Antrag auf Eröffnung – Application to Begin the Doctoral Examination Process
Name, Vorname
Surname, first name
Geburtsdatum
DOB
Staatsangehörigkeit
Citizenship
Doktorgrad
Doctor’s degree
Promotionsfach
Doctoral subject
Spezialisierung
Specialisation
Titel der Dissertation
Title of doctor’s thesis
Adresse
Address
E-Mail-Adresse
Email address
Immatrikulationsnummer
Matriculation number

Geburtsort
Place of birth

Tel.
Waren Sie während der Promotionszeit HU-Mitarbeiter/in
gewesen oder sind es fortwährend?
□ ja
□ nein

Erklärung: Hiermit erkläre ich, die Dissertation selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfen und Hilfsmittel
angefertigt zu haben. Ich habe mich nicht anderwärts um einen Doktorgrad in dem Promotionsfach beworben und besitze keinen entsprechenden Doktorgrad. Die Promotionsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, veröffentlicht im
Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 126/2014 am 18.11.2014, habe ich zur Kenntnis genommen. |
Declaration: I declare that I have completed the thesis independently using only the aids and tools specified. I have not applied for
a doctor’s degree in the doctoral subject elsewhere and do not hold a corresponding doctor’s degree. I have taken due note of the
Faculty of Mathematics and Natural Sciences PhD Regulations, published in the Official Gazette of Humboldt-Universität zu Berlin
no. 126/2014 on 18/11/2014.
__________________________________________________________
Datum, Unterschrift Antragsteller/-in | Date, signature of the applicant
Erklärung: Mit der Erfassung der Daten gemäß „Satzung zur Erhebung von Daten über Abschluss- und Qualifikationsarbeiten“
veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 63/2010 am 22.12.2010 bin ich einverstanden. | Declaration: I declare that I consent to the collection of my data in accordance with the ‘data collection regulations for final
and qualification theses’, published in the Official Gazette of Humboldt-Universität zu Berlin no. 63/2010 on 22/12/2010.
___________________________________________________________
Datum, Unterschrift Antragssteller/-in | Date, signature of the applicant
Zusätzlich zu diesem Antrag reichen Sie bitte gemäß § 6 Abs. 2 der Promotionsordnung 2014 ein | In addition to this application,
in accordance with section 6 passage 2 of the 2014 PhD Regulations, please also submit:
o 5 gedruckte, gebundene Exemplare jew. inkl. Selbständigkeitserklärung | Five printed and bound copies each including a
declaration of independent work,
o eine einseitige Zsfg. der Ergebnisse auf Deutsch und Englisch | A one-side summary of the results in German and English,
o ein tabellarischer Lebenslauf auf Deutsch oder Englisch | A CV in table format in either German or English,
o eine Aufstellung Ihrer veröffentlichten, wissenschaftlichen Schriften | A list of your published academic writings,
o ggf. Belege über die Erfüllung von erteilten Auflagen (s. Zulassungsbescheid) | If applicable, evidence of having met any conditions set (see letter of admission),
o ggf. Erklärung über Eigenanteil und Bestätigung von Mitautoren | If applicable, a declaration of own contribution and confirmation from co-authors,
o Ausweis-/Passkopie | A copy of your ID card or passport,
o Word-Datei der Titelseite (Namen, Titel, pers. Angaben) der Dissertation per E-Mail an das Promotionsbüro | A Word document of the first page (name, title, personal details) of your doctor’s thesis emailed to the doctoral office.
Nur vom Promotionsbüro auszufüllen | To be filled in by the Doctoral Office only: Die vollständigen Unterlagen haben vorgelegen
am:

Promotionsbearbeiter/-in der Fakultät:

