
An den Dekan / Dekanin 
der Fakultät für Chemie und Pharmazie der LMU 
Promotions- und Habilitationsbüro, Haus F, Raum F2.060 
Butenandtstr. 5–13  
81377 München 

Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung 

von Herrn / Frau (Nicht Zutreffendes bitte streichen) 

............................................................................................................................................................. 

(Vollständigen Vornamen, Namen ggf. Geburtsnamen identisch der Passeintragung angeben)

wohnhaft in (bitte vollständige Adresse angeben): 

............................................................................................................................................................. 

PLZ ………………..  Ort ...................................................................................................................... 

Tel.-Nr. (priv.) .......................... Handy Nr. ................................... Tel.-Nr. (Büro) .............................. 

Ort der Beschäftigung während der Promotion .....................................................................................

E-Mail: .....................................................    Staatsbürgerschaft/-en: …………………………..…. 

Ich bitte um Zulassung zur Doktorprüfung: 

Diese Dissertation wurde im Sinne von § 7 der Promotionsordnung vom 28. November 2011 von Herrn / 

Frau .........................................................................................................  betreut.  

/ gegebenenfalls: und von Herrn / Frau ……………………….…………………………………………..……....  

vor der Fakultät für Chemie und Pharmazie vertreten. 

Beigelegt sind folgende Unterlagen und Formulare: 

1. Ein *Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache, der neben den persönliche Kontaktda-
ten wie Adresse, Geburtdatum, -Ort und Nationalität im wesentlichen Aufschluss über den
wissenschaftlichen Bildungsweg, über Beginn- und Enddatum des Studiums und gegebenen-
falls über eine ausgeübte Berufstätigkeit gibt. Lebenslauf mit Datum und Unterschrift versehen.

2. *Zwei Exemplare der druckfertigen, fest gebundenen, paginierten Dissertation, die ein 
Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung über Problemstellung und Ergebnis sowie die 
normierten ersten zwei Seiten (s. Mustertitelblatt.pdf) enthalten muss (Ausführung in DIN A 4, 
keine Ringbindung) 

3. Entweder das *Original und die Kopie des letzten Arbeitsvertrags im öffentlichen Dienst.
Dabei darf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht länger als drei Monate zurück liegen

oder ein *amtliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5
BZRG. Dies ist erhältlich auch für ausländische Bewerber / Bewerberinnen im
Kreisverwaltungsreferat des Wohnortes. (§ 8 Abs. 2 Ziffer 3 der PromO)
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*Pdf-Formulare unter http://www.cup.uni-muenchen.de/promotion/index.php?lang=de
online ausfüllen:  

4. Eine Versicherung an Eides statt ,dass die Dissertation eigenständig erbracht wurde (Formular*)

5. Eine Erklärung, dass die Dissertation ohne unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, die benutze
Literatur sowie sonstige Hilfsquellen vollständig angegeben sind, in welcher Sprache die
mündliche Prüfung durchgeführt werden soll und ob die Dissertation ganz oder in wesentlichen
Teilen einer anderen Prüfungskommission vorgelegt worden ist (Formular*)

6. Eine Bestätigung der ordnungsgemäßen Übergabe des Arbeitsplatzes, unterzeichnet von
der Doktormutter bzw. dem Doktorvater (Formular*)

7. Von der Doktormutter bzw. dem Doktorvater unterschriebener Antrag auf Zulassung zur
Doktorprüfung mit der Promotionskommission. Im Falle von einer externen Promotion dieser
Antrag wird von der Fachvertretung unterschrieben (Formular*)

Gegebenenfalls auch: 
8. Der Nachweis über einen erfolgreich abgelegten Hochschulabschluss (§ 3 der PromO)

falls die Anmeldung im Promotionsbüro des Dekanats der Fakultät für Chemie und Pharmazie 
nicht 3 Monate nach Promotionsbeginn stattgefunden hat. 

9. Im Falle dass die Bewerberin bzw. der Bewerber im Promotionsstudium und / oder im
Hauptstudium an der LMU immatrikuliert war, bitte ein Studiennachweis, z.B.
"Immatrikulationsbescheinigung" (s. Leporello mit den Studienunterlagen der LMU),
mitnehmen.

Datum: ........................................

Unterschrift der Bewerberin / des Bewerbers: ............................................. 

* Die in Fett gedruckten Dokumente sind im Original mit diesem Antrag vorzulegen.
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Promovierendenstatistik nach § 5 N-HStatG 

• NAME, Vornamen / NAME, first name:

• Staatsangehörigkeit (mehrere) / Nationality or nationalities:

• Hochschulzugangsberechtigung / University entrance qualification:

o Art der Hochschulzugangsberechtigung (z.B. Allgemeine
Hochschulreife, Fachhochschulreife, etc.)  /
Type of your university entrance qualification (high school graduation):

o Jahr des Erwerbs / Year of receiving:

o Bundesland / Country:

o Landkreis / City:

• Matrikelnummer an der LMU / Student ID-number at LMU:
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• Ersteinschreibung als Student / Studentin /
First enrollment as a student at an University:

o Hochschule (Voller Name keine Abkürzung) /
University full name (no abbreviation):

o Staat (wenn außerhalb Deutschland) / Country:

o Semester (WS / SS) und Jahr der Ersteinschreibung  / Year and semester
of first enrollment (Winter terms Apr.-Sept./ Summer terms: Oct.-Mar.):

• Teilnahme an einem Graduiertenkolleg (Name des Programms) /
Attendance of Graduate Schools or doctoral programs (Name of the program):

• Art der Promotion (z.B. Kooperationen mit Hochschule, mit
Forschungseinrichtung, mit Wirtschaft oder sonstige wie Stipendium) / Founding
of doctorate (for example co-operation with another university, research institute,
industry or scholarship). The employment does not need to be linked to the doctorate:

• Beschäftigungsverhältnis an der LMU / Employment at the LMU:

� Ja / Yes 
� Nein / No 

• Art der Dissertation / Type of thesis:

Kumulative Dissertation / cumulative thesis   
Monografie / monograph 
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