
 

 

 

 ....................................................................................................   .............................................................................  
 (Name) (Ort, Datum) 

 ........................................................................................................................................................................................  
 (Anschrift) 

 .............................................................................   ......................................   .......................................................  
 (E-Mail) (Matrikel-Nr.) (Telefon) 

An die 

Geschäftsstelle der Graduiertenschule 

Forst- u. Agrarwissenschaften (GFA) 

Büsgenweg 5 

37077 Göttingen 

 

 

Antrag auf Prüfung nach der Promotionsordnung der GFA

absolvierter B.Sc.-Studiengang:  ..........................................................................................................  

absolvierter M.Sc.-Studiengang:  .........................................................................................................  

Vorläufiger Arbeitstitel der Dissertation: 

 

 

 

Ich versichere, dass ich ununterbrochen immatrikuliert war im Promotionsstudiengang: 

 ...........................................................................................................................................................  

Immatrikulationsdatum für bisherigen Promotionsstudiengang:  .........................................................  

Betreuer/in der Promotionsarbeit: Prof. Dr.  .......................................................................................  

Hiermit versichere ich gemäß § 6 (2) und § 7 (2 f) der Promotionsordnung, dass  

 keine Vermittler zwecks Aufzeigens von Promotionsmöglichkeiten gegen Entgelt einge-
schaltet wurden, 

 im Zusammenhang mit dem Promotionsverfahren und seiner Vorbereitung weder Entgelte 
gezahlt noch entgeltliche Leistungen erbracht oder Dienste unentgeltlich in Anspruch ge-
nommen wurden, die dem Sinn und Zweck eines Prüfungsverfahrens widersprechen, 

 der Prüfungsanspruch noch besteht, 

 keine Gründe vorliegen, die die Entziehung des Doktorgrades zu begründen vermögen, 

 ich bislang kein anderes fachlich eng verwandtes Promotionsvorhaben erfolgreich, erfolglos 
abgeschlossen oder noch nicht beendet habe (ggf. Erklärung darüber, wo und mit welchem 
Ergebnis). 

Angestrebter Hochschulgrad gem. § 2 Promotionsordnung1:  ............................................................  

                                                           
1 Zur Prüfung der Voraussetzungen für Dr. rer. nat. und Dr. rer. pol. (GFA-Promotionsordnung §6 (5)) werden die 
Transkripte Ihrer bisherigen Hochschulabschlüsse benötigt. Bitte fügen Sie diese in Kopie dem Antrag bei.  



 

 

Diesem Antrag beigefügt finden Sie den Vorschlag meines Betreuungsausschusses2. 

 ja □  

nein □  

Sollte noch kein Vorschlag für einen Betreuungsausschuss möglich sein, werde ich diesen rechtzeitig 

(spätestens innerhalb der nächsten 2 Monate) der Geschäftsstelle der GFA nachreichen. 

Hiermit stimme ich zu, dass die GFA meine E-Mail-Adresse für Informationen zur Promotion und 

später im Rahmen der Alumni-Arbeit nutzen darf, bis ich mein Einverständnis widerrufe:  

ja □    

nein □ 

 

Unterschrift des/der Antragstellers/in:  ..............................................................................................  

 

Unterschrift des/der Erstbetreuers/in:  ...............................................................................................  

                                                           
2 Fügen Sie Ihrem Wechselantrag bitte das Formular „Vorschlag des Betreuungsausschusses + 

Betreuungsvereinbarung“ bei. Sie können das Formular unter www.uni-goettingen.de/de/532009.html finden. 
 

http://www.uni-goettingen.de/de/532009.html
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