Validierung der Studienprogramme für die Promotionsfeiern
2021 – Master und LDM
Die folgenden Fristen betreffen die Teilnahme an den Promotionsfeiern für Master und LDM-Abschlüsse
2021 und sind daher insbesondere für Studierende, die vor Abschluss ihres Studiums stehen, wichtig:
Der 26.02.2021 für die Promotionsfeier am 16.04.2021 (Freitag)
Der 02.06.2021 für die Promotionsfeier am 17.07.2021
Der 24.09.2021 für die Promotionsfeier am 04.12.2021
Um an der jeweiligen Promotionsfeier teilnehmen zu können, müssen für Masterabsolventinnen und
Masterabsolventen alle folgenden Bedingungen bis zur genannten Frist erfüllt werden:
• Alle Studienprogramme sind validiert: Sämtliche Module des Vertiefungsprogramms sind
abgeschlossen und gegebenenfalls ist das Spezialisierungs- oder Nebenprogramm durch das
Sekretariat des zuständigen Departements validiert worden.
• Die Masterarbeit ist verteidigt worden.
• Alle Dokumente des Masterexamens sind am Dekanat eingetroffen: Bericht über die
Masterarbeit, Protokoll der Verteidigung, und das ausgefüllte und vom Präsidenten der Jury
unterschriebene Formular. (Diese Dokumente werden vom zuständigen Departement an das
Dekanat geschickt.)
Bemerkung: Unabhängig von den obigen Fristen erhalten die Studentinnen und Studenten ihre
Schlussbestätigung und die Auszüge der Leistungsnachweise, nachdem sämtliche Studienprogramme
abgeschlossen sind und der Studiengang validiert worden ist.

Les délais de validation des programmes pour les fêtes de promotions
2021 – Master et DEEM
Les délais suivants sont à respecter pour la participation aux fêtes de promotion Master et DEEM
2021. Ils sont surtout importants pour les étudiant-e-s qui terminent leurs études.
Le 26.02.2021 pour la fête de promotion du 16.04.2021 (vendredi)
Le 02.06.2021 pour la fête de promotion du 17.07.2021
Le 24.09.2021 pour la fête de promotion du 04.12.2021
Pour pouvoir participer à la fête de promotion respective, toutes les conditions suivantes sont à remplir
jusqu’au délai (pour les étudiants et étudiantes de Master) :
• Tous les programmes d’études sont validés : Tous les modules du programme
d’approfondissement sont complets et, le cas échéant, le programme de spécialisation ou le
programme secondaire a été validé par le secrétariat du département concerné.
• Le mémoire de Master a été soutenu.
• Tous les documents de l’examen de Master ont été rendus au décanat : Le rapport du
mémoire de Master, le procès-verbal de la soutenance du mémoire de Master ainsi que le
formulaire dûment rempli et signé par le président du jury. (Ces documents sont envoyés au
décanat par le département concerné.)
Remarque : Indépendamment de ces délais, les étudiant-e-s ayant terminé la validation de la voie
d’études reçoivent leurs attestations finales et leurs relevés des prestations.
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