Promotion: Antrag auf Einsetzung einer Prüfungskommission /
Application for the appointment of an examination commission
Dieses Formular ist vom Antragsteller/von der Antragstellerin online auszufüllen und im Dekanat des Fachbereichs Material- und
Geowissenschaften einzureichen. / This form is to be completed online by the applicant and to submitted to the dean's office of the
department of Materials and Geo Sciences.
Name, Vorname: / Family name, First name:
Akademischer Titel / academic title:
Adresse: / address:

Telefon: / Phone no.:
E-Mail / email:
Hiermit beantrage ich die Einsetzung einer Prüfungskommission. / I hereby apply for the appointment of an examination commission.
Als Mitglieder der Prüfungskommission schlage ich folgende Professoren/Professorinnen vor (bitte Merkblatt und Bestimmungen beachten): /
I suggest to appoint the following professors to the examination commission (please observe the information sheet and the official rules):
Berichter: / Referee:
Mitberichter: / Co-referee:
Prüfer 1: / Examiner 1:
Prüfer 2: / Examiner 2:
Für Personen von außerhalb der TU Darmstadt füge ich die im Merkblatt aufgeführten Informationen bei (Universität und Fachbereich bzw.
Forschungseinrichtung, Web-Adresse mit relevanten Informationen, Kurzlebenslauf). For persons from outside of TU Darmstadt I am attaching the
information specified in the information sheet (university and department or research institution, web address with relevant information, short CV).
Der/die Vorsitzende wird vom Dekanat bestimmt. The commission chair will be determined by the dean's office.
Der vorläufige Titel meiner Dissertation lautet: / The preliminary title of my dissertation is:

Die Annahme als Promovend/in wurde erteilt am / I was accepted as a doctoral candidate on

.

Für unsere Statistik benötigen wir folgende Angabe: Der tatsächliche Beginn der wissenschaftlichen Arbeit für mein Dissertation ist/war am /
For statistical purposes we need the following information: The factual start of the scientific work for my doctoral thesis is/was on

.

Während der Promotion besuchte Lehrveranstaltungen: / During my doctoral studies I took the following courses:
1.
2.
Ich beantrage, zum
I request to receive the degree

Dr.-Ing.

Dr. rer. nat.

promoviert zu werden. /
upon graduation.

Im Rahmen dieser Dissertation lege ich folgende Publikationen bei: / I am attaching the following publications in the context of my dissertation:

Darmstadt, den / date ____________________

_____________________________________________
Unterschrift Antragsteller(in) / signature applicant

version June 7, 2018

