Erklärung zum Promotionsverfahren
(gemäß der Promotionsordnung vom 02. Februar 2006 mit den Änderungsordnungen vom
10. Mai 2012, 16. Januar 2013 und 21. Februar 2014)
(Nichtzutreffendes bitte streichen; ggf. näher erläutern und entsprechende Unterlagen beifügen!)
1. Frühere Promotionsverfahren
1.1 Ich habe bereits einen Doktortitel erworben oder ehrenhalber verliehen bekommen.
(nähere Angaben)

1.2 Für mich ist an einer anderen Fakultät / Universität ein Promotionsverfahren eröffnet
worden, aber noch nicht abgeschlossen.
(nähere Angaben)

1.3 Ich bin in einem Promotionsverfahren gescheitert.
(nähere Angaben)

2. Ich bin wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens
einem Jahr ohne Bewährung rechtskräftig verurteilt worden bzw. es läuft ein
Strafverfahren gegen mich.
(nähere Angaben)

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.

Nachname in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift

Erklärung zur Dissertation
gemäß der Promotionsordnung vom 02. Februar 2006 mit den Änderungsordnungen vom
10. Mai 2012, 16. Januar 2013 und 21. Februar 2014

Diese Erklärung muss in der Dissertation enthalten sein

"Ich versichere, dass ich die von mir vorgelegte Dissertation selbständig angefertigt, die
benutzten Quellen und Hilfsmittel vollständig angegeben und die Stellen der Arbeit −
einschließlich Tabellen, Karten und Abbildungen −, die anderen Werken im Wortlaut oder dem
Sinn nach entnommen sind, in jedem Einzelfall als Entlehnung kenntlich gemacht habe; dass
diese Dissertation noch keiner anderen Fakultät oder Universität zur Prüfung vorgelegen hat;
dass sie − abgesehen von unten angegebenen Teilpublikationen − noch nicht veröffentlicht
worden ist, sowie, dass ich eine solche Veröffentlichung vor Abschluss des
Promotionsverfahrens nicht vornehmen werde.
Die Bestimmungen der Promotionsordnung sind mir bekannt. Die von mir vorgelegte Dissertation
ist von (Name des anleitenden Dozenten oder der anleitenden Dozentin) betreut worden."
Teilpublikationen:

Datum / Unterschrift

Non-official English translation (The German version must be included in the doctoral
thesis)

"I declare that I have independently completed the dissertation I submitted, that the sources and
tools used are completely cited and that parts of the dissertation - including tables, maps and
figures -, taken from other sources (in the wording or the sense) in each individual case has been
referred to as such. Further, I declare that this dissertation has not been submitted to any other
Faculty or University and that - apart from the following partial publications - has not yet been
published, and that I will not publish the dissertation before the end of the doctoral examination.
I am aware of the requirements of the doctoral regulations. The doctoral project and Dissertation
has been supervised by (name of the supervisor)."
Partial publications of the thesis:

Date / Signature

