahren nach den Regelungen der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) in ihrer je-

weils gültigen Fassung (siehe Änderungen unter dem o.g. Link) fortsetzen. Dies gilt für Promo-

tionsverfahren, die nach der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) in ihrer jeweils gültigen 

Fassung oder nach den Fachbereichspromotionsordnungen durchgeführt werden. Der Antrag 

(siehe Beiblatt) ist beim zuständigen Studienbüro oder Promotionsbüro einzureichen. 

  

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/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
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
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Antrag auf Wechsel der Promotionsordnung 
Application for change of the doctoral degree regulations 

Hiermit beantragen wir den Wechsel der Promotionsordnung, nach der derzeit das Promo-

tionsverfahren von |  

We hereby apply for the change of the doctoral degree regulations according to which the doc-

toral procedures of 

 
Frau | Ms.    Herrn | Mr. 

 

Name, Vorname der Doktorandin / des Doktoranden | Surname, first name of doctoral candidate: 

 

mit der Betreuung durch | with the supervisor 

Name, Vorname der Betreuerin / des Betreuers | Surname, first name of supervisor: 

 

und dem Titel der Dissertation | and the title of dissertation 

Titel der Dissertation | Title of dissertation 

 

 

durchgeführt wird, und die Durchführung des Promotionsverfahrens gemäß der Promotions-

ordnung der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Universität 

Hamburg vom 2. Mai 2018 in ihrer jeweils gültigen Fassung. | 

is conducted and the conduct of the doctoral procedures according to the doctoral degree regu-

lations of the Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences of Universität Hamburg 

from 2nd May 2018, as amended. 

Hiermit erklärt die Doktorandin bzw. der Doktorand, dass ihr bzw. ihm die Promotionsord-

nung der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Universität Ham-

burg vom 2. Mai 2018 in ihrer jeweils gültigen Fassung bekannt ist. | 

The doctoral candidate hereby declares that she/he is familiar with the doctoral degree regula-

tions of the Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences of Universität Hamburg 

from 2nd May 2018, as amended. 

 

   

Ort 

Place 

Datum 

Date 

Unterschrift der Doktorandin bzw. des Doktoranden 

Signature of doctoral candidate 

   

Ort 

Place 

Datum 

Date 

Name und Unterschrift der Betreuerin oder des Betreuers 

Name and signature of supervisor 
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Ort 

Place 

Datum 

Date 

Name und Unterschrift der Co-Betreuerin oder des Co-Be-

treuers (falls zutreffend) 

Name and signature of co-supervisor (if applicable) 

   

Ort 

Place 

Datum 

Date 

Name und Unterschrift der Vorsitzenden bzw. des Vorsit-

zenden der Betreuungskommission bzw. einer weiteren 

Co-Betreuerin bzw. eines weiteren Co-Betreuers (falls zu-

treffend) 

Name and signature of chair of the supervision panel or a 

further co-supervisor (if applicable) 
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