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An den    V o r s i t z e n d e n     des    P r o m o t i o n s a u s s c h u s s e s     der 
F a k u l t ä t  f ü r  C h e m i e  u n d  G e o w i s s e n s c h a f t e n  
 

 

Antrag auf Zulassung zum Prüfungsverfahren im Rahmen der 
Promotionsordnung der Gesamtfakultät für Mathematik, Ingenieur- 
und Naturwissenschaften der Universität Heidelberg 

 
 

Vor- und Zuname: ……….…………………………………………………………………… 

Hochschulabschluss: ………………………………………………………………………… 

Geburtsort: ……………………………………. Geburtsdatum: …………………………... 

Anschrift: ……………………………………………………………………………………… 

Heimatanschrift: ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ich bitte um Zulassung zum Prüfungsverfahren an der 
Gesamtfakultät für Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

im Promotionsfach: ………………………………………………………………………… 
 
Die Dissertation wurde im Rahmen eines bi-nationalen Promotionsverfahrens 
durchgeführt: 

□ Nein 

□ Ja, mit der Universität …………………………………………………………………… 

 
Ich lege vor:  
 
1. Eine Abhandlung in 4 Exemplaren mit dem Titel: 

  ................................……………........…………..........………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………... 

  ……………………………………………………………………………………………… 

□ Die Dissertation enthält Ergebnisse, die durch ein Patent geschützt werden sollen. 

      Ich stelle daher den Antrag, die Veröffentlichung der Dissertation um …... Monate 
      zurückzustellen, bis die Patentanmeldung durchgeführt wurde. 
 
2. Eine elektronische Version der Dissertation, deren Datenformat und Datenträger 
      mit der Fakultät abgestimmt ist. 
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3. Erklärungen gemäß § 8 (3) c), d) und h) der Promotionsordnung: 
      

a) Ich erkläre hiermit, dass ich die vorgelegte Dissertation selbst verfasst und mich keiner anderen 
 als der von mir ausdrücklich bezeichneten Quellen und Hilfen bedient habe.1 

b) Ich erkläre hiermit, dass ich an keiner anderen Stelle ein Prüfungsverfahren beantragt bzw. 
  die Dissertation in dieser oder anderer Form bereits anderweitig als Prüfungsarbeit verwendet 
  oder einer anderen Fakultät als Dissertation vorgelegt habe. 

c) Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Dissertation unter Verwendung elektronischer 
  Datenverarbeitungsprogramme auf die Einhaltung allgemein geltender wissenschaftlicher 
  Standards überprüft werden darf. 

 

4. Meinen Lebenslauf mit Angabe der Staatsangehörigkeit (Original und 1 Kopie) 2 
 

5. Folgende Prüfungszeugnisse (jeweils 2 Kopien): 3 

 .…………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………. 

6. Eine Kopie des aktuellen Doktorandenannahmeschreibens oder ein Antrag auf 
Zulassung zum Prüfungsverfahren gemäß § 8 (2) der Promotionsprüfungs-
ordnung. 

 
Ich schlage folgende Gutachter/innen vor: 

1) ………………………………………  Fach: ………………………………………. 
 
2) ………………………………………  Fach: ………………………………………. 
 
Als weitere Fächer für die Disputation schlage ich vor: 

3) ………………………………………  Fach: ………………………………………. 
 
4) ………………………………………  Fach: ………………………………………. 
 
 
 
Heidelberg, ……………………………..  Unterschrift:  …………........………………….. 
 
 
Zur Kenntnis genommen: 
 
Datum: ……………….………………….  Unterschrift:  …………........………………….. 
 Betreuer/Betreuerin 
 
 
Anmerkungen: 
1. Das Formblatt hierzu finden Sie auf den Internetseiten der Fakultät. Die Eidesstattliche Versicherung muss  
    handschriftlich unterzeichnet sein und sollte in den 4 Exemplaren der Dissertation eingebunden werden. 
 

2. Lebenslauf mit Unterschrift. 
 

3. Bachelor- und Masterurkunde sowie Zeugnisse, bzw. Dokumente über äquivalente Abschlüsse. 
    Bitte beachten Sie, dass bei der Anmeldung die Vorlage der Originale notwendig ist. 


