
Antrag auf Zulassung zur Promotionsprüfung 
Application for Admission to the Doctoral Examination 

Anschrift privat (home address) Anschrift Institut (institutional address) 

Name: Institut: 

Straße (street): Straße (street): 

PLZ, Ort (postal code, city): PLZ, Ort (postal code, city): 

Telefon (phone): Matrikelnr. (student ID number): 

E-Mail: Staatsangehörigkeit (nationality): 

An den Promotionsvorsitzenden des Fachbereiches Biologie Datum (date): 
Schlossplatz 4 
48149 Münster 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
hiermit bitte ich um die Zulassung zur Promotionsprüfung im Fachbereich Biologie. 
Die vorgelegte Dissertation trägt den Titel: 
(Dear Chair, I hereby request admission to the doctoral examination in the Faculty of Biology. Title of the dissertation:) 

und entstand unter der Betreuung des folgenden Promotionskomitees (supervised by the following doctoral 
committee): 
Betreuer/in und Themensteller/in (principal supervisor):  

2. Mitglied (2nd member):

3. Mitglied (3rd member):

☐ Ich habe die Promotionsordnung zur Kenntnis genommen und akzeptiere die darin festgelegten Richtlinien.
(I have read the Doctoral Regulations and accept the rules set forth therein.)

Mit freundlichen Grüßen (Kind regards) 

.................................................................... 
Unterschrift (signature) 

Anlagen nach § 6 Abs. 3 der Promotionsordnung vom 29.11.2007 
(attachments in accordance with § 6 (3) of the Doctoral Regulations of 29 November 2007,  
• 8 Exemplare der Dissertation + 2 digitale Versionen (8 print copies of the dissertation + 2 digital copies) 
• aktualisierter Lebenslauf (updated CV) 
• Studiennachweis über 2 Semester an der WWU (Immatrikulationsbescheinigungen) (proof of enrolment for two semesters) 
• Nachweis über Mitbetreuung von grundständigen Lehrveranstaltungen (proof of teaching undergraduate courses) § 5 
• diverse Versicherungen (declarations) § 6 (3) nos. 2, 5, 6, 9 
• ggf. Anzeige über patentrechtlich relevante Ergebnisse (if applicable, notification concerning patent-relevant results) § 6 (3) no. 7 
• ggf. Erklärung der Themenstellerin/des Themenstellers über Eigenanteil und des koordinierenden Komitee-Mitglieds über formale 

Entsprechung der Arbeit mit den Richtlinien (if applicable: declaration of supervisor concerning the candidate’s contribution, and of the 
coordinating committee member confirming that the thesis complies with the formal rules) § 6 (3) no. 8 
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