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An die  Universität Bremen Zentrales Prüfungsamt  Geschäftsstelle FB 10 Postfach 33 04 40   28334 Bremen
Antrag auf Annahme als Doktorand/in Dr. phil.
gem. Promotionsordnung Dr. phil. der Universität Bremen für die Fachbereiche 8-12 vom 29.05.2012
Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin:
Angaben zum Hochschulabschluss:
Angaben zur Dissertation:
weitere Angaben:
Haben Sie schon einmal an einem Promotionsverfahren teilgenommen?
Zum Betreuer / zur Betreuerin können Personen vorgeschlagen werden, die den Anforderungen in § 4 Abs. 4 entsprechen. Auf formlos schriftlichen Antrag kann ein/e weitere/r Betreuer/in eingesetzt werden (vgl. § 4 Abs. 5).
Angaben zum Betreuer / zur Betreuerin:
Vorschlag Betreuer/in:
Unterschrift Betreuer/in
Antragsunterlagen im Anhang (Bitte ankreuzen)
Alle erforderlichen Unterlagen sind zu beglaubigen bzw. mit Originalunterschrift zu versehen und bis spätestens 3 Wochen vor der Sitzung einzureichen.
Bitte beachten Sie die Abgabefristen für die jeweiligen Sitzungen auf unserer Webseite 
www.uni-bremen.de/pabo
Inhalt: Gegenstand und theoretischer Rahmen, Haupthypothesen, Forschungsstand, methodisches Vorgehen, Vorarbeiten, Gliederung, vorläufiges Literaturverzeichnis, vorläufiger Zeitplan, eventuelle institutionelle Kooperationen
Form: Schriftgröße 11, 1,5-zeilig, ca. 15-20 Seiten
Zusätzlich einzureichen bei Antragstellern, die eine kollektive Dissertation einreichen:
9.0.0.2.20101008.1.734229
8 - Sozialwissenschaften
9 - Kulturwissenschaften
10 - Sprach- und Literaturwissenschaften
11 - Human- und Gesundheitswissenschaften
12 - Erziehungs- und Bildungswissenschaften
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