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Antrag auf Zulassung zur  

Promotion in Erziehungswissenschaft 
 
 
 

 
Name / Vorname:  ______________________________ Dortmund, den  _________________ 

Anschrift:  ___________________________________________________________________ 

Telefon:  _________________   Fax:  _______________ E-Mail:  ______________________ 

 

 

An den 
Promotionsausschuss der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bildungsforschung 
der Technischen Universität Dortmund 
                                                                        
 
Hiermit beantrage ich die Zulassung zum Promotionsverfahren gemäß § 4 der „Promotionsord-
nung der Technischen Universität Dortmund für die Fakultät Erziehungswissenschaft, 
[Psychologie] und Soziologie“ vom 08.02.2011/08.05.2013, Amtliche Mitteilungen Nr. 2/2011 und 
11/2013. 
 

Arbeitsthema der Dissertation: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Als Betreuer/in gem. § 7 der Promotionsordnung schlage ich vor: 

 

                       ________________________________________________ 
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Erklärungen gem. § 5 Abs. 2 der Promotionsordnung       * Nichtzutreffendes bitte streichen 

 

Ich habe bereits ein Promotionsverfahren an der Technischen Universität Dortmund  

beantragt, ja / nein * 

und zwar: in der Fakultät  ________________________________________________ 

Ich habe schon an anderer Stelle eine Promotionszulassung erhalten, ja / nein * 

und zwar: Name der Hochschule __________________________________________ 

Ich befand bzw. befinde mich in einem Promotionsverfahren ja / nein *  

und zwar: Name der Hochschule __________________________________________ 

Ich habe ein Promotionsverfahren abgebrochen (bitte Belege beilegen, z.B. Hochschule und 

Betreuer) ja / nein * 

Ich habe ein Promotionsverfahren erfolgreich abgeschlossen,  ja / nein * 

und zwar: Doktorgrad und Promotionserfolg __________________________________ 

 
 

________________________ 
         (Unterschrift) 

Dem Antrag sind beigefügt 

 das Reifezeugnis oder die sonstige Hochschulzugangsberechtigung 

 die beglaubigten Zeugnisse und Nachweise gem. § 5 Abs. 1 der Promotionsordnung (wenn 

Sie mehrere Abschlüsse erworben haben, dann legen Sie bitte alle Abschlusszeugnisse vor) 

 die Nachweise gem. § 5 Abs. 2 der Promotionsordnung 

 ein Lebenslauf, aus dem der wissenschaftliche Werdegang hervorgeht (sowie Geburtsort-,  -

tag und - jahr; Staatsangehörigkeit) 

 die schriftliche Bestätigung über die Bereitschaft zur Betreuung der Dissertation 

____________________________________________________________________________ 
Vom Promotionsausschuss auszufüllen 

 Die Unterlagen sind vollständig. 

 Die Unterlagen müssen ergänzt werden um: 

 

 

 Die Kandidatin / der Kandidat wird ohne Auflagen zum Promotionsstudium zugelassen. 

 Die Kandidatin / der Kandidat muss noch folgende Leistungen erbringen: 

 

 

Sonstige Bemerkungen:  

__________________________________________________________________________________ 


