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An die  Universität Bremen Zentrales Prüfungsamt  Geschäftsstelle FB 10 Postfach 33 04 40   28334 Bremen
Antrag auf Zulassung zur Promotion 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:
Sind Sie als Doktorand/in an der Universität Bremen angenommen worden?
Haben Sie schon einmal an einem Promotionsverfahren teilgenommen?
Sind Sie damit einverstanden, dass ihre Dissertation mit qualifizierter Software auf Plagiatsvorwürfe untersucht werden darf?
Hinweis: Die schriftliche Einverständniserklärung ist Teil der Zulassungsvoraussetzung.
Angaben zu den Gutachtern/Gutachterinnen:
Als Zweitgutachter/in kann eine weitere Person benannt werden, die den Anforderungen gem. § 4 Abs. 4 entsprechen. Auf formlos schriftlichen Antrag kann ein/e Drittgutachter/in eingesetzt werden (vgl. § 8 Abs. 1).
Vorschlag Gutachter/in 1:
Unterschrift Gutachter/in 1
Vorschlag Gutachter/in 2:
Unterschrift Gutachter/in 2
Antragsunterlagen im Anhang (Bitte ankreuzen)
-         die Arbeit ohne unerlaubte Hilfe angefertigt wurde
-         keine anderen, als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden
-         die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht wurden
(Diese Erklärung ist mit Originalunterschrift am Ende jeder Dissertation einzubinden) 
Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass diese Exemplare für die Gutachter/innen, die öffentliche Auslage und die Akte vorbehalten sind. Den beiden Prüfer/innen und ggfs. den nicht stimmberechtigten 
Mitgliedern des Kolloquiums müssen  weitere Exemplare bereitgestellt werden. 
Zusätzlich einzureichen bei Antragstellern, die nicht Doktoranden der Universität Bremen sind:
Zusätzlich einzureichen bei Antragstellern, die eine kollektive Dissertation einreichen:
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 Website www.uni-bremen.de/zpa/promotion/dr-phil
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