
An die/den Vorsitzende/n des Promotionsausschusses der 
Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Siegen 

(über die Dekanin oder den Dekan der Fakultät) 

Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens 
(Promotionsantrag) 

nach §7 der Promotionsordnung vom 14. Oktober 2022

Hiermit beantrage ich, 

(Name, Vorname, Akademischer Grad, Geburtsdatum) 

(Adresse) 

die Eröffnung des Promotionsverfahrens zur Erlangung des Doktorgrades: 
 Dr. rer. nat.  Dr.-Ing. 

 Dr. phil.  Dr. rer. medic. 

Das Promotionsfach ist:  

Der Titel der Dissertation lautet: 

(Titel der Dissertation) 

Als Gutachter*in schlage ich vor (bei auswärtigen Gutachter*innen zugehöriges Institut angeben): 

und 

Neben den Gutachter*innen schlage ich als Mitglieder der Promotionskommission vor: 

und 

Die umseitig aufgelisteten Unterlagen sind beigefügt. 

Siegen, den   
(Unterschrift der antragstellenden Person) 

Einverständniserklärung der betreuenden Hochschullehrerin/des betreuenden Hochschullehrers 

Ich bin mit der Einreichung der oben genannten Dissertation einverstanden. Sie wird voraussichtlich den 
Anforderungen gemäß §5, Abs. 2 der Promotionsordnung gerecht. 

Als Vorsitzenden schlage ich vor: 

Siegen, den 
(Unterschrift der Hochschullehrerin/des Hochschullehrers) 

ggf.



Stand: Jan 2023

Erklärungen 
gemäß § 7 der Promotionsordnung vom 28. Januar 2021 

Ich erkläre (,) 

1. dass mir die Promotionsordnung vom 28. Januar 2021 bekannt ist und von mir anerkannt wird.

2. eine Erklärung der Kandidatin oder des Kandidaten, ob sie bzw. er früher oder gleichzeitig ein
Promotionsverfahren an dieser oder einer anderen Hochschule beantragt hat, ggf. mit
vollständigen Angaben über dessen Ausgang ferner eine Erklärung darüber, ob die vorgelegte
Dissertation oder Teile davon schon Gegenstand eines anderen Verfahrens gewesen ist;

3. hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne
Benutzung anderer, nicht angegebener Hilfsmittel angefertigt habe. Die ausanderen Quellen direkt
oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet.

4. dass zu den vorgeschlagenen Mitgliedern der Promotionskommission keine verwandtschaftlichen
Beziehungen, keine Verwandtschaft ersten Grades, Ehe, Lebenspartnerschaft oder eheähnliche
Gemeinschaft besteht.

5. dass in meiner Dissertation Forschungsergebnisse verwendet worden sind, die in Zusammenarbeit
mit den folgenden Wissenschaftlern gewonnen wurden (Namen, akademische Grade und
Anschriften):

(Unterschrift der antragstellenden Person) 

Folgende Unterlagen sind beigefügt: 

1. Nachweis über die Zulassung zur Promotion (§ 4)

2. Tabellarischer Lebenslauf (§7, Abs. 2(b))

3. Fünf gedruckte Exemplare der Dissertation, zusätzlich das Manuskript in digitaler Form (§7, Abs.
2(c))

4. Eine Erklärung der Kandidatin oder des Kandidaten über strafrechtliche Verurteilungen und
anhängige Strafverfahren (§7, Abs. 2(f))

5. Ggf. eine Erklärung der Kandidatin oder des Kandidaten, ob sie bzw. er der Öffentlichkeit der
mündlichen Prüfung widerspricht (§7, Abs. 2(g))
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