An die Dekane
der Fakultät für Naturwissenschaften
und der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
der Universität Ulm

Gesuch auf Zulassung zum Promotionsverfahren
Hiermit bitte ich um die Eröffnung des Promotionsverfahrens zum Erlangen des
Doktorgrades der Naturwissenschaften Dr. rer. nat. der Universität Ulm, verliehen durch die
Fakultät für Naturwissenschaften und der Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften.
Der Titel meiner Dissertation lautet:

Die notwendigen Unterlagen nach § 8 der Promotionsordnung Dr. rer. nat. und der
Rahmenpromotionsordnung der Universität Ulm habe ich beigefügt.

Ulm, den

……………………………………………
(Unterschrift)

Vor- und Nachname: ..…………………………..……………………………………………………………………………...
Aktuelle Postadresse: ……………………………....……………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………...
Telefon: …………………………….………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………….………………………………………………………………………………
Institut: …………………………….………………………………………………………………………………
Telefon Institut: …………………………….………………………………………………………………………………

Bestätigung Betreuer

Hiermit bestätige ich, dass ich die Dissertation
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
von Herrn/Frau ……………………………………………………………………………………………………… annehme.

Bei der Dissertation handelt es sich um eine

 Monographie
 kumulative Dissertation

Ich bestätige, dass die für die kumulative Dissertation verwendeten Veröffentlichungen den Kriterien
des § 10 Abs. 1 und 2 der Promotionsordnung entsprechen. Das heißt, der Doktorand/ die
Doktorandin hat mindestens drei zusammenhängende Aufsätze eingereicht, zu denen er/ sie einen
wesentlichen individuellen Beitrag geleistet hat und von denen mindestens zwei in für das
Fachgebiet hochrangigen Veröffentlichungsorganen erschienen oder zur Veröffentlichung
angenommen worden sind. Darüber hinaus hat der Doktorand/ die Doktorandin eine
Zusammenfassung vorgelegt, in der die Arbeiten in einen wissenschaftlichen Zusammenhang gestellt
werden. Sofern Teile der Dissertation in Ko-Autorenschaft mit anderen Wissenschaftlern verfasst
wurden, kann ich bestätigen, dass der Doktorand/ die Doktorandin einen eigenen, substanziellen
Beitrag zum Konzept, Inhalt und Methoden dieser Arbeiten geleistet hat und seine/ ihre individuellen
Leistungen in allen Aufsätzen deutlich abgrenzbar und bewertbar sind. Eine separate und von mir
unterschriebene Erklärung des Doktoranden/ der Doktorandin über seinen/ ihren Beitrag bei der
Dissertation liegt dem Zulassungsantrag bei.

Ulm, den

……………………………………………
(Unterschrift)

Erklärung Prüfungsart

Mit meinem Gesuch auf Zulassung zum Promotionsverfahren habe ich eine Dissertation aus
folgendem Gebiet eingereicht:
 Mathemathik
 Biologie/Biochemie
 Chemie
 Physik

Gemäß §11 Abs. 1 der Promotionsordnung für den Erwerb des Grades Dr. rer. nat. an der Universität
Ulm erkläre ich hierdurch, dass ich die mündliche Prüfung wie folgt ablegen möchte:
 Fächerprüfung
 Kolloquium

Ulm, den

……………………………………………
(Unterschrift)

Zusammensetzung Prüfungskommission

Folgende Mitglieder für die Prüfungskommission möchte ich vorschlagen:

1. Gutachter (Betreuer): …………………………………………………………………………………………………………
Institut: ..……………………………………………………………………………………………………….

2. Gutachter: …………………………………………………………………………………………………………
Institut: ..……………………………………………………………………………………………………….

1. Wahlmitglied: …………………………………………………………………………………………………………
Institut: …………………………………………………………………………………………………………

2. Wahlmitglied: …………………………………………………………………………………………………………
Institut: …………………………………………………………………………………………………………

Prüfungsvorsitz: ………………………………………………………………………………………………………..
Institut: ………………………………………………………………………………………………………..

Der Vorsitzende der Prüfungskommission ist Mitglied des Promotionsausschusses
Dr.rer.nat..

Die Vorschläge mache ich im Einvernehmen mit den Genannten.

Ulm, den

……………………………………………
(Unterschrift)

Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die Arbeit selbständig angefertigt habe und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die wörtlich oder inhaltlich
übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe und die Satzung der Universität
Ulm zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fassung beachtet
habe.
Ich bin damit einverstanden, dass die Dissertation auch zum Zweck der Überprüfung der
Einhaltung allgemein geltender wissenschaftlicher Standards benutzt wird, insbesondere
auch unter Verwendung elektronischer Datenverarbeitungsprogramme.

Ulm, den

……………………………………………
(Unterschrift)

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die von mir vorgelegte Dissertation bisher nicht im In- oder
Ausland in dieser oder ähnlicher Form in einem anderen Promotionsverfahren vorgelegt
habe. Weiterhin habe ich bisher weder an der Universität Ulm oder an einer anderen
Hochschule mit Promotionsrecht eine Zulassung zur Promotion beantragt, noch habe ich den
Doktorgrad Dr.rer.nat. bereits erworben oder bin in einem früheren Promotionsverfahren
für den Doktorgrad Dr.rer.nat. an der Universität Ulm oder einer anderen Hochschule mit
Promotionsrecht endgültig gescheitert. Andernfalls lege ich die in § 7 Abs. 2 Nr. 2 und 3 RPO
geforderten Erklärungen und Kopien bei.
Mir sind die gültige Rahmenpromotionsordnung der Universität Ulm (RPO), die
Promotionsordnung der Fakultät für Naturwissenschaften für den Erwerb des Dr.rer.nat.
sowie die Satzung der Universität Ulm zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis bekannt.

Ulm, den

……………………………………………
(Unterschrift)

