An den Dekan der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Schiller-Universität Jena
_______________________________

Ort, Datum

Aufgrund der beigefügten wissenschaftlichen Abhandlung:

bitte ich um Eröffnung des Promotionsverfahrens zur Verleihung des akademischen
Grades eines Dr. iuris.

______________________
Unterschrift
___________________________________________________________________________
Einzureichen sind:
vier Exemplare der Dissertation, darin eingebunden (am Ende der Arbeit) die Thesen, Ihr Lebenslauf und
eine Erklärung aus der hervorgeht,
- daß der Antragsteller die Dissertation selbst angefertigt hat und alle von ihm benutzten Hilfsmittel,
persönlichen Mitteilungen und Quellen in seiner Arbeit angegeben hat,
- daß die Hilfe eines Promotionsberaters nicht in Anspruch genommen wurde und daß Dritte weder
unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen vom Doktoranden für Arbeiten erhalten haben, die im
Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen;
Anlagen zur Promotion (nicht eingebunden):
1. ein in deutscher Sprache abgefaßter Lebenslauf, der über den wissenschaftlichen Entwicklungsgang
Auskunft gibt;
2. eine Erklärung, aus der hervorgeht,
a) daß dem Antragsteller die geltende Promotionsordnung der Fakultät bekannt ist;
b) daß der Antragsteller die Dissertation selbst angefertigt hat und alle von ihm benutzten
Hilfsmittel, persönlichen Mitteilungen und Quellen in seiner Arbeit angegeben hat;
c) welche Personen den Antragsteller bei der Auswahl und Auswertung des Materials
sowie bei der Herstellung des Manuskripts unterstützt haben;
d) daß die Hilfe eines Promotionsberaters nicht in Anspruch genommen wurde und daß Dritte weder
unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen vom Doktoranden für Arbeiten erhalten haben, die im
Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen;
e) daß der Antragsteller die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für eine staatliche oder andere
wissenschaftliche Prüfung eingereicht hat;
f) ob der Antragsteller die gleiche, eine in wesentlichen Teilen ähnliche oder eine andere Abhandlung bei
einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht hat und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis;
3. der Bescheid über die Annahme als Doktorand nach § 4 Abs. 3 PromO; Zeugnisse und Nachweise in Form
beglaubigter Kopien;
4. eine Liste der wissenschaftlichen Publikationen und wissenschaftlichen Vorträge;
5. ein polizeiliches Führungszeugnis, wenn der Bewerber nicht im öffentlichen Dienst steht;
6. der Nachweis über die Zahlung der Promotionsgebühr, deren Höhe sich nach der gültigen Gebührenordnung
der Friedrich-Schiller-Universität richtet (z. Zt. € 130,-, zu zahlen an die Deutsche Bundesbank Leipzig,
BLZ 820 000 00, Kto. 830 015 03 (IBAN: DE09820000000083001503, BIC: MARKDEF1820) unter
Angabe der Fakultät als Verwendungszweck),
7. eine elektronische Version der Dissertation.

Personal-Angaben
Zuname:

__________________________________________________________

Vorname:

__________________ Staatsbürgerschaft:

______________________

Geburtsdatum:

__________________ Geburtsort:

______________________

Dienststellung:

__________________

Anschrift:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Schulbildung
Reifeprüfung (Abitur): ________________________________________________________
(Lehranstalt, Ort, Datum)
Sonstige Schulabschlußprüfungen: _______________________________________________

Hochschulstudium
von - bis

Hochschule:

Bisheriger akademischer Grad:

Ausbildungsrichtung:

________________________________________________

Betreuender Hochschullehrer:
________________________________________________
Institut:
________________________________________________
Seit wann wurde das Promotionsthema bearbeitet:
Welche Förderung (Stiftungen, Stipendien u. ä.) wurden genutzt: _______________________
___________________________________________________________________________
Eingeschrieben als Promotions-/Graduiertenstudent der FSU seit: ______________________
Matrikelnummer:

__________________________________________________________

