PROMOTIONSFÄCHER
Doktorgrad
Fakultät I (Bildungs- und Sozialwissenschaften)
• Pädagogik (Dr. phil.)
• Sozialwissenschaften
(Dr. phil./Dr. rer. pol.)
• Sonderpädagogik (Dr. phil.)
Fakultät II (Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften)
• Betriebswirtschaftslehre mit jur.
Schwerpunkt (Dr. jur.)
• Comparative and European Law
(Dr. jur.)
• Informatik (Dr. rer. nat./Dr. Ing.)
• Ökonomische Bildung
(Dr. rer. pol.)
• Wirtschaftsinformatik
(Dr. rer. nat./Dr. Ing.)
• Wirtschaftswissenschaften
(Dr. rer. pol.)
Fakultät III (Sprach- und Kulturwissenschaften)
• Anglistik (Dr. phil.)
• Germanistik (Dr. phil.)
• Kulturanalysen (Dr. phil.)
• Kulturwiss. Geschlechterstudien (Dr. phil.)*
• Kunst- und Medienwissenschaft (Dr .phil.)
• Museum und Ausstellung (Dr. phil.)
• Musik (Dr. phil.)
• Niederländisch (Dr. phil)
• Slavistik (Dr. phil.)
Fakultät IV (Human- und Gesellschaftswissenschaften)
• Evangelische Theologie und
Religionspädagogik (Dr. phil.)
• Geschichte (Dr. phil.)
• Museum und Ausstellung (Dr. phil.)
• Philosophie (Dr. phil.)
• Sport (Dr. phil./Dr. rer. nat)
• Selbst-Bildungen
Fakultät V (Mathematik und Naturwissenschaften)
• Biologie (Dr. rer. nat.)
• Chemie (Dr. rer. nat.)
• Marine Umweltwissenschaften
(Dr. rer. nat.)
• Mathematik (Dr. rer.nat.)
• Microbiologie
• Physik (Dr. rer. nat.)
• Renewable Energy
• Technik
• Umweltwissenschaften
(Dr. rer. nat.)
Fakultät VI (Medizin und Gesundheitswissenschaften)
• Humanmedizin
(Dr. med./MD-Ph.D)
• Psychologie (Dr. rer. nat.)

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN
der Fakultäten I bis VI,
EINSCHREIBUNG
Wenn Sie in der Fakultät I, II, III, IV, V oder VI eine Promotion
anstreben, ist bei dem Promotionsausschuss des von Ihnen
angestrebten Faches die Zulassung als Doktorandin/
Doktorand zu beantragen.
Nach erfolgter Zulassung durch den Promotionsausschuss
sollen Sie sich gemäß § 9 Abs. 2 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes einschreiben.
Voraussetzung für die Einschreibung ist die Annahme als
Doktorandin/ Doktorand, wenn die Zulassung durch den
Promotionsausschuss zu dem Zeitpunkt noch nicht
vorliegt. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die
Sachbearbeitung der Fakultätsgeschäftsstelle.
Für die Einschreibung nutzen Sie bitte die OnlineEinschreibung (www.uni-oldenburg.de/studium/
einschreiben-promotion/). Sie benötigen hierfür den
Bescheid über die Zulassung durch den Promotionsausschuss (oder, wenn die Einschreibung besonders
dringlich erfolgen soll, zunächst die Bestätigung über die
Annahme als Doktorandin/ Doktorand in der Fakultät),
das Hochschulabschlusszeugnis, einen Identifikationsnachweis sowie einen Beleg über die Einzahlung des
Semesterbeitrages
(https://uol.de/studium/gebuehren/semesterbeitraege/).
Die Einschreibung erfolgt, wenn alle Voraussetzungen
vorliegen und der am Schluss der Online-Einschreibung
auszudruckende unterschriebene Zulassungsantrag mit
den darin genannten Unterlagen im Immatrikulationsamt
eingereicht worden ist.
Für das Wintersemester soll der vollständige Zulassungsantrag bis zum 15.10., für das Sommersemester bis zum
15.4. des Jahres vorliegen.
Aunsnahme:
*Kulturwissenschaftliche Geschlechterstudien:
https://uol.de/kunst/studium/studiengaenge/promotionsst
udiengang-kulturwissenschaftliche-geschlechterstudien/
Bewerbungsfristen: 15.7. zum Wintersemester, 15.1. des
Jahres zum Sommersemester

