FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN

An die/den
Dekanin/Dekan der
Fakultät für Geowissenschaften

Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens nach § 10 der Ordnung vom
16.05.2011 bzw. § 9 der Ordnung vom 03.06.2016

Hiermit beantrage ich die Eröffnung meines Promotionsverfahrens. Ich strebe den
Grad eines Doktors der ……………………………………………..……………….. an.
Der Titel meiner Dissertation lautet:
……………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………….….…….
………………………………………………………………………………………….…….…….
Die Dissertation wurde betreut von:

________________________
Erstbetreuerin/Erstbetreuer

_________________________
Zweitbetreuerin/Zweitbetreuer

Dissertation in Doppelautorenschaft
Ja, mit …………..…………………………………………………………………………
Nein

Als Disputationsthema schlage ich vor:
………………………………………………………………………………………………….…..
.………………………………………………………………………………………………..……
.……………………………………………………………………………………………………..

Hiermit bestätige ich, dass die digitalen Abbildungen nur die originalen Daten enthalten.
Hiermit bestätige ich außerdem, dass ich keine kommerzielle Vermittlung oder Beratung
in Anspruch genommen habe.

___________________________________
Datum / Doktorandin/Doktorand

FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN

Anlagen zum Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens

Nachweis, dass die Bewerberin/der Bewerber während der Promotionszeit
für ein Promotionsprogramm/eine Promotion im Fach Geographie oder Geowissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum eingeschrieben war
Nachweis über die Teilnahme an den dem Promotionsprogramm zugeordneten
Veranstaltungen (§ 8 der Ordnung vom 16.05.2011 bzw. § 6a der Ordnung vom
03.06.2016) oder entsprechende Befreiungsbestätigungen
Ergänzende Unterlagen, soweit nach § 4, Abs. 2 d u. f (Ordnung vom
16.05.2011) bzw. § 5, Abs. 3 (Ordnung vom 03.06.2016) erforderlich
Dissertation in vier gedruckten und gebundenen Exemplaren sowie in einer
digitalen Version
Vorschlag für das Thema der Disputation (kann nachgereicht werden)
Eine der Arbeit beigefügte und unterzeichnete Erklärung mit folgendem Wortlaut:
„Ich versichere an Eides statt, dass ich die eingereichte Dissertation selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe verfasst, andere als die in ihr angegebene
Literatur nicht benutzt und dass ich alle ganz oder annähernd übernommenen
Textstellen sowie verwendete Grafiken, Tabellen und Auswertungsprogramme
kenntlich gemacht habe. Außerdem versichere ich, dass die vorgelegte elektronische mit der schriftlichen Version der Dissertation übereinstimmt und die Abhandlung in dieser oder ähnlicher Form noch nicht anderweitig als Promotionsleistung vorgelegt und bewertet wurde.“
Eine Erklärung, dass digitale Abbildungen nur die originalen Daten enthalten
oder eine eindeutige Dokumentation von Art und Umfang der inhaltsverändernden Bildbearbeitung
Eine schriftliche Versicherung, dass keine kommerzielle Vermittlung oder Beratung in Anspruch genommen wurde
Im Falle einer Doppelautorenschaft ein gemeinsamer Bericht der Verfasser
über den Verlauf der Zusammenarbeit, insbesondere den Anteil der Kandidatin/des Kandidaten an der gemeinsamen Arbeit
Wenn eine Dissertation in Doppelautorenschaft vorgelegt wird, Name, Grad und
Anschrift der Co-Autorin/des Co-Autors
HINWEIS:
In jedes Exemplar der Dissertation werden eingebunden:
-

Lebenslauf

-

Eidesstattliche Erklärung

-

Eine kommentierte Liste über Vorabveröffentlichungen (siehe Hinweise zur praktischen Umsetzung der Promotionsordnung auf der Homepage der Fakultät; vgl.)
Promotionsordnung vom 03.06.16, § 11, Abs. 3)

