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  Antrag bei der Promotionskommission der Philosophischen Fakultät  
auf Zulassung zur Promotionsprüfung und Eröffnung des Promotionsverfahrens  

 
 

0 Informationen 
 0.1 Kontakt 

 Dieser Antrag ist vollständig ausgefüllt einzureichen beim Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät der Georg-August-
Universität Göttingen, Humboldtallee 17, 37073 Göttingen. (http://www.phil.uni-goettingen.de/pruefungsamt) 

 0.2 Fußnoten 

 
Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf dem Merkblatt „Anmerkungen zum Formular Antrag bei der 
Promotionskommission der Philosophischen Fakultät auf Zulassung zur Promotionsprüfung und Eröffnung des 
Promotionsverfahrens“ (http://www.uni-goettingen.de/de/zusätzliche+anträge/562201.html) 

 

1 Angaben zur Person[1] 
  

 Name: ………………………………………………… Vorname: …………….…………..………………………… 

 Straße: ………………………………………………………………...……… Haus-Nr.: ……..………...…………… 

 PLZ: ………….…… Ort: …………………………………………… Land: …….……………..…………… 

 Tel.: ………………………………… E-Mail: Es wird stets die stud.-uni-goettingen.de-Adresse verwendet. 

 

2 Angaben zum Prüfungsverfahren 
 2.1  Studienform 
 Ich beantrage die Zulassung zur Promotionsprüfung … 

  im Promotionsstudiengang   als Individualpromovierende/r   im Promotionsprogramm  

  
„Geisteswissenschaften ... 

  im   „Behavior and Cognition“.  
…….....………………………… 

  Promotionsfach:   Promotionsfach:   Promotionsfach:  

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

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

 2.2  Hochschulgrad 
  Ich beantrage als akademischen Grad  „Dr. phil.“  „Ph.D.“ 

 2.3  Prüfungsform 
  Die mündliche Prüfung soll stattfinden als  Disputation  Rigorosum 

 2.4  Sprache der mündlichen Prüfung 
  Die mündliche Prüfung soll in folgender, genehmigungsfreier Sprache durchgeführt werden: 

   Deutsch. 
   Englisch. 

   Weder noch, sondern:  ………………………………… Diese Sprache zählt laut Anlage I Punkt 3 

   der Promotionsordnung zu den für mein Promotionsfach zulässigen, d. h. genehmigungsfreien Sprachen.[2] 

  Die mündliche Prüfung soll in folgender, genehmigungspflichtiger Sprache durchgeführt werden: 

   ………………………………… Die Zustimmung meiner/meines Erstbetreuerin/-s inklusive ihrer/seiner  

   Versicherung, dass alle Mitglieder der Prüfungskommission diese Sprache im erforderlichen Umfang   
   beherrschen, füge ich diesem Antrag bei. 

 

http://www.phil.uni-goettingen.de/pruefungsamt
http://www.uni-goettingen.de/de/zus%C3%A4tzliche+antr%C3%A4ge/562201.html
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 2.5  Assistenz 

  Aufgrund einer körperlichen Einschränkung benötige ich bei der mündlichen Prüfung eine Assistenz (z. B. 
Gebärdendolmetscher). Nähere Erläuterungen dazu füge ich meinem Antrag auf einem separaten Blatt bei. 

 2.6  Weiterleitung der Dissertation 

  
Mir ist bewusst, dass die eingereichten Dissertationsexemplare vom Prüfungsamt erst dann an die Gutachterinnen/ 
Gutachter weitergeleitet werden, wenn die Promotionskommission die Zulassung zur Promotion ausgesprochen und 
das Prüfungsverfahren eröffnet hat. Dies kann bis zu vier Wochen in Anspruch nehmen.  

 
 

3 Vorschläge für die Mitglieder der Prüfungskommission[3] 

  
 Mitglied Name 

Falls bereits im 
Ruhestand: seit 
wann?[4] 

Vorsitz extern? 

 Erstgutachter/in: ……………………………………………………………… ………………   

 Zweigutachter/in: 
……………………………………………………………… ……………… 

  

 Weitere/r Prüfer/in: 
……………………………………………………………… ……………… 

  

 Weitere/r Prüfer/in: ……………………………………………………………… ………………   

 Weitere/r Prüfer/in: 
……………………………………………………………… ……………… 

  

 
 

4 Folgende Unterlagen und Nachweise füge ich meinem Antrag bei: 
  

 
 mindestens drei Exemplare der wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation) in schriftlicher Form (sollte es 

sich um eine nicht-deutschsprachige Dissertation handeln, ist zusätzlich eine deutschsprachige Zusammenfassung 
mit einzubinden) 

 
 ein Exemplar der Dissertation in digitaler Form auf einem verkehrsüblichen Datenträger im Format eines 

allgemein gängigen Textverarbeitungsprogramms oder als ungeschütztes (textentnahmeermöglichendes) PDF-
Dokument; die Datei sende ich zusätzlich per E-Mail an die/den zuständige(n) Mitarbeiter(in) im Prüfungsamt 

  die verbindliche Bestätigung, dass die digitale Version mit der schriftlichen wissenschaftlichen Abhandlung 
übereinstimmt (kann in die Dissertation mit eingebunden werden) 

  etwaige veröffentlichte Schriften, die im Zusammenhang mit der Dissertation stehen, schriftlich oder in 
elektronischer Form 

  ein in deutscher oder englischer Sprache abgefasster Lebenslauf, der auch über meinen wissenschaftlichen 
Entwicklungsgang Auskunft gibt, eingebunden in die Dissertation 

 
 die Versicherung, dass die schriftliche wissenschaftliche Abhandlung (Dissertation) selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und dass anderweitig keine entsprechende 
Promotion beantragt wurde und hierbei die eingereichte Dissertation oder Teile daraus vorgelegt worden sind (kann 
in die Dissertation eingebunden werden) 

  die Bestätigung der Graduiertenschule für Geisteswissenschaften Göttingen (GSGG), dass ich die Berichtspflicht 
gem. § 6 Abs. 2 der Promotionsordnung erfüllt habe (s. unten, Punkt 8) 

  ein Führungszeugnis (Belegart 0) aus dem Bundeszentralregister, das nicht älter als drei Monate ist 

  eine Studienzeitbescheinigung, der meine durchgängige Immatrikulation seit erfolgter Annahme als 
Doktorandin/Doktorand zu entnehmen ist 

 
 bei Promotionsstudiengang oder -programm: Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung der nach Maßgabe der 

programmspezifischen Bestimmungen vorgesehenen Studienleistungen (Promotionsstudiengang: Module im 
Umfang von 24 C, Promotionsprogramm Behavior and Cognition: Module im Umfang von 20 C) 

 
  



Name: 
……………………………..………………………. 

Vorname: 
………….……………………………………………… 
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5 Versicherung gem. § 9 III 1 PromO 

   

 

 Mit der Unterzeichnung dieses Antrags versichere ich, dass ich alle Teile der Dissertation selbst angefertigt habe. 
Die Hilfe Dritter in einer dem Prüfungsrecht und wissenschaftlicher Redlichkeit widersprechenden Weise habe ich 
nicht in Anspruch genommen.  
Meine Arbeitsweise entsprach wissenschaftlicher Redlichkeit. Dazu gehörte u. a. die strikte Beachtung des 
Zitiergebots, so dass die Übernahme fremden Gedankenguts in der Dissertation deutlich gekennzeichnet ist, sowie 
die Wahrung strikter Redlichkeit im Hinblick auf Beiträge von anderen Personen. 
Des Weiteren versichere ich, dass ich nicht zwecks Aufzeigens von Promotionsmöglichkeiten Vermittler gegen 
Entgelt eingeschaltet habe. Im Zusammenhang mit meinem Promotionsverfahren und seiner Vorbereitung habe ich 
weder Entgelte gezahlt noch entgeltgleiche Leistungen erbracht oder Dienste unentgeltlich im Anspruch genommen, 
die dem Sinn und Zweck eines Prüfungsverfahrens widersprechen. 
Mir ist nichts bekannt, was die Voraussetzungen erfüllt, derentwegen die Promotionsprüfung für ungültig erklärt oder 
der Doktorgrad aberkannt werden könnte. 

 
 

6 Einverständniserklärung gem. Art. 6 I 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
   

 
 Mit der Unterzeichnung dieses Antrags gebe ich der Philosophischen Fakultät meine Einwilligung, meine mich 

betreffenden personenbezogenen Daten gemäß Datenschutzerklärung zur Prüfungsverwaltung in 
Promotionsverfahren (www.uni-goettingen.de/de/595112.html) zu verarbeiten. 

 
 

7 Veröffentlichung des Abschlusses auf der Homepage des Prüfungsamts 
   

 
 Ich bin damit einverstanden, dass – nachdem ich meine Pflichtexemplare eingereicht und ich meine Doktorurkunde 

erhalten haben – meine Promotion auf der Internetseite des Prüfungsamts veröffentlicht wird. (http://www.uni-
goettingen.de/de/abgeschlossene+promotionen/534883.html)  

!  Hinweis: Die Entscheidung kann jederzeit zurückgenommen bzw. geändert werden.  
 
 
 
 

Ort, Datum: 
……………………………………………. 

Unterschrift Doktorand/in: 
…………………….………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Erfüllung Berichtspflicht gem. § 6 Abs. 2 PromO                                             (von der GSGG auszufüllen) 

   

 Die/Der Promovierende  
……………..…… …………………………. 

hat ihre/seine Berichtspflicht  erfüllt.  nicht erfüllt. 

  (Vorname) (Nachname)      

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

 Ort, Datum  Unterschrift GSGG-Geschäftsführung  Stempel 
 

http://www.uni-goettingen.de/de/595112.html
http://www.uni-goettingen.de/de/abgeschlossene+promotionen/534883.html
http://www.uni-goettingen.de/de/abgeschlossene+promotionen/534883.html

	Straße: 
	Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	Ort: 
	Land: 
	Telefonnummer: 
	E-Mail-Adresse: 
	Promotionsstudiengänge: [-- bitte wählen --]
	Promotionsfach 1a: 
	Promotionsfach 1b: 
	Studienform: Off
	Promotionsfach 2a: 
	Promotionsfach 2b: 
	Promotionsfach 3a: 
	Promotionsfach 3b: 
	Hochschulgrad: Off
	Prüfungsform: Off
	Deutsch: Off
	Englisch: Off
	weder - noch: Off
	andere genehmigungsfreie Sprache: 
	genehmigungsfrei/genehmigungspflichtig: Off
	genehmigungspflichtige Sprache: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	Assistenz: Off
	Wunschtermin: Off
	Name Erstugutachter/in: 
	Ruhestand #EG: 
	V-EG: Off
	E-EG: Off
	Name Zweitgutachter/in: 
	Ruhestand #ZG: 
	V-ZG: Off
	E-ZG: Off
	Name weitere/r Gutachter/in #1: 
	Ruhestand #1: 
	V #1: Off
	E #1: Off
	Name weitere/r Gutachter/in #2: 
	Ruhestand #2: 
	V #2: Off
	E #2: Off
	Name weitere/r Gutachter/in #3: 
	Ruhestand #3: 
	V #3: Off
	E #3: Off
	Versicherung: Off
	DSGVO: Off
	Veröffentlichung: Off
	Ort, Datum Doktorand/in: 
	erfüllt: Off
	nicht erfüllt: Off
	Ort Datum GSGG: 


