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Terminbogen zur Disputation / Form for scheduling the thesis defense 
Dieser Terminbogen soll spätestens eine Woche vor Beginn der Prüfungsphase in Docfile hinterlegt werden und 
das Promotionsbüro soll per Email darüber informiert werden. / This  form shall  be uploaded in Docfile and the 

doctoral office shall be informed about this by email at least one week before the start of the examination phase. 

Uhrzeit / time 

Die Form der Disputation und der Disputationstermin sind  verbindlich und wurde mit allen Mitgliedern 
der Prüfungskommission abgesprochen. / The above-mentioned format of the thesis defense and 
the date is binding and has been agreed upon by all members of the examination committee. 

 Unterschrift erste/r Prüfer/in / signature first examiner 

 Unterschrift Vorsitzende/r / signature chair 

Die Disputation soll per Aushang oder Online im Department bzw. der Forschungseinrichtung angekündigt werden.  
Die Disputation ist Universitäts-öffentlich, sofern die Doktorandin/der Doktorand oder die/der Betreuer/in nicht widersprechen. 
Die/der Vorsitzende der Prüfungskommission der Disputation entscheidet über die Zulassung von Zuhörer*innen. Bei 
Einverständnis des/der Doktorand*in können universitätsfremde  Zuhörer*innen durch die/den Vorsitzenden zugelassen werden.

The thesis defense shall be announced by posting or online at the Department or Research institution.  
The thesis defense is open to the university public, provided that the doctoral candidate or the supervisor does not object. The chair 
of the examination committee decides on the admission of the audience. With the consent of the doctoral student audience from 
outside the university may be admitted by the chair of the examination committee.

Hinweis: Unterschriften können entweder handschriftlich im Ausdruck oder digital mit einer ADOBE-ID oder mit einer 
Unterschrifts-Bild-Datei eingefügt werden. 
Note: Signatures can either be inserted by hand in the printout or digitally with an ADOBE-ID or with a signature image file .

Vorname / first name 

Wochentag / weekday  

Doktorand/in / doctoral student
Nachname / last name 

Disputation / thesis defense
Datum  / date

Format der Disputation / format of the thesis defense
Präsenz / personal attendance
Videokonferenz / video conference  
Hybrid  / hybrid 

Ort (Gebäude bzw. Institut, Raumnummer) / place (institute / building, room number)

Universität zu Köln
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Unterschrift Doktorand/in / signature doctoral student 
Name / last name

Name / last name

Datum / date

Datum / date

Datum / date

Erste/r Prüfer*in:

Vorsitzende*r:
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