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Sehr geehrte Promovierende an der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät, 
 

das Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung 
vom 14.09.2021 wurde in Bezug auf die Folgen der COVID-19-Pandemie erneut konkretisiert 
(§ 126d). Nun heißt es dort, dass bei Promotionen mit festgelegten Bearbeitungsfristen das 
Sommersemester 2020, das Wintersemester 2020/21, das Sommersemester 2021 und das 
Wintersemester 2021/22 nicht angerechnet werden. 

 
Die praktische Umsetzung gestaltet sich wie folgt: Waren Sie in allen vier genannten Semestern 
zur Promotion immatrikuliert bzw. registriert und nicht beurlaubt, verlängert sich Ihre 
Regelbearbeitungszeit automatisch um 2 Jahre. Waren Sie in drei der genannten Semestern zur 
Promotion immatrikuliert bzw. registriert, verlängert sich Ihre Regelbearbeitungszeit automatisch 
um 1,5 Jahre usw. 
 
Ihre individuelle Verlängerung der Bearbeitungsfrist sollte bereits in Ihrem AGNES-Account 
hinterlegt sein. Schauen Sie bitte regelmäßig in Ihren AGNES-Account. Dort wird Ihnen angezeigt, 
wenn Sie für das kommende Semester einen Antrag auf  Verlängerung der Bearbeitungszeit 
stellen müssen. Das Antragsformular kann dann direkt heruntergeladen werden. Bitte denken Sie 
dann daran, mit diesem Formular im für Sie zuständigen Promotionsbüro der KSBF rechtzeitig 
eine Verlängerung der Bearbeitungszeit zu beantragen. Bitte beachten Sie: Falls Sie 
Mitarbeiter*in der HU sind und über einen Mitarbeiter*innenaccount verfügen, stellen Sie bitte 
sicher, Ihren Studierendenaccount zu nutzen, über den die Immatrikulation läuft. 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Promotionsbüro. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Promotionsbüros der KSBF 
 
 
   Dear doctoral candidates at the Faculty of Humanities and Social Sciences, 
 

 
The Berliner Hochschulgesetz (Berlin Higher Education Act) in the version of 14.09.2021 has again 
been specified with regard to the consequences of the COVID-19 pandemic (§ 126d). It now states 
that for doctoral degrees with fixed processing deadlines such as yours, the summer semester 
2020, the winter semester 2020/21, the summer semester 2021 and the winter semester 2021/22 
will not be counted towards the processing time. 
 
The practical implementation is as follows: If you were enrolled or registered for doctoral studies 
in all four semesters mentioned and were not on leave, your processing time is automatically 
extended by 2 years. If you were enrolled or registered for doctoral studies in three of the 
semesters mentioned, your regular processing time is automatically extended by 1.5 years, and so 
on. 



 
Your individual extension of the processing time should already be recorded in your AGNES 
account. Please check your AGNES account regularly. There you will be shown when you have to 
apply for an extension of the processing time for the upcoming semester. The application form 
can then be downloaded directly. Please remember to use this form to apply for an extension of 
the processing time at the KSBF doctoral office responsible for you in good time. Please note: If 
you are an employee of the HU and have an employee account, please make sure to use your 
student account, which is used for your enrolment. 

 
If you have any questions, please contact the doctoral office responsible for you. 

With best regards 

Your KSBF doctoral offices 


