Terminbogen zur Disputation / Form for scheduling the thesis defense
Zur Vorlage beim Promotionsbüro der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln /
to be submitted to the Doctoral Office of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Cologne

Doktorand/in / doctoral student
Vorname / first name

Nachname / last name

Disputation / thesis defense
Datum / date

Uhrzeit / time

Wochentag / weekday

Form der Disputation / format of the disputation
Videokonferenz / video conference
Präsenz-Disputation / attendance thesis defense

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

Regelung und Grund der Präsenzprüfung / Regulation and reason of the attendance examination

Die Form der Disputation und der Disputationstermin sind verbindlich und wurde mit allen am
Prüfungsverfahren beteiligten Personen abgesprochen. / The above-mentioned format of the thesis
defense and the date is binding and has been agreed upon with all persons involved in the
examination.

Datum / date

Unterschrift Doktorand/in / signature doctoral student

Datum / date

Unterschrift erste/r Prüfer/in / signature first examiner

Datum / date

Unterschrift Vorsitzende/r / signature chair

Hinweis: Unterschriften können entweder handschriftlich im Ausdruck eingefügt werden, mit einer ADOBE-ID (das spätere
Edieren des Terminbogens ist nicht mehr möglich) oder aus einer Bild-Datei (unsicher).
Note: Signatures can either be inserted by hand in the printout, with an ADOBE-ID (after signing editing of the form is no longer
possible) or from an image file (unsafe).

Der Terminbogen soll spätestens eine Woche vor Beginn der Prüfungsphase beim Promotionsbüro eingereicht
werden. / The form shall be submitted to the doctoral office at least one week before the start of the
exmination phase.
DER ANKÜNDIGUNG DES DISPUTATIONSTERMINS KANN WÄHREND DER COVID-19 PANDEMIE ENTFALLEN.
Zur Videokonferenz können Gäste zugelassen werden, sofern die Doktorandin/der Doktorand oder die/der Betreuer/in nicht
widersprechen. Die/der Vorsitzende der Disputation entscheidet über die Zulassung von Gästen. Die Universitätsöffentlichkeit muss
derzeit nicht hergestellt werden.
THE PUBLIC ANNOUNCEMENT OF THE THESIS DEFENSE DATE IS NOT NECESSARY DURING THE COVID-19 PENDEMIC.
Guest can be admitted to the video conference if neither the doctoral student nor the supervisor object. The chair of the thesis
defense committee decides on the admission of guests. Admission of University members as guest is not mandatory.
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