
 

 
 

ADRESSE Universitätsstraße 150 | 44801 Bochum, Germany 
ANFAHRT U-Bahn: U35 (CampusLinie) | Auto: A43, Abfahrt (19) Bochum Witten WWW.RUB.DE 

 

Sehr geehrter Herr Dekan, 

 

hiermit beantrage ich die Zulassung zum Promotionsverfahren. 

Meine Dissertation  

 ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

ist unter der Betreuung von Herrn/Frau ……………………………………………………………  und  …………………………………………………………… 

entstanden. 

 

Vorschlag des zu verleihenden Doktorgrades:    ..........................................................  

 

Folgende Unterlagen sind beigefügt: 

• drei ggf. vier gebundene oder fest geheftete Exemplare der Dissertation, die am Ende jeweils einen kurzen Lebenslauf 
mit Angabe des Bildungsweges sowie eine unterzeichnete Eigenständigkeitserklärung (gemäß Vorlage) enthalten,  

• die Dissertation in elektronischer Form als im Volltext durchsuchbares Dokument, 

• ergänzende Unterlagen über die Absolvierung promotionsvorbereitender Studien, soweit nach § 5 erforderlich. 

         

Ich erkläre, dass digitale Abbildungen nur die originalen Daten enthalten bzw. Art und Umfang der inhaltsverändernden 
Bildbearbeitung eindeutig dokumentiert sind. 

Ich erkläre, dass ich keine kommerzielle Vermittlung oder Beratung in Anspruch genommen habe, und dass ich die Dis-
sertation nicht in dieser oder ähnlicher Form bereits früher bei dieser oder einer anderen Hochschule als Dissertation 
eingereicht habe. 

Mit der Anwesenheit von Zuhörern bei der Disputation im Sinne des § 63 Abs. 4 HG bin ich einverstanden / nicht ein-
verstanden.                                                                                                        

  .......................................................   

           Unterschrift 
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Eigenständigkeitserklärung 

(folgender oder sinngemäßer Wortlaut) 

 

Ich versichere an Eides statt, dass ich die eingereichte Dissertation selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe 

verfasst, andere als die in ihr angegebene Literatur nicht benutzt und dass ich alle ganz oder annähernd übernom-

menen Textstellen sowie verwendete Grafiken, Tabellen und Auswertungsprogramme kenntlich gemacht habe. 

 

Außerdem versichere ich, dass die vorgelegte elektronische mit der schriftlichen Version der Dissertation überein-

stimmt und die Abhandlung in dieser oder ähnlicher Form noch nicht anderweitig als Promotionsleistung vorgelegt 

und bewertet wurde. 

 
 
 

Bochum, den   .....................................................................    

   Unterschrift 

 


