
 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät 
Promotionsstelle 
Humboldtstraße 11 
D-07743 Jena 
 

Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens 
Application for opening the doctoral examination proceedings 

entsprechend § 5 (1) Promotionsordnung der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena in der Fassung vom 17. Juli 2018 

 
An den Dekan der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät  
To the Dean of the Faculty of Chemistry and Earth Sciences of the Friedrich Schiller University Jena 
 
Aufgrund der beigefügten wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation) mit dem Titel: 
With reference to the attached doctoral thesis entitled: 
 
 
 
 
 
 
bitte ich um Eröffnung des Promotionsverfahrens zur Verleihung des akademischen Grades: 
I request the opening of the doctoral examination proceedings in pursuit of the academic degree: 
 

doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) 

Doktor-Ingenieur(in) (Dr.-Ing.) 
 
 
Ich erkläre, dass mir die gültige Promotionsordnung der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 
bekannt ist: 
I confirm that I am familiar with the applicable Doctoral Examination Regulations of the Faculty of Chemistry and 
Earth Sciences: 
 
 
 
Unterschrift der Doktorandin/des Doktoranden 
doctoral student’s signature 
 
 
Die mündliche Prüfung besteht aus einem öffentlichen Vortrag sowie einer daran anschließenden 
universitätsöffentlichen Diskussion (§ 9 (1) der Promotionsordnung). Abweichend hiervon beantrage 
ich gemäß § 9 (1) Satz 4, dass auch die Diskussion öffentlich ist: 
The oral examination consists of a presentation, which is open to the general public, followed by an academic 
discussion, which is normally open to members of the University (§ 9 (1) of the Doctoral Examination Regulations). 
Based on § 9 (1) sentence 4 I request the academic discussion be opened to the external public: 
 
  
 
Unterschrift der Doktorandin/des Doktoranden 
doctoral student’s signature 
 

 
Ort, Datum 
place, date 

 
 
Anlagen entsprechend Merkblatt  
Attachments (see checklist) 



 

1. Persönliche Angaben/personal details 

Nachname/surname:     Vorname/first name: 

Geburtsdatum/date of birth:    Geburtsort/place of birth: 

Staatsbürgerschaft/citizenship: 

Privatanschrift/private address: 

Telefon (privat)/private phone number: 

E-Mail: 

Dienststellung/current employment:   Arbeitgeber/employer: 
 
2. Schulbildung/education 

Abitur/final secondary-school examinations: 

Schule/school: 

Ort/place:  

Datum des Schulabschlusses/date of graduation: 

Sonstige Schulabschlussprüfungen/ 
other school or college degrees, if applicable: 

 

3. Hochschulstudium/university education 
Semester  Jahre  Hochschule   Fach 

      no. of semesters years   university   academic program 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 
Bisheriger akademischer Grad/qualifying academic degree: 

Betreuerin/Betreuer/doctoral supervisor(s): 

Institut/department: 

Seit wann wurde das Promotionsthema bearbeitet? 
When did you start the doctoral research on this topic? 

Welche Förderungen (Stiftungen, Stipendien u.ä.) wurden genutzt? 
Which sponsors supported your doctoral research? 

Eingeschrieben als Promotionsstudent an der FSU seit: 
Enrolled as a doctoral student since: 

Matrikelnummer/student identification number: 
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