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_____________________Antrag auf Zulassung zum Promotionsstudium nach der Promotionsordnung v. 23.10.2006__________________ 

 

Nachname       

Vorname(n) (wie im Personalausweis angegeben):       

Straße:       

Postleitzahl und Ort:       

Telefonnummer / Email-Adresse(n):       /       

Matrikel-Nummer (falls aktuell an der Universität Würzburg eingeschrieben):       

 

An den Direktor der Graduiertenschule für die Geisteswissenschaften/ 
Graduate School of the Humanities (GSH), Prof. Dr. Fotis Jannidis. 

über:  
die Geschäftsstelle der Graduiertenschule 
Beatrice Edgell-Weg 21, Campus Hubland Nord, 97074 Würzburg 
 

Antrag auf Zulassung zum Promotionsstudium nach der Promotionsordnung v. 23.10.2006 

Anlagen  
- gem. § 7, Abs. 2 und § 19 der Promotionsordnung 
- Kopie des Personalausweises 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Jannidis,  

hiermit beantrage ich meine Zulassung zum Promotionsstudium an der Graduiertenschule für die 
Geisteswissenschaften (GSH) gemäß deren Promotionsordnung. 

 

1. Abschlußziel (bitte ankreuzen):  

 Dr. phil. (Promotion in der GSH) 

 Dr. theol. (Promotionsstudium in der GSH, Promotionsabschluss in der Katholisch-Theologischen 
Fakultät gem. der dortigen Promotionsordnung) 

 

2. Das Thema meiner Dissertation lautet (ggf. Arbeitstitel): 

      

 

3. Klasse meiner Promotion in der GSH:       

 

4. Mein/e Erstbetreuer/in ist:       
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5. Als Zweitbetreuende in meinem Promotionskomitee beantrage ich: 
(bei einem/einer auswärtigen Betreuenden ist dessen/deren Universität oder Forschungsinstitut und 
eine aktuelle URL dessen/deren wiss. Home Page anzugeben) 

1)       

2)       

 

6. Versicherungen / Zusagen:: 

• Ich versichere, dass ich bisher den akademischen Grad Dr. phil. noch nicht erworben habe und 
aktuell bei keiner anderen Institution zur Promotion mit dem Abschlussziel Dr. phil. zugelassen bin 
(§1 Abs. 4 der Promotionsordnung); 

• mir ist bekannt, dass während der Promotionsphase die Betreuung einem Promotionskomitee 
unterliegt, das aus drei Betreuenden bestehen soll, wobei mindestens zwei Betreuende Mitglieder der 
Graduiertenschule sein sollen (§4 der Promotionsordnung); 

• ich versichere, dass die Nennung der Mitglieder meines Betreuungskomitees sowohl mit meinem 
Erstbetreuer / meiner Erstbetreuerin wie mit den genannten Mitgliedern abgesprochen ist und alle 
Beteiligten meine Betreuung zugesagt haben; 

• mir ist bekannt, dass mit der Zulassung zur Graduiertenschule das o.g. Promotionskomitee bestellt 
wird (§19 der Promotionsordnung); 

• ich habe mit allen drei Betreuenden die Betreuungsvereinbarung der GSH abgeschlossen und lege 
diese, vollständig ausgefüllt und von allen Beteiligten unterzeichnet, mit diesem Zulassungsantrag 
vor; 

• mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, im Laufe des ersten Semesters in der Graduiertenschule ein 
Erstbetreuungsgespräch mit meinem o.g. Promotionskomitee zu führen, dieses zu protokollieren und 
ich das von allen Beteiligten unterzeichnete Protokoll vor Ablauf des Semesters der Geschäftsstelle 
zukommen lassen muss; ebenso ist mir bekannt, dass im Laufe meiner Promotionszeit mit allen 
Beteiligten mindestens zwei weitere durch mich zu protokollierende Betreuungsgespräche zu führen 
sind.  

 

 

Ort und Datum:       

 

Unterschrift: ..................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


