
Unterlagen für die Zulassung zur Doktorprüfung 

Für die Beantragung sind folgende Unterlagen mitzubringen (mit * versehene Dokumente können als 
PDF-Datei heruntergeladen werden): 

1. Schriftlicher Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung *

2. Die Angabe des Hochschullehrers/der Hochschullehrerin, der die Dissertation betreut hat 
(kann im „Antrag auf Zulassung“ mit aufgenommen werden) *

3. Die Dissertation als

• maschinengeschriebenes Manuskript

mit fester Bindung in sechs Exemplaren

• PDF-Datei durch Upload in "wueteams": https://go.uniwue.de/promhabupload

(Dissertation beinhaltet: Titelblatt gem. § 6  Abs. 3 (Anlage 1), Zusammenfassung 
in deutscher und englischer Sprache, Inhalts- und Literaturverzeichnis]

4. Eine Versicherung an Eides statt (Formular) *
• dass der Bewerber/die Bewerberin die Dissertation eigenständig, d.h. 

insbesondere selbstständig und ohne Hilfe einer kommerziellen 
Promotionsberatung, angefertigt und keine anderen als die von ihm angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat

• dass der Bewerber/die Bewerberin die Gelegenheit zum Promotionsvorhaben nicht 
kommerziell vermittelt bekommen hat und insbesondere nicht eine Person oder 
Organisation eingeschaltet hat, die gegen Entgelt Betreuer bzw. Betreuerinnen für 
die Anfertigung von Dissertationen sucht

• dass die Regeln der Universität Würzburg über gute wissenschaftliche Praxis 
eingehalten wurden

• ob die Dissertation in gleicher oder anderer Form bereits in einem anderen 
Prüfungsfach vorgelegen hat

5. Publikationsliste: Ein fortgeschriebenes Verzeichnis aller bereits schriftlich veröffentlichter 
wissenschaftlicher Arbeiten

• In ausgedruckter Form
• PDF-Datei als Upload in "wueteams": https://go.uniwue.de/promhabupload

Hier ist die Publikationsliste sowie je ein Exemplar der dazugehören schriftlichen 
Veröffentlichungen hochzuladen (bitte gesammelt in einer PDF-Datei)

6. Ein ausführlicher und aktualisierter sowie datierter und eigenhändig [im Original] 
unterschriebener Lebenslauf mit Darstellung des Bildungsweges und der Angabe des 
ausgeübten Berufes, (Curriculum Vitae - Muster siehe Homepage)*

7. Ein amtliches Führungszeugnis, sofern der Bewerber oder die Bewerberin sich nicht oder 
mindestens seit drei Monaten nicht mehr im öffentlichen Dienst (in diesem Fall ist eine 
Kopie des aktuellen Arbeitsvertrages einzureichen) befindet oder nicht als Student oder 
Studentin an der Universität Würzburg eingeschrieben ist.

Das Führungszeugnis darf nicht älter als drei Monate sein und ist direkt von der
ausstellenden Behörde an folgende Adresse zu schicken:

Fakultät für Physik und Astronomie
Promotionsbüro
Am Hubland
97074 Würzburg

https://go.uniwue.de/promhabupload
Promotionsbüro
Notiz
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung des Führungszeugnisses je nach Behörde eine gewisse Zeit (u.a. mehrere Wochen) in Anspruch nehmen kann.




