Änderungsordnung der Promotionsordnung 16.10.2017 (letzte Änderung 10.03.2022)
Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

Zweitbetreuung
•
•

Umbenennung „Mentor:in“ in „Zweitbetreuer:in“
Die Zweitbetreuung darf auch von Post-Docs übernommen werden (allerdings nicht die
Zweitbegutachtung der Dissertation; mit Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren
müsste eine andere Person benannt werden, die die formalen Voraussetzungen gemäß § 4
Absatz 2 erfüllt). In diesem Fall muss die Erstbetreuung hauptamtlich und unbefristet als
Hochschullehrer:in an der Fakultät tätig sein.

Gestaltung des Promotionsstudiums
•
•
•
•
•

Verpflichtendes Einreichen der Fortschrittsberichte einmal pro Jahr (orientiert am Datum der
endgültigen Annahme)
Teilnahme an einem Forschungs-/Doktorandenkolloquium
Teilnahme am GWP-Kurs
Teilnahme an einem weiteren Kurs aus dem philGRAD-Angebot oder einem vergleichbaren
Angebot, z.B. die weiteren Graduiertenakademien der HHU
Nachweis über das Promotionsstudium durch ein vorläufiges Doctorate Transcript (ein
endgültiges Doctorate Transcript wird nach abgeschlossener Promotion ausgestellt)

Promotionsverfahren
•

•
•

Einreichen einer gedruckten Fassung und einer elektronischen Fassung auf drei separaten
Speichermedien (z.B. USB-Stick), auf ausdrücklichen Wunsch der Gutachtenden ggf. weitere
gedruckte Fassungen
Auslage findet elektronisch statt
Auslage findet ganzjährig statt

Kumulative Promotionen
Nun auch möglich in den Promotionsfächern:
•
•

Philosophie
Politikwissenschaft

Second supervisor
•
•

Renaming „mentor“ to „second supervisor“
The second supervision may also be carried out by post-docs (however, not the second
review of the dissertation; with the application for admission to the doctoral procedure,
another person would have to be named who fulfils the formal requirements according to §
4 paragraph 2). In this case, the first supervisor must be a full-time and permanent university
lecturer at the faculty.

Doctoral studies
•
•
•
•
•

Obligatory submission of progress reports once a year (oriented to the date of final
acceptance)
Participation in a research/doctoral colloquium
Participation in a course on good scientific practice
Participation in another course from the philGRAD offer or a comparable offer, e.g. the other
graduate academies of the HHU
Proof of doctoral studies by means of a preliminary Doctorate Transcript (a final Doctorate
Transcript will be issued after completion of the doctorate).

Doctoral procedure
•

•
•

Submission of a printed version and an electronic version on three separate storage media
(e.g. USB stick); if expressly requested by the reviewers, additional printed versions may be
required.
Inspection period takes places electronically
Inspection period takes place all year

Cumulative doctorates
Now also possible in these doctoral subjects:
•
•

Philosophy
Political Sciences

