Antrag auf Zulassung zur Promotion und auf Anerkennung eines
abgeschlossenen ausländischen juristischen Hochschulstudiums
gem. § 7 Abs. 1 PromO

Name: ___________________

geb. am: ________________

Adresse: ___________________

geb. in: ________________

Telefon: ___________________

E-mail: __________________

Studium: (Semesteranzahl) Fachsemester in: (Studienort)
........ Fachsemester in: ..............................................
........ Fachsemester in: ...............................................
........ Fachsemester in: ...............................................
Juristisches Examen:
am (Datum): ...........................................

an Universität: ................................................

A s hlussnote: ..............................................Notenskala: …………………………………
(Evtl.) Betreuer der Dissertation:
.................................................................................................................................................
Beigefügt sind:

□ Lebenslauf
□ Schulabschlusszeugnis
□ Examensurkunde
□ Promotionsvereinbarung
□ Nachweis 4-semestriges Studium in BRD, davon 2 Semester in Heidelberg
□ Nachweis Deutschkenntnisse
□ Seminarschein
□ Personalausweis
□ Erklärungen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 und Nr. 7 PromO
□ Erklärung Einwilligung E-Mail
□ Bescheinigung der Heimatuniversität über:
a) Dortige Promotionsmöglichkeit des Antragstellers
b) Antragsteller gehört zu den 15% der Besten
c)
Heidelberg, den .....................................

Unterschrift......................................................

Erklärungen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 und Nr. 7 PromO

Hiermit erkläre ich, mich nicht bereits einer juristischen Doktorprüfung
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 6 der Promotionsordnung der juristischen Fakultät der
Universität Heidelberg unterzogen zu haben.

Weiterhin erkläre ich gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 7 der Promotionsordnung der
juristischen Fakultät der Universität Heidelberg, das Dissertationsthema
aus dem Fachbereich des ________________________________________
zu nehmen.

__________________________________
(Ort, Datum)

____________________________
(Unterschrift)

Erklärung Einwilligung E-Mail

Hiermit erkläre ich, _____________________________, geb.________________________
in________________________________
dass ich damit einverstanden bin, wenn mir seitens des Dekanats und/oder der Lehrstühle
der
Juristischen
Fakultät
per
E-Mail
an
die
E-Mail-Adresse:
______________________________
Auskünfte erteilt werden und Dateien mit prüfungsrechtlichen Informationen per E-Mail
zugesandt werden. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Juristische Fakultät der Universität
Heidelberg nicht ganz ausschließen kann, dass auf dem Wege des Internet-Datenverkehrs
per E-Mail auch Dritte Kenntnis von solchen Daten nehmen können.

Auch bin ich damit einverstanden, wenn Auskünfte per E-Mail auf Anfragen erteilt werden,
die per E-Mail von der Adresse: _________________________________________________

an eine der E-Mail-Adressen des Dekanats oder eines Lehrstuhls gerichtet werden. Ich bin
darüber aufgeklärt worden, dass das Dekanat nicht ausschließen kann, dass dritte Personen
mit guten EDV-Kenntnissen von meiner Adresse aus solche Anfragen stellen, ohne dass dies
dem Dekanat erkennbar wäre.

_______________________________________________
Datum und Unterschrift

