
 

 

 

 

 

PROMOTION 
Checkliste der einzureichenden Unterlagen 

 

I. Mit dem Antrag auf verbindliche Teilentscheidung einzureichende Unterlagen 

1. ein Lebenslauf des Bewerbers oder der Bewerberin;  
2. eine beglaubigte Kopie des Reifezeugnisses;  
3. die Studienbücher oder vergleichbare Aufstellungen über die erbrachten Leistungen in dem 

Hochschulstudium, das der zur Promotion berechtigenden Prüfung vorausgeht;  
4. der Nachweis über die Ablegung der zur Promotion berechtigenden Prüfung in beglaubigter 

Kopie (im einzelnen: § 5 PromOJur);  
5. ggf. der Nachweis ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache bzw. im Fall des § 9 

Abs. 2 Satz 2 APromO (Abfassung der Dissertation in einer anderen als der deutschen Sprache) 
soll der Betreuer oder die Betreuerin schriftlich bestätigen, dass die Begutachtung gesichert ist. 
Die Bestätigung ist beizufügen;  

 

 

II. Mit dem Promotionsgesuch einzureichende Unterlagen/Erklärungen 

6. die Dissertation in Maschinenschrift oder Druck in zweifacher Ausfertigung gebunden in Format 
DIN A 4;  

7. eine elektronische Fassung der Dissertation sowie eine Einverständniserklärung des Bewerbers 
oder der Bewerberin, dass die elektronische Fassung der Dissertation unter Wahrung seiner 
oder ihrer Urheberrechte und des Datenschutzes einer gesonderten Überprüfung unterzogen 
werden kann (Siehe Formblatt: Promotionsgesuch). 

8. ein aktueller Lebenslauf des Bewerbers oder der Bewerberin;  
9. ein amtliches Führungszeugnis, welches nicht älter als sechs Monate ist oder falls der Bewerber 

oder die Bewerberin in einem Beamtenverhältnis steht: eine beglaubigte Kopie der 
Ernennungsurkunde;  

10. eine Erklärung darüber, dass auch im Übrigen keine Bedingungen erfüllt sind, welche die 
Entziehung des Doktorgrades nach Art. 69 BayHSchG rechtfertigen (Siehe Formblatt: 
Promotionsgesuch);  

11. eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers oder der Bewerberin darüber, dass er oder sie 
die Dissertation selbständig verfasst, die benutzte Literatur und sonstige Quellen vollständig 
angegeben sowie hieraus wörtlich entnommene Stellenentsprechend kenntlich gemacht hat 
(Siehe Formblatt: Promotionsgesuch);  

12. eine Versicherung, dass der Bewerber oder die Bewerberin sämtliche Stellen, die aus der 
benutzten Literatur und sonstigen Quellen nahezu wörtlich, sinngemäß oder in vergleichbarer 
Weise entnommen sind, entsprechend kenntlich gemacht hat (Siehe Formblatt: 
Promotionsgesuch);  

13. eine Versicherung des Bewerbers oder der Bewerberin, dass keine gewerbliche 
Promotionsvermittlung und/oder -beratung in Anspruch genommen wurde (Siehe Formblatt: 
Promotionsgesuch);  

14. eine Erklärung des Bewerbers oder der Bewerberin darüber, ob die Dissertation einer anderen 
in- oder ausländischen Universität, Hochschule oder Fakultät vorgelegen hat oder vorliegt (Siehe 
Formblatt: Promotionsgesuch);  

15. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber oder die Bewerberin schon einen, bejahendenfalls 
welchen Doktorgrad erlangt oder zu erlangen versucht hat (Siehe Formblatt: Promotionsgesuch). 


