Änderungen der Promotionsordnung und Einschreibung für Promotionsstudierende
Februar 2014
Sehr geehrte Promovierende, sehr geehrte Betreuerinnen und Betreuer,
zum 05. Februar 2014 sind Änderungen der Promotionsordnung der TU Berlin in Kraft getreten, die
vor allem die Bereiche Zulassung (mit FH-Abschlüssen), kumulative Arbeiten, die Begutachtung und
die Veröffentlichung der Arbeit betreffen. Sie finden die Neufassung unter www.tudoc.tuberlin.de/menue/promotionsphase/rechtliches/promotionsordnung (ID 144387).
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Kumulative Dissertationen sind prinzipiell möglich, neben Rahmenregelungen müssen die
Fakultäten hierzu Ausführungsbestimmungen erlassen.

§2 (3)

Masterabschlüsse von Fachhochschulen berechtigen zur direkten Zulassung zur Promotion
ohne Eignungsfeststellung (bei FH-Diplomen bleibt diese bestehen).

§3 (1)

Herausragende Bachelorabsolventinnen und –absolventen können mit Auflagen zur
Feststellung der Eignung zur Promotion zugelassen werden.

§3 (2)

Doktorandinnen und Doktoranden sollen mit ihren Betreuerinnen bzw. Betreuern eine
Promotionsvereinbarung abschließen, nähere Regelungen hierzu sollen im
Sommersemester diskutiert und festgelegt werden.

§4 (1)

Bei Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens muss neben den gedruckten
Fassungen eine elektronische Version im pdf-Format abgegeben werden.

§5 (1)

Sind Vorveröffentlichungen Teil der Dissertation, darf nur eine Gutachterin bzw. ein
Gutachter zugleich Co-Autorin oder Co-Autor sein, in besonders begründeten
Ausnahmefällen ist dies in zwei Fällen möglich, wenn eine dritte Gutachterin bzw. ein dritter
Gutachter hinzugezogen wird.

§6 (3)

Die Arbeit muss innerhalb von zwölf Monaten nach der erfolgreichen Aussprache
veröffentlicht werden, eine Verlängerung ist auf Antrag möglich. Die Regelungen
zur Veröffentlichung wurden überarbeitet und die Zahl der Exemplare gesenkt.

§9

Bei vor 05. Februar 2014 angemeldeten Promotionsabsichten gelten die Übergangsregelungen
laut §15 der Promotionsordnung, es kann innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten für die alte
oder neue Ordnung optiert werden. Bei Anmeldungen und Eröffnungen (ohne vorherige Anmeldung)
nach dem 05. Februar 2014 gelten die neuen Regelungen.
Bei allen Fragen können Sie sich an das Nachwuchsbüro der TU Berlin (ID 141956) oder direkt an
Ihre Fakultät (ID 142712) wenden.
Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum Sommersemester 2014 ändern sich aufgrund neuer rechtlicher
Vorgaben des Landes Berlin auch die Einschreiberegelungen zum Promotionsstudium. Die
Einschreibung kann nur erfolgen, wenn die Annahme der Promotionsabsicht durch die Fakultät
vorliegt, die befristete Einschreibung für zwei Semester ist nicht mehr möglich.
Weitere Informationen zur Einschreibung erhalten Sie beim Servicebereich Master (ID 75472).

Changes of doctoral regulations and enrollment for doctoral students
February 2014
Dear doctoral candidates, dear supervisors,
as of 05. February 2014 changes in the doctoral regulations of the TU Berlin entered into force. They
mainly concern the admission (with FH degrees), cumulative dissertations, the supervision, and the
publication of the thesis. The revised version of the regulations can be found at http://www.tudoc.tuberlin.de/menue/promotionsphase/rechtliches/promotionsordnung/parameter/en/ (ID 144387).
Important changes at a glance:
Cumulative dissertations (i.e. dissertations by publications) are possible. Basic
requirements are part of the overall regulations, specific rules have to be drawn up by the
faculties.

§2 (3)

Master’s Degrees from Fachhochschulen receive equal treatment and no further exams are
required for admission as a doctoral candidate (the rules for Diplom (FH) degrees remain
the same and still require additional exams).

§3 (1)

Outstanding candidates with Bachelor‘s Degrees can be conditionally admitted as doctoral
candidates and have to undergo a formal qualification procedure.

§3 (2)

Doctoral candidates and their supervisors are required to commit to a supervision
agreement. Details will be discussed and regulated during the upcoming semester.

§4 (1)

Upon the application to commence the doctoral procedure an electronic version of the
thesis (pdf file) has to be submitted in addition to the printed copies.

§5 (1)

If pre-published work is included in the thesis only one co-author of that work can
simultaneously be named as an evaluator. In duly justified cases, a second co-author can
be named as an evaluator, if a third evaluator who did not contribute to pre-publications is
part of the commission.

§6 (3)

The thesis has to be published within twelve months after the successful defense; an
extension can be applied for. Rules regarding publication have been updated and the
number of required copies has been lowered.

§9

According to §15 of the doctoral regulations candidates who already applied for acceptance as
candidates at their faculty (Anmeldung der Promotionsabsicht) before 05. February 2014 can opt to
complete their degree under old or new rules for a period of two years. As of 05. February 2014, the
new rules apply to all applications for acceptance as a candidate or the commencement of the doctoral
procedures (without previous applications for acceptance as candidates).
Please get in touch with the TU-DOC Office (ID 142712) or your faculty administration (ID 142712) if
you have any further questions.
Please note: As of summer semester 2014 the enrollment rules for doctoral students will change
according to regulations of the state of Berlin. Prerequisite for the enrollment will be the acceptance
as a doctoral candidate at the faculty, the conditional enrollment for two semesters will not be
possible any more.
Further enrollment information is available from Graduate Admissions (ID 75472).

