
Eröffnungsantrag  1 

, den        

An den Dekan der  
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 

Aufgrund der beigefügten wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation) zum Thema 

 

 

sowie der beigefügten Unterlagen bitte ich um Eröffnung des Promotionsverfahrens zur Verleihung 
des akademischen Grades  

doctor  rerum  politicarum (Dr. rer. pol.) 

 

ja   
nein  
(bitte ankreuzen) 

Die vorgelegte Arbeit ist eine publikationsbasierte Dissertation. Mein individueller eigener 
Anteil an ggf. in Koautorenschaften entstandenen Beiträgen ist gemäß § 4 S. 2 PromO in der 
Schrift dargestellt. 

ja   
nein  
(bitte ankreuzen) 

Die Verteidigung in englischer Sprache wird beantragt. 

  
  
  (Unterschrift der Doktorandin/ 

des Doktoranden) 
Anlagen zum Antrag gemäß § 4 PromO 

1. Nachweis der Erfüllung der bei Annahme als Doktorand ggf. erteilten zusätzlichen Auflagen  

2. Nachweise über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen (Hochschulzeugnis und 
Diplomurkunde – amtlich beglaubigt, sofern nicht bereits mit Zulassungsantrag eingereicht);  

3. vier gebundene Exemplare der Dissertation (keine Ringbindung), inklusive  

a. original unterschriebene Erklärung wie lfd. Nr. 5 sowie  
b. original unterschrieben Lebenslauf wie lfd. Nr. 9 jeweils mit einbinden,  
c. ebenso ggf. die deutschsprachige Zusammenfassung wie lfd. Nr. 4; 
d. ebenso ggf. einer Erklärung zu den Co-Autorenschaften bei publikationsbasierten 

Dissertationen wie lfd. Nr. 6; 
e. pdf; 

4. nur bei fremdsprachiger Dissertation: deutsche Zusammenfassung (zusätzlich zu 3c); 

5. eine Erklärung nach § 4 S. 3 PromO mit Originalunterschrift (zusätzlich zu 3a); 

6. eine Erklärung zu den Co-Autorenschaften bei publikationsbasierten Dissertationen mit 
Originalunterschrift (zusätzlich zu 3d); 

7. ein amtliches Führungszeugnis (oder Nachweis der Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst); 

8. der Nachweis über die Zahlung der Promotionsgebühr; 

9. ein original unterschriebener Lebenslauf, der speziell über den Bildungsweg und die 
wissenschaftliche Entwicklung Auskunft gibt (mit Originalunterschrift, zusätzlich zu 3b) sowie 

10. eine Liste der wissenschaftlichen Vorträge und ggf. der wiss. Publikationen (bitte als 
gesondertes  Dokument / nicht als Anhang am Lebenslauf). 

außerdem: Leistungsnachweise gemäß § 2 Abs. 4 PromO 



Eröffnungsantrag 2 

Personal-Angaben 

Zuname: 
Vorname: Staatsbürgerschaft: 
Geburtsdatum:  Arbeitgeber: 
Geburtsort: 
Dienststellung: 
Privatanschrift: 

Schulbildung 

Hochschulzugangsberechtigung: 
Ggf. Berufsausbildung: 

Hochschulstudium 

Semester Universität/Hochschule Ausbildungsrichtung 

Bisheriger akademischer Grad: 

Wissenschaftlicher Betreuer: 

Seit wann wurde das Promotionsthema bearbeitet? 

Welche Förderungen (Stiftungen, Stipendien u.ä.) wurden genutzt? 

Eingeschrieben als Promotions-/Graduiertenstudent der FSU: 

Matrikel-Nummer: 
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