HCU

HafenCity Universität
Hamburg

Antrag auf Zulassung zur Promotion
An die Vorsitzende des
Promotionsausschusses der HCU
Frau Prof. Dr. Ingrid Breckner
Überseeallee 16, 4. OG.
20457 Hamburg
Angaben der Kandidatin/des Kandidaten:
Name / Vorname: ………………………………………………………………………..
Geburtsdatum / -ort:……………………………………………………………………...
A.kad. Grad/Hochschule/Gesamtnote: …………………………………………………
(z. B. Master of Science, HCU Hamburg/gut
Entsprechend der geltenden Promotionsordnung der HCU beantrage ich hiermit die
Zulassung zur Promotion. Das vorläufige Promotionsthema lautet:
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

Angestrebter Doktorgrad: Dr. Ing I Dr. rer. pol / Dr. phil.
(Nichtzutreffendes bitte streichen)
Die Promotion wird als Einzelarbeit / Gruppenarbeit angefertigt.
(Nichtzutreffendes bitte streichen)
Ich erkläre, dass ich kein weiteres Promotionsverfahren beantragt oder durchlaufen habe.
Ich stimme der Aufnahme meines Promotionsthemas auf der Gesamtliste der Promotionsprojekte an
der HCU, die auf den internen Internetseiten der HCU veröffentlicht ist, zu / nicht zu.
(Nichtzutreffendes bitte streichen
…………………………………………………
Ort, Datum

Unterschrift der Kandidatin/des Kandidaten

Betreuungszusage
Hiermit bestätige ich, dass ich die Promotion von………………………………………………..
zum oben genannten Thema betreuen werde.

………………

……………………………………….

Ort, Datum
Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers
Die Betreuung erfolgt  intern (mind. 50% der regul. Arbeitszeit an der HCU) extern
Der/die Betreuer/in ist dem Studiengang zugeordnet:
 Architektur (A)
Stadtplanung (SP)
Bauingenieurwesen (BIW)
 Geomatik (Geo)
Urban Design (UD)
Kultur der Metropolen (KdM)
 Resource Efficieny in Architecture and Planning (REAP)

Anlagen:

Das Themenfeld der Promotion ist zugeordnet:
 Architektur (A)
Stadtplanung (SP)
Bauingenieurwesen (BIW)
 Geomatik (Geo)
Urban Design (UD)
Kultur der Metropolen (KdM)
 Resource Efficieny in Architecture and Planning (REAP)
Wissenschafts- und Technikkulturen

beglaubigte Kopien von Diplom-bzw. Masterurkunde
beglaubigte Kopien von Diplom.-bzw. Masterzeugnis
aktueller Lebenslauf (tabellarisch) mit ausführlicher Darstellung der Ausbildung
Exposè mit begründeter Fragestellung, Zielen und Zeitplanung der Promotion (max.
12.000 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Information nach Art. 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) (Promotion: Antrag auf Zulassung / Zulassung)
Die HafenCity Universität (HCU) Hamburg verarbeitet die von Ihnen erfragten personenbezogenen Daten (z.B. Name, Geschlecht,
Geburtsdatum und –ort, Staatsangehörigkeit, Heimatanschrift, Studiengang, Hochschulzugangsberechtigung, erster berufsqualifizierender
Hochschulabschluss, E-Mail-Adresse, Studienverlauf etc.) sowie interne Merkmale wie eine Identifikationsnummer ausschließlich zum
Zweck der Bearbeitung Ihres Antrages auf Zulassung zur Promotion einschließlich Zulassungsprüfung gemäß §111 des Hamburgischen
Hochschulgesetzes (HmbHG) iVm den geltenden Satzungen und Ordnungen der HCU und ergänzend dazu aufgrund der „Satzung über
die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten an der HafenCity Universität Hamburg“ (abrufbar hier). Aufgrund dieser
Rechtsvorschriften sind Sie zur Bereitstellung dieser Daten für eine Bearbeitung Ihres Antrages verpflichtet. Wir werden Ihre Daten nicht
an Dritte weitergegeben. Bei Wegfall der genannten Zwecke (in den Fällen der Rücknahme des Antrages auf Zulassung, Ihrer
Nichtzulassung oder Ihrer Nichtimmatrikulation im Rahmen der gewährten Frist) werden Ihre Daten gelöscht. Im Falle Ihrer
Immatrikulation werden Ihre Daten weiterverarbeitet und zusätzliche Daten erhoben.
Sie haben gegenüber der HCU das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung Ihrer personenbezogenen Bewerberdaten. Das
Verlangen der Löschung ist gleichbeutend mit einer Rücknahme des Antrages auf Zulassung zur Promotion.
Sie haben ferner das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, über ggf. unrechtmäßige Verarbeitung oder die Nichtgewährung Ihrer vorgenannten Rechte
zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO
verstößt.
Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
HafenCity Universität Hamburg (HCU)
Überseeallee 16, 20457 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 42827-2730
E-Mail: hcu-kommunikation@vw.hcu-hamburg.de
Website: www.hcu-hamburg.de
Rechtsform
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gesetzlicher Vertreter
Präsident Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow
Zuständige Aufsichtsbehörde in Datenschutzangelegenheiten
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6, 20095 Hamburg
Telefon: 040/42854-4064 (Durchwahl) – 4040 (Geschäftsstelle)
Fax: 040/42854-4000; E-Fax: 040/427911-816
Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Dr. Christian Paulsen
Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
Überseeallee 16, 20457 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 42827-4359
E-Mail: hcu-datenschutz@vw.hcu-hamburg.de

(Academic studies)
HafenCity University (HCU) Hamburg will process your requested personal data like name, gender, date and place of birth, citizenship,
address, degree programme, completed education and academic achievements, vocational qualification for a university degree, email
address, course of study, examination matters, etc. as well as internal registration codes like an identification number only for the
purpose of the administration of your studies in accordance with the effective enrollment order and study and examination regulations in
addition to further valid statutes and orders of HCU pursuant to article 111 of the Higher Education Act Hamburg (HmbHG), in particular
based on the statute for collecting and processing personal data at HafenCity University Hamburg. On grounds of these statutory
regulations you are obliged to provide us with these kinds of data in order to process your administrative requests as well as other
study related matters. We will only transfer your personal data to third parties, if we are required by statutory regulations like the Federal
Statistics Law of Higher Education to do so.
After the deregistration from the university your data will be erased in compliance with the statute of retention periods and destruction of
documents and assignments.
You have the right to request all information about your personal recorded data at HCU as well as to ask for their correction.
If you suspect that processing your relevant personal data is not in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR)
you are entitled to complain about their unlawful use (if applicable) at a regulatory authority, particularly at the member state of your
residence, workplace or place of the presumed data protection infringement. Furthermore, you are entitled to complain about the
refusal of your previously mentioned rights as well.
Responsible bodies as defined by the General Data Protection Regulation or other valid data security laws within the member
states of the European Union and further related data privacy regulations are:
HafenCity Universität Hamburg (HCU)
Überseeallee 16, 20457 Hamburg
Phone: +49 (0) 40 42827-2730
Email: hcu-kommunikation@vw.hcu-hamburg.de Website:
www.hcu-hamburg.de
Form of organisation
Public body
Legal representative
President Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow
Responsible supervisory authorityfor data privacy matters
The authorized representative for data privacy and freedom of information in Hamburg Klosterwall 6,
20095 Hamburg
Phone: 040/42854-4064 (extension) – 4040 (office) Fax:
040/42854-4000; E-Fax: 040/427911-816
Name and address of the authorized data protection officer
Dr. Christian Paulsen
Authorised Information security and deputy data protection officer
Überseeallee 16, 20457 Hamburg
Phone: +49 (0)40 42827-4359
Email: hcu-datenschutz@vw.hcu-hamburg.de

