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Unterlagen für die Zulassung zur Doktorprüfung 
(PromO 2019) 

 
 
Für die Beantragung sind folgende Unterlagen einzureichen: 
 
 

1. Schriftlicher Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung (Muster)* 
 

2. Die Dissertation als 
 
 maschinengeschriebenes Manuskript 

mit fester Bindung in sechs Exemplaren (PromO 2019 §10) 
 

 PDF-Datei durch Upload in "wueteams": 
https://go.uniwue.de/promhabupload 
(Dissertation beinhaltet: Titelblatt gem. § 10 Abs. 3 (Anlage 1), 
Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache, Inhalts- und 
Literaturverzeichnis, Seitenzahlen) 
 

3. Stellungnahme des Fachmentorats (Anhang 3)* 
 

4. Eine Versicherung an Eides statt (Formular)* über die Eigenständigkeit der 
erbrachten wissenschaftlichen Leistungen, insbesondere darüber, 
 
 dass die Bewerberin oder der Bewerber die Dissertation selbständig 

angefertigt und übernommene Inhalte eindeutig gekennzeichnet hat. 
 

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

 dass die Regeln der Universität Würzburg über gute wissenschaftliche 
Praxis von der Bewerberin oder dem Bewerber eingehalten wurden. 
 

sowie gem. § 9 Abs. (d) ff eine Erklärung darüber, 
 
 ob und mit welchem Erfolg die Dissertation, vollständig oder teilweise, 

schon einmal einer anderen Fakultät mit dem Ziel einen akademischen 
Grad zu erwerben vorgelegt worden ist 
 

 die Bewerberin oder der Bewerber bereits frühere akademische Grade 
erworben oder zu erwerben versucht hat. 
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 dass bei allen Abbildungen und Texten, bei denen die 
Verwertungsrechte nicht bei der Doktorandin oder dem Doktoranden 
liegen, diese von den Rechteinhabern eingeholt wurden und die 
Textstellen bzw. Abbildungen entsprechend den rechtlichen Vorgaben 
gekennzeichnet sind, und  
 

 bei Abbildungen, die dem Internet entnommen wurden, der 
entsprechende Hypertextlink angegeben wurde. 
 

5. Publikationsliste: Ein fortgeschriebenes Verzeichnis aller bereits schriftlich 
veröffentlichter wissenschaftlicher Arbeiten unter Angabe der vollständigen 
bibliographischen Daten 
 
 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 (lückenloser) und aktualisierter sowie datierter und 
eigenhändig [im Original] unterschriebener Lebenslauf mit Darstellung des 
Bildungsweges und der Angabe des ausgeübten Berufes (Curriculum Vitae)* 
 

7. Sind alle Berichte zu den jährlichen Fachmentoratstreffen (gem. § 4 Abs. 
3) wie gefordert im Promotionsbüro eingereicht worden? 
 

8. 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 
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Für die Beantragung einer kumulativen Dissertation sind zudem zusätzlich 
folgende Dokumente vollständig ausgefüllt einzureichen: 

 
 

1. Voraussetzung:  
Sollten Sie konkret eine Abgabe in kumulativer Form planen, kontaktieren Sie 
bitte unbedingt vor dem Beginn Ihrer schriftlichen Ausarbeitung (!) das 
Promotionsbüro. 
 

2. Falls Rechte Dritter betroffen sind, ist eine entsprechende schriftliche 
Information an den oder die Vorsitzende des Promotionsausschusses 
beizufügen: 
 
 Erklärung Autorenschaft (Anhang 4)* 

 
 Erklärung Autorenschaft (Formblatt)* 

 
 


