
 

 

 

 Verlängerung von Promotionszeiten 

 Folgende Verlängerungsrichtlinien hat der Promotionsausschus in seiner Sit-
zung vom 1.9.2022 festgelegt: 
 

Neue Verlängerungsrichtlinien 
 
Der Antrag zur Verlängerung der Promotionsphase über die zunächst bewilligten 
5 Jahre hinaus muss durch den Promovierenden erfolgen, aber nur durch den 
Betreuer sachlich begründet werden. Hierzu ist ein formloser Antrag an den PA 
zu stellen, der erklärt wie der beantragte Verlängerungszeitraum von maximal 12 
Monaten verwendet wird, um die Promotion abzuschließen. Der erste Verlänge-
rungsantrag wird in der Regel bewilligt. 
Wird ein weiterer Verlängerungsantrag vom Promovierenden gestellt, muss der 
Betreuer hinreichend erklären warum es seinem Doktoranden/-in nicht gelungen 
ist das Promotionsverfahren in der davor genehmigten Frist (erster Antrag) abzu-
schließen.  
Der Betreuer muss darüber hinaus überzeugend begründen mit welcher Strate-
gie es nun gelingen wird innerhalb einer weiteren Verlängerungsfrist von maximal 
1 Jahr dieses Ziel zu erreichen. Zweite und alle weiteren Verlängerungsanträge 
sind Diskussionsfälle, die durch den PA bei den monatlichen Sitzungen bewertet 
und entschieden werden.  
Nicht überzeugende begründete Anträge werden abgelehnt.  

Das Promotionsverfahren wird dann abgebrochen.  
 

 
New extension guidelines 
 
The extension of the promotion phase beyond the initially approved 5 years 
period must be applied for by the PhD candidate, but justified by the PhD 
supervisor. Both PhD candidate and supervisor jointly submit an application to 
the doctoral committee (PA). Therein, the supervisor explains how the proposed 
extension period of up to 12 months shall be used to succesfully complete the 
Ph.D. Thesis. Such a first extension application is typically approved by the PA. 
In case that a second extension application is submitted, the supervisor needs to 
explain in detail why the strategy to complete the promotion in the extended 
period was not successful. The supervisor also needs to expain which new 
strategy will now be used to successfully complete the promotion. 
The second and all further extension applications are discussion cases that will 
individually be evaluated and decided upon by the PA during its monthly 
meetings. Non-convincing applications will be rejected, which means that the 
promotion procedure will be terminated. 
 

 


