
 

 

CHECKLISTE 
ZUR ERÖFFNUNG DES PRÜFUNGSVERFAHRENS 
 
 
 
Folgende Angaben und Unterlagen werden zur Antragstellung auf Eröffnung des 
Prüfungsverfahrens benötigt: 
 

▪ Antrag über das Webportal für Promovierende (https://docata.uni-erfurt.de) 

▪ Benennung von Gutachtervorschlägen 

▪ Dissertation in 6 Exemplaren 

▪ Dissertation einmal elektronisch (PDF) auf einem Speichermedium 

▪ schriftliche Erklärung (gem. Anhang 6 Pr-O-StF 2011/2019) 

"Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne 
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen 
wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen habe ich kenntlich gemacht, bei Verwendung 
eigener Vorarbeiten (Veröffentlichungen und Qualifikationsarbeiten) habe ich auf diese 
hingewiesen. Die Arbeit ist ganz oder in Teilen Gegenstand des folgenden Prüfungsverfahrens 
gewesen: (bei Nichtzutreffen streichen!) 
Bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts habe 
ich Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten: 
 1. ...  
 2. ...  
 3. ... 
Weitere Personen waren an der geistigen Herstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt. 
Insbesondere habe ich nicht die Hilfe eines Promotionsberaters in Anspruch genommen. Dritte 
haben von mir weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die 
im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. 
Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer 
anderen Prüfungsbehörde als Dissertation vorgelegt.“ 

▪ schriftliche Erklärung (gem. Anhang 7 Pr-O-StF 2011 bzw. Anhang 8 Pr-O-
StF 2019) 

"Ich erkläre hiermit, dass die Dissertation in der vorliegenden oder einer ähnlichen Fassung oder 
ein Teil hieraus keiner anderen Hochschule zur Erlangung des Doktorgrads vorgelegen hat, und  

- dass sie oder Teile daraus nicht bereits Gegenstand eines sonstigen Prüfungsverfahrens 
waren. 

- dass sie bzw. nachfolgend aufgeführte Teile daraus Gegenstand des folgenden 
Prüfungsverfahrens waren: ...“ 

(Zutreffendes ankreuzen!) 

▪ ggf. Erklärung zu Ko-Autorenschaft (gem. Anhang 7 Pr-O-StF 2019) 

▪ aktualisierter Lebenslauf 

▪ einfaches polizeiliches Führungszeugnis (Original) 

▪ Kopie des Annahmebescheids 

▪ ggf. Nachweis über die Erfüllung von Auflagen (s. Annahmebescheid) 

https://docata.uni-erfurt.de/

