
Antrag auf Zulassung zur Promotion 
Application for admission to the doctorate 

 
Heimatanschrift (home address): Semesteranschrift (address while studying): 
 
Name: 
 
Straße:  Straße: 
(street)  (street) 
 
PLZ, Ort:  PLZ, Ort: 
(postal code, city)  (postal code, city) 
 
Telefon (phone):  Matrikelnr. (matriculation number): 
 
E-Mail: 
 
Berufsziel (professional goal):     Datum (date): 
  
 
 
 
An den 
Dekan des Fachbereichs Biologie 
Schlossplatz 4 
48149 Münster 
 
Sehr geehrter Herr Dekan, 
hiermit bitte ich um die Zulassung zur Promotion im Fachbereich Biologie. Die vorgelegte Dissertation trägt den Titel 
(Dear Dean, I hereby request admission to the doctorate in the Department of Biology. Title of the dissertation presented): 
 
 
 
 
 
und entstand unter der Betreuung des folgenden Promotionskomitees (supervised by): 
 
Ich schlage die folgenden Prüferinnen/Prüfer vor (I suggest as examiners): 
 
1. Prüferin/Prüfer: 
(1st examiner) 
 
2. Prüferin/Prüfer: 
(2nd examiner) 
 
3. Prüferin/Prüfer: 
(3rdexaminer) 
 
    Ich habe die Promotionsordnung zur Kenntnis genommen und akzeptiere die darin festgelegten Richtlinien  

(I have read the doctorate regulations and accept the rules thereof). 
 
Mit freundlichen Grüßen (kind regards) 
 
 
 
....................................................................  

                  Unterschrift (signature) 
 
Anlagen gem. Änderung der PromOrd v. 16.01.2004 § 6 Abs. 3   
(Attachments according to the doctorate regulations of the 16th January 2004; §6 Abs. 3) 
• 8 Exemplare der Dissertation (8 copies of dissertation) 
• aktualisierter Lebenslauf (updated CV) 
• eidesstattliche Versicherung (Abs. 3b) (declaration under oath) 
• ggf. Nachweise über promotionsvorbereitende Studien (proof of additional credits if requested) 
• Studiennachweis über 2 Semester an der WWU (Immatrikulationsbescheinigungen) (proof of enrollment for 2 semesters) 
• Versicherungen (Abs. 3 e, f, h) (declarations) 
• Nachweis über mitbetreute Lehrveranstaltungen (proof of teaching undergraduate courses) 
• ggf. Verschwiegenheitsverpflichtung über patentrechtlich relevante Ergebnisse (conditionally statement if results are protected by 

patent law) 
• Bestätigung der Betreuerin/des Betreuers bzw. der zwei anderen Prüferinnen/Prüfer (supervisor’s and examiner’s agreement) 
• bei kumulativen Dissertationen mit Abhandlungen von mehr als zwei Autor/inn/en: Erklärung der Themenstellerin/des 

Themenstellers über Eigenanteil (in case of cumulative dissertation with publications of more than two authors: declaration of 
supervisor concerning the candidate’s part) 
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