
Antrag auf Eröffnung eines Promotionsverfahrens
Persönliche Daten

Name Vorname Titel/Grad/Abschluss

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland Staatsangehörigkeit 

Geburtsname GeschlechtDissertation

Titel der Dissertation

Wissenschaftliches Gebiet (erscheint auf Urkunde) 

Privatanschrift

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer, E-Mail

Dienstanschrift

Einrichtung

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer, Fax, E-Mail

Betreuender Hochschullehrer Stipendium



Erklärungen 

Ich versichere, dass die vorgelegte Arbeit weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder in ähnlicher 
Form einer anderen Prüfungsbehörde zum Zwecke einer Promotion oder eines anderen Prüfungsverfahren 
vorgelegt wurde und auch noch nicht veröffentlicht wurde. 

Es fand ein früheres Promotionsverfahren statt. 

(bei ja) Thema: 

Bescheid: Zeit: 

Hochschule: 

Ich versichere, dass die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe und ohne Benutzung anderer als der 
angegebenen Hilfsmittel angefertigt wurde und die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen 
Gedanken in der Arbeit als solche kenntlich gemacht sind. 

Ich bin mit der elektronischen Überprüfung meiner Dissertation auf etwaige Plagiate hin einverstanden.       

Ich versichere, dass weitere Personen bei der geistigen Herstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt 
waren, insbesondere auch nicht die Hilfe eines Promotionsberaters in Anspruch genommen wurde, und dass 
Dritte vom Bewerber weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten haben, 
die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen.       

Ich bin einverstanden, dass die Mitglieder der Promotionskommission, die Dissertation auch auf 
elektronischem Wege erhalten.

Vom Bewerber angestrebter Grad 

Anlagen 

Urkundliche, beglaubigte Nachweise über den Studienabschluss nach den in dieser Ordnung geforderten       
Promotionsvoraussetzungen 

im Falle eines Fachhochschulabsolventen zusätzlich der Nachweis der Erfüllung der 
Zulassungsvoraussetzungen 

Nachweis über die zusätzlich erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, falls der Promotionsausschuss 
derartige Leistungen bei der Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen verlangt hat 

 
Dissertation in 4 gebundenen Exemplaren (inklusive Thesen, Lebenslauf und Erklärungen bibliographischer 
Angaben) 

Lebenslauf, insbesondere zum wissenschaftlichen Werdegang, inklusive einer Liste der Veröffentlichungen, 
Vorträge, Patente und anderer wissenschaftlicher Leistungen 

Vorschläge für Gutachter 

Ich erkenne die Promotionsordnung der Fakultät für Informatik der Technischen Universität Chemnitz an. 
(Stand: 8. Juli 2022)       

(Ort, Datum) (Unterschrift)       


	Antrag auf Eröffnung eines Promotionsverfahrens
	Persönliche Daten
	Dissertation
	Privatanschrift
	Dienstanschrift
	Erklärungen 
	Anlagen 


	kfoerd: Off
	geschlecht: [leer]
	name: 
	vorname: 
	grad: 
	gebdatum: 
	gebort: 
	gebland: 
	staat: 
	gebname: 
	titel: 
	gebiet: 
	privatstrasse: 
	privatort: 
	privattel: 
	einrichtung: 
	dienststrasse: 
	dienstort: 
	diensttel: 
	betreuer: 
	k1: Off
	k2: Off
	Kombinationsfeld4: [leer]
	thema2: 
	bescheid2: 
	zeit2: 
	hochschule2: 
	k3: Off
	k4: Off
	k5: Off
	k6: Off
	Kombinationsfeld5: [Bitte auswählen:]
	k7: Off
	k8: Off
	k9: Off
	k10: Off
	k11: Off
	k12: Off
	k13: Off
	ttt1: 
	ttt2: 


