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Merkblatt zum zeitlichen Ablauf des Promotionsverfahrens und allgemeine Hinweise 
Das vorliegende Merkblatt soll eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf eines Promotionsverfahrens geben und wird 
in Abständen aktualisiert Die einzelnen Verfahrensschritte werden für den Regelfall im Folgenden erläutert. 
Grundsätzlich gilt, dass alle Verfahrensschritte vom Doktoranden eingeleitet bzw. beantragt werden müssen, der 
Promotionsausschuss handelt nicht initiativ. Selbstverständlich ist bei allen Verfahrensschritten eine enge 
Abstimmung mit dem Betreuer notwendig. 
 
Sämtliche Anträge sind vollständig in der Geschäftsstelle spätestens 10 Werktage vor dem betreffenden 
Sitzungstermin einzureichen. Hinweis: Alle Anträge, Stellungnahmen und Gutachten sind mit 
Originalunterschrift einzureichen, vorher gelten diese nicht als eingegangen! 
 
Später eingehende Anträge werden nicht mehr in die Tagesordnung aufgenommen! 
 
 
0. Vorbemerkung Promotionsverfahren 
 
Promotionsverfahren in den Ingenieurwissenschaften sind in der Regel mit einer Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter verknüpft. Die Dissertationsschrift entsteht aus eigenen wissenschaftlich angelegten experimentellen oder 
theoretischen Arbeiten und muss nachweislich einen Fortschritt zum Stand der Wissenschaft darlegen. Für die 
Durchführung der wissenschaftlichen Arbeiten und die Erstellung der Dissertationsschrift sind unbedingt die 
Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis zu befolgen. Die Universität Bremen orientiert sich dabei an 
den von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) herausgegebenen Richtlinien.  
 
Die DFG-Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis erhalten Sie unter: 
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/  
bzw. in zusammengefasster Form auf der Uni-Homepage unter:  
http://www.uni-bremen.de/de/rechtsstelle/service/wissenschaftliches-
fehlverhalten/verfahrensordnung/grundsaetze-guter-wissenschaftlicher-praxis 
 
 
1. Antrag auf Annahme als Doktorand (§ 4 der Promotionsordnung) 
 
Ein Antrag auf Annahme als Doktorand sollte dann gestellt werden, wenn das Promotionsthema absehbar ist und der 
Zeitplan zur Erstellung der Dissertationsschrift festliegt. Dabei ist auch die 5-Jahres-Frist zu berücksichtigen, s. u.. 
Der Antrag ist schriftlich und formlos an die Geschäftsstelle des Promotionsausschusses Fachbereich 4 zu richten.  
Dem Antrag sind beizufügen: 

a) Kurzfassung des Lebens- und Bildungsweges (unterschrieben), 
b) Nachweis über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium mit berufsqualifizierendem 

Abschlussexamen, Original oder beglaubigte Kopie, 
c) Aufgabenstellung und Arbeits- und Zeitplan zum Dissertationsvorhaben, 
d) Stellungnahme des Betreuers (Professor aus dem Fachbereich 4) (§ 6 Abs. 1, Satz 1), 
e) Erklärung gemäß § 5 Abs. 1, Ziffer 3: 

„Hiermit erkläre ich, dass ich mich bisher weder einem Promotionsverfahren unterzogen noch ein solches 
beantragt habe.“ Das Formblatt enthält weiterhin die zu unterzeichnende Erklärung zur Umsetzung DFG-
Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. 

 
Im Falle ausländischer Studienabschlüsse ist eine Gleichwertigkeit mit der Berechtigung zur Promotion nachzuweisen 
und der Geschäftsstelle im Original (plus Abgabe einer Kopie) zur Einsichtnahme vorzulegen.  
 
Über den Antrag auf Annahme als Doktorand ist vom Promotionsausschuss innerhalb von 6 Wochen zu entscheiden. 
Verzögerungen können dann entstehen, wenn der Antrag nicht vollständig eingereicht wurde, oder der 
Qualifikationsnachweis (siehe b) oben) erst auf Gleichwertigkeit überprüft werden muss (z. B. Studium und 
Abschlussexamen im Ausland). 
 
Bei im Ausland erworbenen Hochschulgraden ist deren Denomination in der Originalform anzugeben oder aber die 
Genehmigung zur Führung eines deutschen Hochschulgrades durch die Bildungsbehörde vorzulegen. 
 
Entsprechend der geltenden Promotionsordnung endet das Doktorandenverhältnis mit Ablauf von fünf 
Jahren nach dem Beschluss über die Annahme. Wird innerhalb dieser Frist kein Antrag auf Zulassung zur 
Promotion gestellt, kann die Frist nach Stellungnahme des Betreuers auf begründeten Antrag des Doktoranden um 

http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/


maximal 1 Jahr verlängert werden, wenn mit einer erfolgreichen Promotion zu rechnen ist. Als Begründung werden 
nur im persönlichen Umfeld des Kandidaten liegende und entsprechend nachzuweisende Verzögerungsgründe 
akzeptiert. Beruflich bedingte Gründe (z. B. Wechsel des Arbeitgebers, Arbeitsüberlastung) werden nicht akzeptiert.   
 
Fachfremde Doktoranden haben davon auszugehen, dass in der Regel mindestens 3 Fächer des Bachelorstudiums 
vor einer Annahme als Doktorand mit Fachprüfungen zu absolvieren sind. Die Fächer werden vom Betreuer 
vorgeschlagen, die Entscheidung hierüber behält sich der Promotionsausschuss vor. An den festgelegten 
Fachprüfungen kann nur teilgenommen werden, wenn zuvor ein Antrag auf Annahme als Doktorand gestellt wurde. 
Eine Annahme als Doktorand erfolgt dann unter Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der Fachprüfungen. Diese 
sind an den regulären Prüfungsterminen abzulegen.  
 
 
2. Antrag auf Zulassung zur Promotion (§ 5 vgl. auch § 8 Abs. 6) 
 
Mit  dem Antrag auf Zulassung zur Promotion sind abzugeben: 

a) Drei Exemplare der Dissertation in gebundener Form, die Seiten durchgehend nummeriert und in deutscher 
oder englischer Sprache. Eine Zusammenfassung in deutscher Sprache ist gemäß § 6 Absatz 4, letzter Satz, 
voranzustellen. 

b) Eine Erklärung, dass der Doktorand 
- die Arbeit ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt hat, 
- keine anderen als die von ihm angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat und 
- die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht 

hat. 
c) Veröffentlichungsliste mit Kenntlichmachung mindestens einer begutachteten Veröffentlichung in einer 

Zeitschrift mit Review-Verfahren. Die Inhalte der Veröffentlichung müssen originär vom Doktoranden 
stammen und in die Promotion eingeflossen sein. 

d) Bestätigung des Betreuers, dass die begutachtete Veröffentlichung in einem für das Fach hoch angesehenen 
Journal erschienen bzw. angenommen ist und die wesentlichen originären Inhalte vom/von der 
Kandidaten/Kandidatin stammen. 

e) Studentische Arbeiten, deren Inhalt ganz oder teilweise in die Dissertationsschrift eingeflossen sind, sind am 
Ende der Arbeit durch eine Auflistung zu würdigen. Es soll im Text der Dissertationsschrift keine entsprechen-
den Literaturverweise geben. Die Liste soll wie folgt überschrieben sein: „In der vorliegenden Arbeit sind 
Ergebnisse enthalten, die im Rahmen der Betreuung folgender studentischer Arbeiten entstanden sind:“ 
Die Liste enthält: Name des Studierenden, Titel der studentischen Arbeit, Jahr.  
 

Der Antrag auf Zulassung zur Promotion kann nicht gleichzeitig mit dem Antrag auf Annahme als Doktorand gestellt 
werden, d. h. über die Zulassung zur Promotion kann frühestens auf der nächsten Promotionsausschusssitzung 
entschieden werden. 
 
Das Deckblatt der Dissertationsschrift soll wie im Anhang vorgegeben gestaltet werden. Es ist darauf zu achten, dass 
auf dem Deckblatt für die Begutachtungsphase „zur Erlangung des Grades Doktor-Ingenieur „vorgelegte“ und für die 
Veröffentlichung „zur Erlangung des Grades Doktor-Ingenieur „genehmigte“ Dissertation steht. 
 
Spätestens nach Festlegung des Prüfungsausschusses (siehe 3. unten) hat der Kandidat 2 weitere Exemplare seiner 
Dissertationsschrift den weiteren Prüfern zuzuleiten! 
 
Wenn die o. g. Unterlagen vorliegen, entscheidet der Promotionsausschuss innerhalb von 4 Wochen (in der 
Veranstaltungszeit) bzw. in 6 Wochen (während der veranstaltungsfreien Zeit) über die Zulassung zur Promotion. 
 
Um spätere Verzögerungen im Verfahrensablauf zu vermeiden, ist es ratsam, eine Vorabversion der Dissertation vor 
dem Antrag auf Zulassung zur Promotion den Gutachtern vorzulegen. Nach der Zulassung kann das Verfahren nur 
ein Mal unterbrochen werden (§ 8 Abs. 6). 
 
2.1 Nach der Zulassung zur Promotion muss die Dissertation 4 Wochen lang universitätsöffentlich ausliegen. 
 
2.2 Mit der Zulassung zur Promotion werden auch die beiden Gutachter im Einvernehmen mit dem Doktoranden 
durch den Promotionsausschuss bestellt (entsprechend § 4 Abs. 3).    
Mindestens ein Gutachter, in der Regel der Betreuer muss Professor des Fachbereiches sein. Die Gutachten sind 
papierbasiert mit Originalunterschriften zu versehen und müssen innerhalb von 6 Wochen bei der Geschäftsstelle des 
Promotionsausschusses eingereicht werden. Die Gutachten müssen 2 Wochen universitätsöffentlich ausliegen. 
 
Die eingereichte Dissertation wird mit Eingangsstempel versehen von der Geschäftsstelle des 
Promotionsausschusses den Gutachtern zugeleitet.  
 
 



 
3. Antrag auf Zulassung zum Kolloquium (§ 8) 
 
Die Zulassung zum Kolloquium kann erfolgen, wenn beide Gutachter die Annahme der Dissertation empfehlen und 
die Gutachten zwei Wochen ohne Eingang von Einsprüchen ausgelegen haben. Vom Doktoranden ist dann ein 
Antrag auf Zulassung zum Kolloquium mit dem Vorschlag über die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses (bei 
externen Mitgliedern und Studenten ist die Anschrift  inkl. Postleitzahl anzugeben), des Termins (Datum und Uhrzeit) 
und des Ortes (der Raum ist vom Kandidaten selbst zu organisieren) anzugeben. Der Promotionsausschuss 
entscheidet über die Zulassung und bestellt den Prüfungsausschuss, der sich zusammensetzt aus: 
 

a) den zwei Gutachtern (s. o.) 
b) zwei Professoren oder promovierten Sachverständigen (mind. ein unabhängiger Professor aus dem 

Fachbereich). Der promovierte Sachverständige sollte ein ausgewiesener Fachmann sein, 
c) zwei weitere Angehörige des Fachbereiches (mind. ein Student). 

 
Der Prüfungsausschuss wird im Einvernehmen mit dem Doktoranden bestellt. 
 
Der Doktorand sollte möglichst früh mit den Mitgliedern des Prüfungsausschusses einen Termin für das Kolloquium 
abstimmen. Dabei ist zu beachten, dass das Kolloquium bei positiver Beschlusslage des Promotionsausschusses 
frühestens 1 Woche nach der entsprechenden Sitzung stattfinden kann. Das Formblatt zur Protokollierung des 
Kolloquiums und zur Festlegung des Promotionsergebnisses wird dem Betreuer von der Geschäftsstelle zur 
Verfügung gestellt.  
 
Für auswärtige Mitglieder des Prüfungsausschusses stellt der Fachbereich keine Mittel für Reise- und sonstige 
Kosten zur Verfügung. (Die Kostenerstattung ist Sache des Doktoranden oder des Betreuers). 
 
4. Zum Ablauf des Kolloquiums 
Der vom Promotionsausschuss bestellte Prüfungsausschuss wählt einen Vorsitzenden; dieser leitet das Kolloquium 
und die nachfolgende Sitzung des Prüfungsausschusses. Er ist für die ordnungsgemäße Abwicklung des weiteren 
Verfahrens und Einhaltung der anzuwendenden Regularien der Promotionsordnung zuständig. Des Weiteren wird ein 
Protokollführer gewählt. Das Kolloquium ist in deutscher Sprache durchzuführen. 
 
Das Kolloquium wir vor dem Prüfungsausschuss abgehalten und gliedert sich wie folgt: 
 

1. Kurzvortrag des Doktoranden über das Thema seiner Arbeit: (Dauer 20 bis 30 Minuten). 
2. Verteidigung der Dissertation im engeren und weiteren Fachgebiet der Arbeit, die Gutachten sowie die 

Stellungnahmen werden in die Diskussion eingeschlossen (Dauer: ca. 90 Minuten, einschl. Vortrag). 
 
Im Anschluss an das Kolloquium findet eine nicht-öffentliche Sitzung des Prüfungsausschusses statt, in welcher 
beschlossen wird, ob und mit welchem Prädikat der Bewerber zu promovieren ist, ob die Dissertation zu überarbeiten 
ist oder in welchem Umfang die Dissertation vor der Veröffentlichung redaktionell zu ändern ist. Der 
Prüfungsausschuss setzt einen Zeitraum für die Überarbeitung der Dissertation fest, der in der Regel nicht länger als 
sechs Monate sein soll. 
 

Die Promotionsleistung wird mit den Prädikaten summa cum laude (mit Auszeichnung), magna cum laude (sehr gut), 

cum laude (gut) oder rite (befriedigend) bewertet. Die Bewertung "summa cum laude" ist nur möglich, wenn 

mindestens ein schriftliches Gutachten die Note „summa cum laude“ trägt und der Prüfungsausschuss die 

Bewertung „summa cum laude“ einstimmig beschließt. 

 
Das Formblatt zur Protokollierung des Kolloquiums wird dem Betreuer zusammen mit den Gutachten vor dem 
Kolloquiumstermin von der Geschäftsstelle zugeschickt. Der Betreuer ist auch dafür verantwortlich, dass das 
Formblatt an die Geschäftsstelle zurückgegeben wird, um die Berichterstattung über den Ausgang des Verfahrens 
vornehmen zu können. 
 
Die Berichterstattung über das Kolloquium erfolgt in der folgenden Promotionsausschusssitzung. Der 
Promotionsausschuss verlangt eine schriftliche Stellungnahme des Prüfungsausschusses (vgl. § 9 Abs. 5). Der 
Promotionsausschuss entscheidet aufgrund des Protokolls, ob der Doktorand zu promovieren ist. Die Entscheidung 
wird ausgesetzt, wenn vom Prüfungsausschuss eine Überarbeitung der Dissertation gefordert wird.  
 
Vor der Aushändigung der Promotionsurkunde muss die Bestätigung der im Prüfungskolloquium benannten Person 
vorliegen, dass alle Auflagen erfüllt worden sind. 
 
Die Auflagen müssen dem Doktoranden spätestens anlässlich des Kolloquiums im Detail mitgeteilt werden. 
 



Das Verfahren ist mit der Abgabe von 30 Pflichtexemplaren der Dissertation, oder aber bei Veröffentlichung über den 
Buchhandel, mit der Abgabe von 10 Pflichtexemplaren in der Uni-Bibliothek (Tauschstelle) und der Bestätigung der 
Uni-Bibliothek über die Abgabe, sowie 3 Exemplare in der Geschäftsstelle des Promotionsausschusses 
abgeschlossen. Die Aushändigung der Urkunde erfolgt in angemessener Zeit danach. 
 
Für den Fall, dass die Teilnehmer am Promotionsverfahren nicht zu einer einvernehmlichen Lösung kommen, kann 
zur Schlichtung der Widerspruchsausschuss (§ 3) angerufen werden. 
 
In der folgenden Terminübersicht sind aufgrund der o. g. Fristen maximale Zeiten angenommen. 
 
 
Terminübersicht 
 
1. Antrag auf Annahme als Doktorand   4 – 6 Wo. 
 
2. Antrag auf Zulassung zur Promotion    4 – 6 Wo. 
 
2.1 Auslegung der Dissertation      4 Wo. 
 
2.2 Bestellung der Gutachter     

 
Vorlage der Gutachten             6 Wo. 
 
Auslegungsfrist        2 Wo. 

 
3. Antrag auf Zulassung zum Kolloquium und  

Bestellung des Prüfungsausschusses      nächste Sitzung  

des Promotionsausschusses 

 
3.1 Berichterstattung       nächste Sitzung nach dem Kolloquium 

 
Überarbeitung der Dissertation (falls gefordert)   bis spätestens 6 Monate danach 
 
Veröffentlichung 
 
Aushändigung der Urkunde nach abgeschl. Verfahren 

 
 



TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL TITEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem (später: Vom) Fachbereich Produktionstechnik 
 

der 
 

UNIVERSITÄT BREMEN 
 
 
 
 
 
 

zur Erlangung des Grades 
Doktor-Ingenieur 

Vorgelegte (später: genehmigte) 
 
 
 
 
 

Dissertation 
 
 

von 
 

akademischer Grad, Vorname, Name 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gutachter: Namen mit Titeln (Universität, falls auswärtig) 
 
 
 
Tag der mündlichen Prüfung: 


