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Antrag auf Zulassung zur Promotion 
 
Hiermit beantrage ich,  
 
             
(Name, Vorname) 
 
             
(Matrikelnummer, sofern Sie während    (Zahl der Semester bis zur Erlangung des für die  

der Promotion immatrikuliert waren)   Promotion vorausgesetzten Abschlusses; Angabe 
       für die Hochschulstatistik) 

 
             
(Straße, PLZ, Ort) 
 
            , 
(Tel.-Nummer)       (Email-Adresse) 
 
die Zulassung zur Promotion gem. § 8 der Promotionsordnung vom 01.10.2008  
(kurz PromO). 
 
Der Titel der Dissertation lautet: 
 
             
 
             
 
             
 
Ich habe folgenden Titel / Grad gewählt:    [   ] Dr. rer. nat.     [   ] Dr. phil.     [   ] PhD* 
 
Beigefügt sind: 
 
[   ] 7 Exemplare der Dissertation (keine Ringbindung!) 
[   ]  Lebenslauf 
[   ] höchstens drei Monate altes Führungszeugnis 
[   ] ggf. Zusammenstellung bisheriger wissenschaftlicher Veröffentlichungen und  
 mitveröffentlichter wissenschaftlicher Druckschriften 
[   ] ggf. erforderliche Prüfungs- bzw. Leistungsnachweise 
[   ] ggf. Antrag auf Abhaltung der Disputation auf Englisch 
[   ]  zusätzlich eine Kopie der Zusammenfassung der Dissertation  
[   ] Bei der Wahl des PhD als Grad: Nachweis über die Absolvierung einer Graduier- 

tenschule / eines Graduiertenkollegs 
 
Die Dissertation wird in folgender Form veröffentli cht werden (bitte ankreuzen): 
 
[   ] als Buch- oder Fotodruck (§ 13 Abs. 4.1 PromO) 
[   ] durch gewerbl. Verlag o. Buchhandel (§ 13 Abs. 4.2 PromO) 
[   ] in einer wissenschaftlichen Zeitschrift (§ 13 Abs. 4.3 PromO) 
[   ] als elektronische Publikation auf dem Freiburger Dokumentenserver (FreiDok)  

(§ 13 Abs. 4.4 PromO) 
[   ] als Mikrofiche (§ 13 Abs. 6 PromO) 

[   ] Die Dissertation wird als kumulative Arbeit eingereicht (§ 13 Abs. 8 PromO). 
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Nennung der gewünschten Gutachterinnen / Gutachter gem. § 9 Abs. 1 PromO: 
 
1.      (Erstbetreuerin / Erstbetreuer) 
 
2.      (an der Betreuung nicht  beteiligte Person) 
 
3.      (optional: weitere, am Prom.vorhaben beteiligte Person) 
 
Nennung der gewünschten Prüferinnen / Prüfer gem § 11 Abs. 4 PromO: 
 
1.      (Erstbetreuerin / Erstbetreuer) 
 
2.      (weitere Betreuerin / weiterer Betreuer) 
 
3.      (Zweitgutachterin / Zweitgutachter) 
 
4.      Beisitzerin / Beisitzer 
 
(Bei Nennung auswärtiger Gutachterinnen / Gutachter bzw. Prüferinnen / Prüfer bitte Ge-
nehmigung des Promotionsausschusses vorlegen.) 
 
Erklärungen 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne 
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen 
Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der 
Quelle gekennzeichnet. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Ver-
mittlungs- bzw. Beratungsdiensten (Promotionsberaterin / Promotionsberater oder anderer 
Helferinnen / Helfer) in Anspruch genommen. 
 
Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form ei-
ner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. 
 
Ich erkläre hiermit, dass die eingereichte Arbeit in keiner Form als anderweitige Prüfungs-
arbeit verwendet bzw. bei einer anderen Fakultät als Dissertation vorgelegt wurde. Mir ist 
bekannt, dass ich etwaige frühere Promotionen oder Promotionsversuche unter Angabe 
des Zeitpunktes, der betreffenden Hochschule sowie des Themas der eingereichten Arbeit 
dem Promotionsausschuss mitzuteilen habe. 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
Die Bestimmungen der Promotionsordnung der Universi tät Freiburg für die Fakultät 
für Umwelt und Natürliche Ressourcen sind mir bekan nt; insbesondere weiß ich, 
dass ich zur Führung des Doktorgrades vor Vollzug d er Promotion nicht berechtigt 
bin. 
 
             
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
Wird vom Prüfungsamt ausgefüllt: 
 
[…]Titelwahl ok 
 

 
 

[   ] Berichte, Kolloquium ok 

 


