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Liste der einzureichenden Unterlagen  
gemäß Promotionsordnung der Naturwissenschaftlichen Fakultäten I, II, III  

vom 13.07.2016 
 

 
Bei Antrag zur Annahme als Doktorand (§ 4 der Promotionsordnung)/With application for ac-
ceptance as a doctoral candidate: 
 

- Antrag auf Annahme zur Promotion an der Naturwissenschaftlichen Fakultät II/Application 
for acceptance as a doctoral candidate 
Link zu/to Antrag auf Annahme 

 
- Lebenslauf des Antragstellers/CV of the applicant 

 
- Kopien aller Zeugnisse über die erreichten Studienabschlüsse (beglaubigte Kopien oder Ko-

pien mit Vorlage der Originale)/Copies of all final degree certificates (notarised copies or 
copies with presentation of the originals) 

 
- Bei ausländischen Abschlüssen Äquivalenzbescheinigung, wenn vorhanden. Liegt diese 

nicht vor, sind zusätzlich zu den Zeugnissen die Transcripts of Records der Abschlüsse ein-
zureichen./Certificate of equivalence for foreign degrees if available. If not, please submit 
additional all Transcripts of Records (B.Sc. and M.Sc.). 

 
Bei Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren (§ 5 der Promotionsordnung)/With appli-
cation for acceptance in the procedure for conferring a doctorate 
 

- Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren/Application for acceptance in the procedure 
for conferring a doctorate 
Link zu/to Antrag auf Zulassung 
 

- vier gebundene Exemplare der Dissertation (in der Regel max. 100 DIN-A4-Seiten)/4 hard-
copies of the thesis: 

 
o mit Titelblatt laut Muster/with title page according to sample 

 
o mit eingebundenen Angaben zur Person und zum Bildungsgang (mit Unter-

schrift)/with CV (with signature) 
 

o mit einer schriftlichen Erklärung darüber, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber 
ihre bzw. seine Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die von 
ihr bzw. ihm angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den be-
nutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich 
gemacht hat/with a confirmation that this thesis is entirely her/his own work and has 
been written without any help of others and that are used the mentioned sources and 
indicated all kind of citations correctly 

 
- Gutachtervorschläge/Suggested reviewers 

 
- Publikationsliste/Publications 

 
 

 

 

https://loewenportal.uni-halle.de/portal/rds?state=verpublish&publishContainer=applicationForm1&menu_open=n
https://loewenportal.uni-halle.de/portal/rds?state=verpublish&publishContainer=openingForm&menu_open=n

