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INFORMATIONEN FÜR DIE ANMELDUNG ZUR PROMOTION 
 

NACH DER PROMOTIONSORDNUNG DES FACHBEREICHES KULTURGESCHICHTE 

UND KULTURKUNDE VOM 22. APRIL 1981 

 

Kann nur von Promovenden, die spätestens im Wintersemester 2010/11 als Promotionsstudent immat-

rikuliert waren, in Anspruch genommen werden. 

 
Wenn Sie sich für die Promotion zum Doktor der Philosophie nach der Prüfungsordnung des Fachberei-

ches Kulturgeschichte und Kulturkunde vom 22. April 1981 anmelden wollen,  geben Sie bitte folgende 

Unterlagen im Prüfungsamt des Fachbereichs Kulturgeschichte und Kulturkunde ab: 

  
-  Ihre D i s s e r t a t i o n in  d r e i  Exemplaren (Maschinenschrift: 1 1/2-zeilig, Korrekturrand,  

        einseitig beschrieben, gebunden und in technisch einwandfreiem Zustand). 

In der Dissertation muss vorn ein Titelblatt - Muster siehe Rückseite -, hinten ein Lebenslauf und 

eine eidesstattliche Erklärung (s. Nr. 2 Rückseite) - beides von Ihnen unterschrieben - eingeheftet 

sein. 

- Ein G e s u c h, das an den Fachbereichssprecher der Kulturgeschichte und Kulturkunde und an der 

Vorsitzenden des Promotionsausschusses der Fakultät zu richten ist. Es ist formlos aufzusetzen. 

Folgende Informationen sollte dieses Schreiben beinhalten: 

- Fakultät, Fachbereich, Promotionsfach 

- Angestrebter Titel und Promotionsordnung 

- Erst- und Zweitgutachter  

- Einen Vorschlag für die weiteren 3 Prüfer des zu bildenden Promotionsausschusses 

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift und Ihre Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an. Bitte be-

achten Sie, uns bei einer möglichen Adressenänderung, Ihre neue Anschrift umgehend mitzutei-

len. 

- Einen unterschriebenen L e b e n s l a u f  für die Akte zusätzlich. 

 

     - N a c h w e i s  ü b e r  e i n  b e r u f s q u a l i f i z i e r e n d e s  A b s c h l u s s e x a m e n. Diesen 

Nachweis bringen Sie bitte in beglaubigter Kopie oder in Kopie und Original mit. 

 

Weicht das Promotionsfach vom Hauptfach Ihres Abschlussexamens ab, siehe § 2 Abs. 2 der Pro-

motionsordnung, so klären Sie bitte die Zulassungsfrage vor der Anmeldung mit einem Professor 

des jeweiligen Promotionsfachs. Die Bestätigung über die Zulassung erfolgt durch den Professor 

über das Formular „Bescheinigung zur Anmeldung zur Promotion“. 

 

- Ggf. der Nachweis über die erforderlichen Sprachkenntnisse. 

 

- Ggf. ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Schriften, die Sie veröffentlicht haben. 

 

- zwei eidesstattliche Erklärungen (siehe Rückseite) zusätzlich. 

 

Zur Promotion können Sie sich in Ihrer Prüfungsabteilung während der Sprechstunden und 

nach Vereinbarung anmelden. 
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1.  Eidesstattliche Erklärung: 

 

Angabe, ob und mit welchem Ergebnis der Bewerber schon andernorts mit der gleichen  

oder einer anderen Arbeit eine Doktorprüfung beantragt hat. 

 

 

2.  Eidesstattliche Erklärung: 

 

Eine schriftliche Erklärung, dass der Bewerber/ die Bewerberin die Arbeit selbständig angefer-

tigt hat und andere als die von ihm/ ihr angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt 

und die den benutzen Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kennt-

lich gemacht hat. 

 

 _________________________________________________________________ 

 

Muster für die Vorderseite 

des Titelblattes: 

 

Muster für die Rückseite 

des Titelblattes: 

 

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

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

 

 

(Titel)  

 

 

 

Dissertation  
zur Erlangung der Würde des  

Doktors der Philosophie 
 

  
der Universität Hamburg  

  
vorgelegt von 

 

 

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

 

(Vorname, Familienname)  

 

 

 

aus ............................................... 1. Gutachter/in .................................... 
(Geburtsort) 2. Gutachter/in .................................... 

 
 

(wird eventuell vom Sprecher ausgefüllt) 

 

 

Hamburg ............................................. 
 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 5. April 2012, Natalia Brühl 


