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An die  Universität Bremen Zentrales Prüfungsamt  Geschäftsstelle FB 06 Universitäts-Boulevard 5   28359 Bremen
Antrag auf Zulassung zur Promotion Dr. iur.
gem. Promotionsordnung der Universität Bremen für den Fachbereich 6 vom 05.07.2017
Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin:
Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Promotion gem. § 10
Betreuer/in 1:
Betreuer/in 2 bzw. Vorschlag Zweitgutachter/in:
Antragsunterlagen im Anhang (Bitte ankreuzen)
Den Antrag mit allen erforderlichen Unterlagen reichen Sie einmal im Original in der Geschäftsstelle FB 06 ein. Bitte beachten Sie die Abgabefristen für die jeweiligen Sitzungen auf unserer Webseite 
www.uni-bremen.de/zpa
Schriftliche Versicherung gem. § 10 Abs. 3 Nr. 3 der Promotionsordnung
Ich habe die Arbeit selbstständig verfasst. Ich habe nur die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel für die Ausarbeitung der vorgelegten Arbeit benutzt und die aus den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht.
Schriftliche Versicherungen zur Dissertation
Schriftliche Versicherung gem. § 10 Abs. 3 Nr. 4 der Promotionsordnung
Ich habe die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis bei Anfertigung der Arbeit geachtet. Insbesondere habe ich anerkannte ethische Verfahrensweisen und Grundprinzipien eingehalten, Plagiarismus jeder Art vermieden und den Grundsatz des geistigen Eigentums gewahrt.
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