
Musterantrag zur Eröffnung des Promotionsverfahrens  
(entsprechend Anlage 3 der PromO) 
 
 
Name  
Adresse  
E-Mail  
Tel.-Nr.  
 
 
An den:die Prodekan:in der Fakultät für Geschichte, Kunst- und 
Regionalwissenschaften  
Schillerstraße 6, 04109 Leipzig  
 
 
Sehr geehrte/r Frau/ Herr ………………………..,  
 
hiermit beantrage ich die Eröffnung eines Promotionsverfahrens auf der 
Grundlage der Promotionsordnung der Fakultät für Geschichte, Kunst- und 
Orientwissenschaften vom 4. September 2015.  
 
Als Gutachter für die Dissertation schlage ich im Einverständnis mit meinem 
Betreuer vor (bei externen Gutachtern bitte Adresse angeben):  
 
…………………………….  
 
…………………………….  

 
Mein Einverständnis liegt vor.  

(Unterschrift des:der 
Betreuers:Betreuuerin )  

 
 
 
Die Prüfungen zum Rigorosum1) möchte ich in folgendem Fach …………….  
bei den Prüfern  
 
…………………………….  
 
…………………………….  
 
ablegen. Im Einverständnis mit meinem Betreuer schlage ich folgendes Thema 
vor:  
 



…………………………………………………………………………………  
 
 
 

Mein Einverständnis liegt vor.  
(Unterschrift des Betreuers)  

 
Alternativ:  
Das Rigorosum möchte ich entsprechend § 12 Abs. 5 der Promotionsordnung 
durch ein benotetes Zertifikat eines strukturierten Graduiertenstudiums 
(………………) ersetzen.  
Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter 
und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; 
die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als 
solche kenntlich gemacht. Bei der Auswahl und Auswertung des Materials, bei 
der Herstellung des Manuskripts sowie bei der sprachlichen Redaktion habe ich 
die Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten:  
Weitere Personen waren an der geistigen Herstellung der vorliegenden Arbeit 
nicht beteiligt. Insbesondere habe ich nicht die Hilfe eines Promotionsberaters in 
Anspruch genommen. Dritte haben von mir weder unmittelbar noch mittelbar 
geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem 
Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. Die Arbeit wurde bisher weder im 
Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen 
Prüfungsbehörde vorgelegt und ist auch noch nicht veröffentlicht worden.  
Bisher habe ich noch keinen Antrag auf Eröffnung eines Promotionsverfahrens 
gestellt.  
 
 
Leipzig,  
 
 
Unterschrift  
 
 
Folgende Unterlagen füge ich dem Antrag bei:  
3 gebundene Exemplare der Dissertation mit dem Deckblatt gemäß Anlage 5 der 
Promotionsordnung,  
6 Exemplare der Thesen zur Dissertation (max. 5 Seiten)  
Lebenslauf  
Liste der Veröffentlichungen  
beglaubigte Urkunden über den Hochschulabschluss  
ggf. Nachweise über zusätzlich zu erbringende Leistungen laut Zulassung zum 
Promotionsverfahren 


