
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antrag auf Zulassung zur Promotion 

 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Promotion an der Fakultät für Geisteswissenschaften. 

Name:  Vorname: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Geschlecht: Staatsangehörigkeit: 

Matrikelnr.:  Straße/Hausnummer: 

PLZ: Ort: 

Telefon: E-Mail: 

 

I.  Promotionsfach, angestrebter Titel, Thema 

a. Promotionsfach: 

       

Nennen Sie nur solche Fächer, die auf der HP der Fakultät für Geisteswissenschaften als Promo-

tionsfächer aufgeführt werden. Der Asterisk (*) bezeichnet Fächer/Studiengänge ohne noch ak-

tive BetreuerInnen; über eine noch mögliche Betreuung/Promotion muss der Promotionsaus-

schuss im Einzelfall entscheiden. 

b. Angestrebter Titel:   

 ☐ Doktorin/Doktor der Philosophie (Dr. phil).  

 ☐ Doktorin/Doktor der Theologie (Dr. theol.) 

c. Thema der Dissertationsschrift: 
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II. Betreuung 

☐ Ich bin nicht Mitglied der Graduiertenschule und es ist zurzeit nicht absehbar, dass ich 

einen Antrag auf Aufnahme in die Graduiertenschule stellen werde. Folgende Person be-

fürwortet gemäß § 4 (2) PromO Fak GW meinen Antrag auf Zulassung zur Promotion: 

__________________________________  

Mir ist bekannt, dass – wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt Antrag auf Aufnahme in die 

Graduiertenschule stelle – ich beim Promotionsausschuss die Einsetzung einer Betreu-

ungskommission beantragen muss. 

☐ Ich bin als Stipendiat/assoziiertes Mitglied eines Graduierten-/Doktorandenkollegs Mit-

glied der Graduiertenschule. Folgende Personen (mindestens zwei) befürworten gemäß § 

4 (2) PromO Fak GW meinen Antrag auf Zulassung zur Promotion:   

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

☐ Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Graduiertenschule der Fakultät für Geistes-

wissenschaften. Folgende Personen (mindestens zwei) befürworten gemäß § 4 (2) PromO 

Fak GW meinen Antrag auf Zulassung zur Promotion:   

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

 

III.  Erklärung über Kirchenzugehörigkeit 

Nur auszufüllen, wenn der angestrebte Titel der Dr. theol. ist. 

Ich gehöre einer christlichen Kirche an. ☐ Ja ☐ Nein 

 

IV.  Erklärung zu früheren Promotionsverfahren 

1.  Ich habe bereits früher eine Promotionsabsicht erfolgreich angemeldet.   

 ☐ Ja ☐ Nein 

2.  Ich promoviere derzeit an einer anderen Hochschule oder einer anderen Fakultät.   

 ☐ Ja ☐ Nein 

Wenn ja, machen Sie bitte vollständige Angaben über frühere Anmeldungen oder Vorhaben zur Promo-

tion: 

      . 
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V.  Angaben zu Zulassungsvoraussetzungen (PromO Fak GW §3, 1-4) 

a.  Zur Promotion berechtigender Abschluss 

Ich beantrage die Zulassung zur Promotion gemäß  

☐ § 3, Abs. 1 PromO Fak GW,  

d.h. ich besitze einen mindestens mit der Note „gut“ bewerteten Studienabschluss im Promotionsfach 

oder in einem für die Promotion wesentlichen Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes. Als Beleg füge ich diesem Antrag bei: 

☐ Nachweis der Masterprüfung in einem forschungsorientierten Studiengang im Um-

fang von insgesamt – inkl. des zuvor abgeschlossenen Studiengangs – mindestens 300 

Leistungspunkten  

☐ Nachweis der Magisterprüfung in einem Studiengang an einer Universität oder gleich-

gestellten Hochschule 

☐ Nachweis der Diplomprüfung in einem Studiengang an einer Universität oder gleich-

gestellten Hochschule 

☐ Nachweis der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt an der Oberstufe Allgemeinbilden-

der Schulen (auch MEd., wenn die Abschlussarbeit im Promotionsfach verfasst wurde) 

☐ Nachweis der Ersten juristischen Staatsprüfung 

☐ Nachweis des Ersten theologischen Examens 

☐ § 3, Abs. 2 PromO Fak GW, 

d.h. ich besitze zwar einen anderen als in Abs. 1 vorgesehenen Studienabschluss, meine Qualifikation für 

das Promotionsfach ist aber trotzdem gewährleistet, nachgewiesen z.B. durch: 

☐ eine Masterprüfung in einem Studiengang mit einem Umfang von – inkl. des zuvor ab-

geschlossenen Studiengang – weniger als 300 Leistungspunkten 

☐ einer Ersten Staatsprüfung für ein anderes Lehramt als das Lehramt an der Oberstufe 

Allgemeinbildender Schulen 

☐ eine Masterprüfung in einem nicht forschungsorientierten Studiengang 

☐ einen ganz anderen Abschluss, und zwar: 

________________________________________ 
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☐ § 3, Abs. 3, d.h. ich besitze ein zu den in §3 (1) ☐ oder §3 (2) ☐ genannten Studienabschlüssen 

gleichwertiges Examen an einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes (Einen 

geeigneten Nachweis füge bei.) 

☐ § 3, Abs. 4, d.h. ich besitze einen Abschluss in einem Diplomstudiengang an einer Fachhochschule 

oder Berufsakademie in einem für die Promotion wesentlichen Studiengang mit einer nach der Notens-

kala der jeweiligen Prüfungsordnung bestmöglichen Gesamtnote. (Einen geeigneten Nachweis füge ich 

bei.) 

 

b.  Note im Promotionsfach 

Note im Promotionsfach: 

Mögliche Bestnote:  

 

VI. Nachweise von Sprachkenntnissen (PromO Fak GW § 3, Abs. 5) 

a.  Sprache der Promotionsleistungen 

☐ (1) Ich habe einen Studienabschluss einer ausländischen Hochschule oder gleichgestellten Ein-

richtung, meine Muttersprache ist nicht Deutsch und ich will die Promotionsleistungen in deutscher 

Sprache erbringen. Ein Nachweis der deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) oder ein 

Äquivalent liegt bei. 

☐ (2) Ich will die Promotionsleistungen in englischer Sprache erbringen. Ein Nachweis über Kennt-

nisse der englischen Sprache auf der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen (GER) oder ein Äquivalent liegt bei. 

☐ (3) Ich beabsichtige die Promotionsleistungen gemäß §7 (2) und § 11 (1) in einer anderen Sprache 

als Deutsch oder Englisch zu erbringen, und zwar in Sprache 

 _________________ 

 Einen geeigneten Nachweis über entsprechende Sprachkenntnisse füge ich bei. 

☐ (4) Ich habe einen Studienabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang an einer deut-

schen Hochschule. 

 

b.  Sprachanforderungen für bestimmte Promotionsfächer (PromO Fak GW, Anlage 1) 

☐ (1) Mein Promotionsfach ist in Anlage 1 der PromO Fak GW aufgeführt und ich erfülle die dort 

genannten Voraussetzungen. 

☐ (2) Mein Promotionsfach ist in Anlage 1 der PromO Fak GW aufgeführt und ich erfülle die dort 

genannten Voraussetzungen nicht. Einen Nachweis über folgende Sprachkenntnisse werde ich spätes-

tens bei Abgabe der Dissertation erbringen: 

      . 
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VII. Antrag auf Erbringung der Promotionsleistung nach § 7 (2) PromO Fak 

GW in einer anderen Sprache als Deutsch oder Englisch 

Ich beantrage, meine Dissertation in einer anderen Sprache als Deutsch oder Englisch zu verfassen, und 

zwar auf:      . 

 

VIII. Gemeinsame Promotion mit ausländischen Einrichtungen 

Das Promotionsverfahren soll gemeinsam mit einer ausländischen Hochschule oder einer gleichgestell-

ten Bildungs- oder Forschungseinrichtung durchgeführt werden. 

 ☐ Ja ☐ Nein 

Wenn ja, machen Sie bitte folgende Angaben: 

☐  Dem Verfahren soll die PromO Fak GW der Universität Hamburg zugrunde liegen. 

☐  Dem Verfahren soll die Promotionsordnung der auswärtigen Institution zugrunde liegen. 

 

IX. Kenntnisnahme der Promotionsordnung 

Hiermit erkläre ich durch meine eigenhändige Unterschrift, dass mir die geltende Promotionsordnung 

der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg vom 7. Juli 2010 bekannt ist. 

 

 

       

Ort, Datum und Unterschrift 
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Anlagen 

Gemäß § 4, Abs. 1 und 2 PromO Fak GW füge ich diesem Antrag folgende Anlagen bei: 

➢ Die in Punkt V und VI dieses Antrags geforderten Nachweise, d.h. 

1. beglaubigte Kopien aller bisherigen Hochschulabschlüsse (alternativ: Kopie der Abschlüsse bei 

gleichzeitiger Vorlage der Originale). Ist das Zeugnis in einer anderen Sprache als Deutsch oder 

Englisch verfasst, muss eine amtliche deutsche oder englische Übersetzung beigegeben werden; 

2. ggf. der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse; 

3. wird die Zulassung nach § 3, Abs. 3 beantragt, ist ein Ausdruck aus Anabin erforderlich, mit Hilfe 

dessen die Wertigkeit des Abschlusses festgestellt werden kann; auf den Anabin-Ausdruck kann 

verzichtet werden, wenn der Abschluss ein mit einem Diploma Supplement versehener Bologna-

MA ist. 

➢ tabellarischer Lebenslauf, ggf. einschließlich Publikationsverzeichnis 

➢ Exposé: Darstellung der Ziele und Methoden des Dissertationsvorhaben, einschließlich Arbeits- 

und Zeitplan 

➢ außerhalb der Graduiertenschule: Betreuungszusage einer Hochschullehrerein/eines Hoch-

schullehrers oder eines habilitierten Mitglieds der Fakultät für Geisteswissenschaften, 

die/der/das das angestrebte Promotionsfach vertritt (ggf. inkl. Stellungnahmen, ob der Studien-

gang „wesentlich“ ist bzw. die „Qualifikation... gewährleistet“ ist)  

innerhalb der Graduiertenschule: Betreuungszusage zweier geeigneter Personen (ggf. inkl. Stel-

lungnahmen, ob der Studiengang „wesentlich“ ist bzw. die „Qualifikation... gewährleistet“ ist) 

➢ Immatrikulationsbeleg, kann ggf. innerhalb einer vom Promotionsausschuss gesetzten Frist 

nachgereicht werden 

 


