
Siehe nächste Seite / See next page  

Name / Last name:   
 

Vorname / First name:   
 

Straße / Address:   
 

PLZ, Wohnort / Zip code, city:   
 

Telefon / Phone:  E-Mail:   
 
 

An 
die Dekanin / den Dekan 
des Fachbereichs Physik 
Promotionsprüfungsamt der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Münzstraße 10 
48143 Münster 

 
 
 

 

 
Promotionsantrag (§ 7 Abs. 1 der Promotionsordnung) 
Application for admission to the doctoral graduation process 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
ich beantrage die Zulassung zum Promotionsverfahren gem. § 7 der Promotionsordnung vom 29.05.2019 
I hereby request admission to the doctoral graduation process according to § 7 of the Promotionsordnung as of May 29th, 2019. 

 
Titel der Dissertation / Title of dissertation   

 
 

 
 

 
 

Promotionsfach / Subject (Physik / Geophysik):    
 
 

Angestrebter akademischer Grad / Intended academic degree: 
 

Dr. rer. nat. 
 

Dr. phil. 
 

Es handelt sich um eine interdisziplinäre Promotion unter 
Beteiligung eines anderen Fachbereichs 
nach § 2 Absatz 2 der Promotionsordnung ja nein 
It is an interdisciplinary project with the involvement of another 
department according to § 2 (2) of the Promotionsordnung 



Siehe nächste Seite / See next page  

Erstbetreuerin / Erstbetreuer der Dissertation ist / Name of scientific supervisor 
 

Herr/Frau Prof./Priv.-Doz. Dr.    
 

Institut / Institute    
 

Anschrift (falls extern)   
Address (if external) 

Telefon / Phone   E-Mail    
 
 

(Unterschrift / Signature) 
 
 
Zweitbetreuerin / Zweitbetreuer / Name of scientific cosupervisor 

 

Herr/Frau Prof./Priv.-Doz. Dr.    
 

Institut / Institute    
 

Anschrift (falls extern)   
Address (if external) 

Telefon / Phone   E-Mail    
 

Als Zweitgutachterin / Zweitgutachter für die Dissertation schlage ich vor: 
As second reviewer for the dissertation I suggest: 

 
□ Zweitbetreuerin / Zweitbetreuer (in der Regel) 

Cosupervisor 
 
□ andere Person: 

Other person: 

Herr/Frau Prof./Priv.-Doz. Dr.    
 

Institut / Institute   
 

Anschrift (falls extern)   
Address (if external) 

Telefon / Phone   E-Mail    
 
 
 

(Unterschrift / Signature) 
 
 
Als dritte Prüferin / dritten Prüfer für die Disputation schlage ich vor: 
As third examiner for the disputation I suggest: 

 
Herr/Frau Prof./Priv.-Doz. Dr.    

 

Institut / Institute   
 

Anschrift (falls extern)   
Address (if external) 

Telefon / Phone   E-Mail    
 
 
 

(Unterschrift / Signature) 



 

Dem Antrag liegen bei / Attached you will find: 
Bitte ankreuzen, falls zutreffen / Please tick where applicable 

 
 

□ Zwölf gebundene oder geheftete Exemplare der Dissertation, die eine 
Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache und einen tabellarischen 
Lebenslauf enthalten 
Eleven hardback or stapled issues of the dissertation; every issue must include an abstract in German and 
English and a CV 

 
□ Nachweis über die Einschreibung als Promotionsstudierende / 

Promotionsstudierender an der WWU Münster für mindestens 2 Semester 
Proof of enrollment at the WWU Münster as a Ph.D. student for at least two semesters. 

 
□ Eine Erklärung über Vorstrafen und zur Verwendung unerlaubter Hilfsmittel 

(Anlage 1) 
A statement of criminal conviction and statement about the use of unauthorized aids 

 
□ Eine Erklärung über frühere Promotionsversuche und deren Ergebnis 

(Anlage 2) 
A statement concerning previous attempts of Ph. D. graduations and their outcome 

 
□ Ggf. Nachweis über zusätzlich zu erbringende Studienleistungen nach § 4 

Promotionsordnung 
If applicable: Proof of completion and results of additionally required courses according to § 4 
Promotionsordnung 

 
□ Im Fall einer interdisziplinären Dissertation unter Beteiligung eines anderen 

Fachbereichs nach §2 Absatz 2 Promotionsordnung: 
• Begründung des Themas mit Darstellung des Bezugs zur Physik / Geophysik 
• Begründung der Auswahl des anderen Fachbereichs 
• Erklärung der Dekanin / des Dekans des anderen Fachbereichs 
• Erklärung eines Mitglieds des anderen Fachbereichs, das Zweitgutachten zu 

erstellen 
In case of an interdisciplinary project with the involvement of another department: Justification of the subject 
with description of the relation to Physics or Geophysics and of the selection of the other department; 
Statement of the dean of the other department; Statement of a member of the other department to act as 
second reviewer 

 
 
 

Ich habe mich über den Inhalt der gültigen Promotionsordnung informiert. 
I have informed myself about the context of the currently valid regulations for the graduation process as specified 
in the Promotionsordnung. 

 
 
 
 
 
Münster,    

(Datum, Unterschrift / Date, signature) 


