
Einreichung der Dissertation am Fachbereich VWL nach der  

Promotionsordnung zum „Dr. rer. pol.“ (17. Juni 1998) 

 

Sie richten Ihren formlosen Antrag auf Zulassung zur Promotion und Eröffnung des 

Verfahrens gemäß der PromO „Dr. rer. pol.“ (17. Juni 1998) an den Fachbereichssprecher des 

Fachbereichs Volkswirtschaftslehre, Herrn Prof. Dr. Gerd Mühlheußer (Abgabe bitte an die 

Graduate School). 

 

Mit Informationen über: 

 

- Name 

- Anschrift 

- Tel./Email 

- ggf. Matrikelnummer 

- Vorschlag für die Mitglieder der Prüfungskommission  
( Vorsitz, Erst- und Zweitgutachter/in) 

- Titel der (Kumulativen) Dissertation 

- ggf. formlosen Antrag auf Anfertigung der Dissertation in englischer Sprache  

 

 

Weiter einzureichen sind: 

 

 

- 3 Exemplare der Dissertation  

- Kurzzusammenfassung der eingereichten Dissertation (2-3 Seiten) 

- Lebenslauf 

- Eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber sich bereits einer 

Doktorprüfung unterzogen haben. (siehe Anlage) 

- Eine Eidesstattliche Versicherung, dass die Dissertation selbständig und ohne fremde Hilfe 

angefertigt wurde. (siehe Anlage)  

- Zeugnisse (Reifezeugnis, Diplomzeugnis und Diplom/ BA- + MA-Zeugnis/ Urkunde) 

Vorlage der Originale oder Einreichung beglaubigter Kopien 

- Kopie des Arbeitsvertrags als wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher 

Mitarbeiter in der Uni Hamburg oder bei externen Doktoranden: Nachweis eines 

Doktorandenstudiums (Erfolgreiche Teilnahme an mindestens vier wirtschafts- oder 

sozialwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen für Fortgeschrittene). 

Eingereicht werden alle hier aufgeführte Unterlagen bei der Graduate School (Frau Salinger) 

 

*********************************************** 

Die Einreichung muss bis zum 30.09.2015 erfolgen, damit das Promotionsverfahren noch 

unter den Konditionen dieser Promotionsordnung beendet werden kann. 

Fachbereich VWL (PromO „Dr. rer. pol.“ 1998) 

  



Anlage  

 

1. Hiermit erkläre ich, _______________________________, dass ich mich noch keiner 
Doktorprüfung unterzogen oder um Zulassung zu einer solchen beworben habe. 
 
Die Dissertation mit dem Titel 

 „_________________________________________________________________“ 

Hat noch keiner Fachvertreterin/keinem Fachvertreter und keinem Prüfungsausschuss einer 
anderen Hochschule vorgelegen 

 

 

___________________________    ___________________________ 

 Ort, Datum (Unterschrift) 

 

*********************************************** 

 

Eidesstattliche Versicherung 

 

2. Hiermit erkläre ich, __________________________________, an Eides statt, dass ich 
die hier vorgelegte Dissertation mit dem Titel  
 
 
„____________________________________________________________________“ 
 
selbständig und ohne fremde Hilfe abgefasst habe. Andere als die von mir 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel habe ich nicht benutzt. Die den 
herangezogenen werken wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen sind als 
solche gekennzeichnet. 

 

 

___________________________    ___________________________ 

 Ort, Datum (Unterschrift) 

 


