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� Fakultät für Chemie
und Chemische Biologie 
 

Datum:�______________�
 
An die/den Vorsitzende/n des Promotionsausschusses 
der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund 
 
 

Antrag auf Zulassung zur Promotion 
 
 
 
Name, Vorname:            
 

Straße, PLZ, Wohnort:           
 

E-Mail-Adresse:            
 

Telefon-Nummer:            
 

Geburtsdatum, Geburtsort:           

 
 
 
Bisherige Abschlüsse:           
 

Angestrebter Doktorgrad (Dr. rer. nat., Dr. phil.):        
 
 
 
Thema der Dissertation:          

            

             

 
 

Vorgesehene/r Betreuer/in der Doktorarbeit:        
 
 

Vorgesehene/r Zweitgutachter/in:          
Bei einer Dissertation, die nicht unter der Anleitung einer hauptamtlichen Professorin / eines hauptamtlichen Professor oder 
einer Privatdozentin / eines Privatdozenten der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie angefertigt wird, ist die Angabe der 
Zweitgutachterin / des Zweitgutachters nach Rücksprache mit dieser bzw. diesem zwingend erforderlich. 
 
 
 

             
(Unterschrift der Kandidatin / des Kandidaten)        (Unterschrift der Betreuerin / des Betreuers) 

 
 
Hinweis 
 
Im Rahmen der Promotion sind Leistungen gem. § 9 der Promotionsordnung zu erwerben, 
die im Studienbuch nachzuweisen sind. Sie finden die Promotionsordnung und das 
Studienbuch auf der Fakultätshomepage. 
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Name __________, Vorname _____________, Matrikelnummer ___________________ 
 
 
Beizufügende Unterlagen 
 
 Aktueller Lebenslauf 
 Beglaubigte Kopien der Zeugnisse und Urkunden (Diplom/Bachelor/Master) 

Das Einreichen einfacher Kopien ist möglich, wenn diese durch Vorlage der Originale im 
Dekanat der Fakultät verifiziert werden. 

 Promotionsbewerber/-innen mit im Ausland erworbenen Zeugnissen und Urkunden 
müssen nach Aufforderung außerdem Übersetzungen in deutscher oder englischer 
Sprache beifügen. 

 Für die Promotion ist eine Einschreibung in den Promotionsstudiengang erforderlich. 
Eine Kopie der Immatrikulationsbescheinigung ist innerhalb von drei Wochen nach der 
Zulassung im Dekanat einzureichen. 

 Absolventen/innen einer ausländischen Hochschule müssen sich das Vorliegen der für 
das Promotionsstudium erforderlichen deutschen oder englischen Sprachkenntnisse 
durch die Betreuerin bzw. den Betreuer bestätigen lassen (siehe letzter Abschnitt dieses 
Antrags). 

 

 
Erklärung zu weiteren Promotionsverfahren 
 
Hiermit gebe ich folgende Erklärungen ab (Nichtzutreffendes bitte streichen): 
 Ich habe bisher kein Promotionsverfahren an der Technischen Universität Dortmund 

beantragt, und ich befinde mich dort nicht in einem Promotionsverfahren. 
 Ich habe kein Promotionsverfahren an der Technischen Universität Dortmund 

abgebrochen oder nicht abgeschlossen. 
 Ich habe keine Promotionszulassung an anderer Stelle erhalten, und ich befinde mich 

nicht an anderer Stelle in einem Promotionsverfahren. 
 Ich habe kein Promotionsverfahren an anderer Stelle abgebrochen oder nicht 

abgeschlossen. 
 
Sollte eine Erklärung nicht zustimmend beantwortet werden können, sind die näheren 
Umstände zu erläutern. Insbesondere ist für den Fall, dass ein Promotionsverfahren an 
anderer Stelle abgeschlossen wurde, anzugeben, welcher Promotionserfolg erzielt wurde. 
 
 
       
(Unterschrift des Kandidaten/der Kandidatin) 

 
 
Sprachkenntnisse (nur für ausländische Doktoranden/innen) 
 
Ich bestätige, dass bei Herrn/Frau        die für den 
Promotionsstudiengang erforderlichen Deutschkenntnisse/Englischkenntnisse* vorliegen. 
 
 
             
Datum       (Unterschrift des Betreuers/der Betreuerin) 

 

* Nichtzutreffendes bitte streichen 


