
 

 

 

Promotionsausschuss der Fakultät für Geisteswissenschaften 

Beschluss zu Joint-PhD-Verfahren nach der Promotionsordnung der Fakultät für Geis-

teswissenschaften der Universität Hamburg vom 7. Juli 2010, bei denen gemäß §16 (2) 

die auswärtige Promotionsordnung zugrunde liegt 

(1) Dieser Beschluss ist Grundlage eines jeden individuellen Vertrages zwischen der 

Universität Hamburg und einer auswärtigen Institution und kann nur durch ei-

nen übergeordneten Rahmenvertrag außer Kraft gesetzt werden. 

(2) Eine Bestimmung im bilateralen Vertrag, die der Promotionsordnung der Fakul-

tät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg vom 7. Juli 2010 (PromO 

Fak GW) einschließlich ihres Anhangs 1 widerspricht, hat keine Gültigkeit. So-

wohl das Zulassungsverfahren als auch das Prüfungsverfahren nach Einreichen 

der Dissertation einschließlich Veröffentlichung der Arbeit werden auf Hambur-

ger Seite wie in der PromO Fak GW durchgeführt. 

(3) Die Zulassung zur Promotion an der Fakultät für Geistesgeisteswissenschaften 

wird erst mit Vorlage des vollständig unterzeichneten Vertrags beim Promoti-

onsausschuss rechtskräftig. 

(4) Die Zulassung zur Promotion an der Fakultät für Geisteswissenschaften erlischt, 

sobald der bilaterale Vertrag erfüllt ist bzw. aufgekündigt wird. 

(5) Die Voraussetzungen und Konditionen einer möglichen Aufkündigung des Ver-

trags werden darin ausdrücklich festgelegt. 

(6) Der Doktorand/die Doktoranden hält sich an jeder der beteiligten Universitäten 

für die Dauer von mindestens zwei Semestern zum Zweck der Forschungsarbeit 

an seiner Dissertation auf; dies wird durch Immatrikulationsnachweise und 

durch den Nachweis, dass die für alle Doktorandinnen und Doktoranden erho-

benen Gebühren entrichtet wurden, dokumentiert. 

(7) Die von der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg in die 

paritätisch zu besetzende Prüfungskommission nach § 16 (5) PromO Fak GW 

eingesetzten Mitglieder der Prüfungskommission sind Mitglieder der Fakultät 

für Geisteswissenschaften und nach Hamburgischem Recht in Promotionsver-

fahren prüfungsberechtigt. 



(8) Die von der auswärtigen Institution in die paritätisch zu besetzende Prüfungs-

kommission nach § 16 (5) PromO Fak GW eingesetzten Mitglieder der Prüfungs-

kommission sind Mitglieder der auswärtigen Institution und nach für diese In-

stitution geltendem Recht in Promotionsverfahren prüfungsberechtigt. 

(9) Der auswärtige Betreuer/die auswärtige Betreuerin ist zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses als Hochschullehrer/Hochschullehrerin bzw. in einer gleichbe-

rechtigten Position an der auswärtigen Institution tätig und hat dort das Recht 

zur Prüfung in Promotionsverfahren inne. Die auswärtige Institution bestätigt 

mit ihrer Unterschrift, dass dies der Fall ist. 

(10) Die Betreuerin oder der Betreuer an der Fakultät für Geisteswissenschaf-

ten der Universität Hamburg weist die in § 6 (2) und/oder (3) angesprochenen 

Eigenschaften auf. 

(11) Die maschinenschriftlich verfasste Dissertation wird verfahrensspezifisch ange-

passt wie in §7 (5) PromO Fak GW, ggf. in Verbindung mit §7 (2), Buchstabe b), 

eingereicht. Die Fakultät für Geisteswissenschaften ist mit einer Vermischung 

der Anforderungen der beiden Seiten einverstanden, sofern die von ihr geforder-

ten Angaben enthalten sind. 

(12) Die Fak GW UHH benötigt je ein Exemplar der eingereichten Arbeit für die Ham-

burger Mitglieder der Prüfungskommission sowie ein weiteres Exemplar für 

Zwecke der Dokumentation und Archivierung. 

(13) Bezüglich des formalen Ablaufs und der formalen Zuständigkeit gilt: 

o Die zuständige Prüfstelle der beteiligten auswärtigen Institution führt 

die primäre Promotionsakte; die zuständige Prüfstelle der Fakultät für 

Geisteswissenschaften der Universität Hamburg archiviert nur diejenigen 

Unterlagen, die in Anwendung der PromO Fak GW und des vorliegenden 

Vertrages die Hamburger Seite betreffen. 

o Es obliegt dem Doktoranden/der Doktorandin, der zuständigen Prüfstelle 

der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg die Na-

men und Kontaktdaten der an der auswärtigen Universität Involvierten 

mitzuteilen. Diese sind die ersten Ansprechpartner in allen administrati-

ven Fragen des Verfahrens, soweit diese nicht ausschließlich die Fakultät 

für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg bzw. ausschließlich 

die von der Fakultät für Geisteswissenschaften gestellten Anforderungen 

an das Verfahren bzgl. Zulassung und/oder Prüfungskommission betref-

fen. 



o Die Dissertationsschrift wird an der auswärtigen Institution eingereicht; 

die zuständige Prüfungsstelle der Fakultät für Geisteswissenschaften 

übernimmt den Versand an die Hamburger Mitglieder der Prüfungs-

kommission. 

o Das zuständige Organ der auswärtigen Institution übernimmt die Initia-

tive zur Einsetzung der Prüfungskommission, der Promotionsausschuss 

der Fakultät für Geisteswissenschaften wird tätig, sobald er von diesem 

auswärtigen Organ dazu aufgefordert wurde. 

o Der Ort der Disputation/mündlichen Prüfungsleistung wird vom zustän-

digen Organ der auswärtigen Institution bestimmt; es obliegt den Mit-

gliedern der Kommission sowie dem Doktoranden/der Doktorandin, die 

Finanzierung eventuell entstehender Reise-, Aufenthalts- und sonstiger 

Kosten sicherzustellen. Aus der Unterschrift des Dekans/der Dekanin der 

Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg erwachsen 

keine finanziellen Ansprüche gegenüber der Fakultät. 

o Der Promotionsausschuss der Fakultät für Geisteswissenschaften erhält 

von der zuständigen Prüfstelle der auswärtigen Institution unterzeichne-

te Ausfertigungen der Gutachten und eine ebenfalls unterzeichnete 

Zweitschrift des Protokolls mündlicher Prüfungsleistungen. 

o Die endgültige Doktorurkunde kann nicht eher unterzeichnet werden, als 

von beiden betroffenen Ausschüssen eine Erklärung vorliegt, dass alle 

Konditionen des vorliegenden Vertrags erfüllt wurden. 


