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 ................................................................................................   ........................................................................... 
 (Name) (Ort, Datum) 

 ...........................................................................................................   ................................................................ 
 (Anschrift) (E-Mail-Adresse) 

 

Antrag auf Zulassung zur Promotionsprüfung und Eröffnung des 

Promotionsverfahrens 

Ich beantrage hiermit die Zulassung zur Promotionsprüfung und die Eröffnung des 

Promotionsverfahrens zum nächstmöglichen Termin. 

Der Titel der Dissertation lautet: 

 

 

 

Als Vorsitzende/n der Prüfungskommission schlage ich vor:  

Prof. Dr.  ..........................................................   

Als Gutachter*innen der Dissertation schlage ich vor: 

Sollte die nominierte Person nicht prüfungsberechtigt sein, ist die Beantragung einer auf dieses 

Promotionsverfahren beschränkte Einzelprüfungsberechtigung unter Bereitstellung eines aktuellen 

akademischen Lebenslaufes notwendig.  

1. Prof. Dr.  ......................................................  Unterschrift:  ....................................................  

2. Prof. Dr.  ......................................................  Unterschrift:  ....................................................  

Prüfungsberechtigung        ○ liegt vor        ○ wird hiermit beantragt (CV anfügen oder Link angeben) 

Link:  

Begründung der Eignung von Gutachter*in 2: 

 

 

 

Als zusätzliche/s Mitglied/er der Prüfungskommission schlage ich vor: 

3. Prof. Dr.  ......................................................  Unterschrift:  ....................................................  

Prüfungsberechtigung        ○ liegt vor        ○ wird hiermit beantragt (CV anfügen oder Link angeben) 

Link:  
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Begründung der Eignung von Prüfer*in 3: 

 

 

 

 

Ggf. 4. Prof. Dr.  ...............................................  Unterschrift:  ....................................................  

Prüfungsberechtigung        ○ liegt vor        ○ wird hiermit beantragt (CV anfügen oder Link angeben) 

Link:  

Begründung der Eignung von Prüfer*in 4: 

 

 

 

Ggf. 5. Prof. Dr.  ...............................................  Unterschrift:  ....................................................  

Prüfungsberechtigung        ○ liegt vor        ○ wird hiermit beantragt (CV anfügen oder Link angeben) 

Link:  

Begründung der Eignung von Prüfer*in 5: 

 

 

 

Der Abschluss wird in folgendem Promotionsstudiengang/-programm angestrebt: 

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

Angestrebter akademischer Grad:  ................................................................................................  

Art der Dissertation:  ○ Monographie ○ kumulativ* 

Ich versichere, dass die dem Antrag angefügten schriftlichen und digitalen Versionen mit der 

angefertigten Dissertation übereinstimmen. 

 

Ggf. geplanter Disputationstermin: 

Es handelt sich bei dem Termin um ○ eine grobe Planung.  

○ einen dringend einzuhaltenden Termin (bitte nehmen    

Sie Kontakt auf mit paagrar@gwdg.de (Promovierende 

der Agrarfakultät) oder gfa@uni-goettingen.de 

(Promovierende der Forstfakultät) zur Klärung der 

Durchführbarkeit). 

Nähere Informationen zum administrativen Ablauf der Promotionsprüfung finden Sie hier: 

https://www.uni-goettingen.de/de/532018.html 

 

 

 

mailto:paagrar@gwdg.de
mailto:gfa@uni-goettingen.de
https://www.uni-goettingen.de/de/532018.html
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Versicherung gemäß § 12 Absatz 1 c) + Anlage 2 

Ich versichere, dass ich die vorliegende schriftliche wissenschaftliche Abhandlung (Dissertation) 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. 

Hilfe Dritter wurde nur in wissenschaftlich vertretbarem und prüfungsrechtlich zulässigem Ausmaß 

in Anspruch genommen. Insbesondere sind alle Teile der Dissertation selbst angefertigt; fremde 

Hilfe habe ich dazu weder unentgeltlich noch entgeltlich entgegengenommen und werde dies auch 

zukünftig so halten. 

Weiterhin wurde anderweitig keine entsprechende Promotion beantragt und hierbei die 

eingereichte Dissertation oder Teile daraus vorgelegt. 

Mir ist bekannt, dass Unwahrhaftigkeiten hinsichtlich der vorstehenden Erklärung die Zulassung zur 

Promotion ausschließen bzw. später zum Verfahrensabbruch oder zur Rücknahme des erlangten 

Grades berechtigen 

 

 

Unterschrift Antragsteller*in:  ............................................................................................   



 

 

Stand 26.08.2022 

1. dem Antrag anzufügende Anlagen 

Bitte beachten Sie die Fristen zur Einreichung Ihrer Unterlagen. 

 

o eine Zusammenfassung der Dissertation in deutscher und englischer Sprache, die 

Fragestellung, Methodik, Ergebnisse und Schlussfolgerungen darstellt 

o ein in deutscher oder englischer Sprache abgefasster Lebenslauf, der auch über den 

wissenschaftlichen Entwicklungsgang der Doktorandin oder des Doktoranden Auskunft 

gibt 

o der Nachweis der ordnungsgemäßen Einschreibung (einschließlich des Semesters der 

Prüfung) (Studienzeitbescheinigung) 

o Nachweise der erfolgreichen Ableistung der Studienleistungen gemäß § 9 Abs. 2 

o gegebenenfalls Nachweise nach § 12 Absatz 1 Satz 2 zur Erlangung der akademischen 

Grade Dr. rer. nat. oder Dr. rer. pol. 

o *bei kumulativer Promotion, Nachweis der Annahme der/des Artikel/s durch die Zeitschrift 

 

2. zu späterem Zeitpunkt abzugeben 

Fakultät für Agrarwissenschaften 

 

Fakultät für Forstwissenschaften und 

Waldökologie 

Abgabe: 8 Wochen vor dem 

Disputationstermin 
Abgabe: nach Bestellung der Gutachter durch 

den Graduiertenausschuss 

mind. drei Exemplare der Dissertation in schriftlicher Form, mit Titelblatt nach Anlage 3 der 

GFA-Promotionsordnung 

ein Exemplar der Dissertation in digitaler Form als ungeschütztes (textentnahmeermöglichendes) 

PDF-Dokument, per E-Mail zu an: 

paagrar@uni-goettingen.de gfa@uni-goettingen.de 

etwaige veröffentlichte Schriften, die im Zusammenhang mit der Dissertation stehen, in 

schriftlich oder in elektronischer Form 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:paagrar@uni-goettingen.de
mailto:gfa@uni-goettingen.de

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Group1: Off
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Group2: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Group3: Off
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Group4: Off
	Text18: 
	Text19: 
	Dropdown1: [ ]
	Dropdown2: [ ]
	Group5: Off
	Date1: 
	Group6: Off


