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An  To the 
Die/Den Vorsitzende/n des Promotionsausschusses Head of the Doctoral Board  
der Fakultät für Informatik of the Faculty of Computer Science 
der Ruhr-Universität Bochum of the Ruhr Universität Bochum 
Dekanat, MC 1.45  Dean’s Office MC 1.45 
Universitätsstraße 150  Universitätsstraße 150 
D-44 801 Bochum D-44 801 Bochum 

Antrag auf Zulassung zur Promotion an der Fakultät für Informatik 
Application for admission to doctoral examination at the Faculty of Computer Science  

Sehr geehrte:r Promotionsausschussvorsitzende:r, 

hiermit beantrage ich die Zulassung zum Promotionsverfahren gemäß §9 der Promotionsordnung der Fakultät für 
Informatik vom 25.01.2022 (amtliche Bekanntmachung Nr.1454). Der Inhalt der genannten Promotionsordnung ist 
mir bekannt. Ich bitte Sie, die eingereichten Unterlagen zu prüfen und mich von Ihrer Entscheidung bezüglich der 
Zulassung zum Promotionsverfahren zu unterrichten. 
Dear Head of the Doctoral Board at the Faculty of Computer Science, 

Hereby I apply for admission to the doctoral examination according to §9 of the doctoral regulations as of January 25, 
2022 (Official Notice of RUB No 1454). I am familiar with the content of the aforementioned doctoral regulations. I kindly 
request to prove the submitted documents and to inform me about your decision regarding the admission to the doctoral 
examination. 

  Angaben zum Antragsteller bzw. zur Antragstellerin / Applicant Information _   * means not mandatory field

Matrikelnummer 
matriculation number    ____________________________________ 

Vorname(n)          Name 
first name(s)       ________________________   last name           _______________________________________ 

Geburtsdatum          Geburtsort, Land 
date of birth              ______________________             place of birth, country           _______________________________ 

Staatsangehörigkeit                 Telefonnr. (privat)* 
nationality   __________________             tel no (private)*   ________________________________ 

Email-Adresse 
e-mail address               ____________________________________________________________________________ 

Privatadresse (Str, Nr, PLZ, Ort) 
private address (street, no, postal code, town)      __________________________________________________________ 

Lehrstuhl 
chair                 __________________________________________________________________________________ 

Betreuer:innen der Dissertation 
dissertation supervisors  _________________________________________________________________ 

Ich beantrage eine kumulative Dissertation    □  ja/yes       □ nein/no 
I apply for a cumulative dissertation  

Ich möchte Berichter vorschlagen  □ ja/yes       □ nein/no      (Wenn ja, geben Sie die Daten auf einem extra Blatt) 
I would like to propose reviewers         (In case of „Yes“ please fill an extra form) 
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Datum / date ______________         Unterschrift / signature _________________________________ 

     Marion Reinhardt-Kalender, Tel. 0234 / 32-28261 

Bitte reichen Sie diesen Antrag spätestens 10 Tage vor der Sitzung des Promotionsausschusses (Termine: 
https://informatik.rub.de/fakultaet/gremien-und-kommissionen/promotionsausschuss/) und alle erforderlichen 
Unterlagen als eine pdf-Datei beim Dekanat der Fakultät für Informatik über die E-Mail-Adresse informatik-
dekanat@rub.de ein. Die gedruckten Exemplare der Dissertation müssen spätestens um 12 Uhr am Tag vor der 
Promotionsausschusssitzung im Dekanat der Fakultät (MC 1.45 und MC 1.44) vorliegen. Alternativ können Sie den 
Antrag per Post an das Dekanat der Fakultät für Informatik schicken (s. Adresse in der Kopfzeile) oder ihn 
persönlich im Dekanat der Fakultät abgeben (Frau Marion Reinhardt-Kalender, Raum MC 0.30).  

Please submit this application including all attachments not later than 10 days before the meeting of the Doctoral Board (dates: 
https://informatik.rub.de/fakultaet/gremien-und-kommissionen/promotionsausschuss/) as one pdf-file to the Dean’s office of the Faculty of 
Computer Science via email to informatik-dekanat@rub.de. The printed copies of the dissertation must be present in the Dean’s Office of the 
faculty (MC 1.45 and 1.44) not later than 12 PM on the day before the meeting of the Doctoral Board. You could  also sent it to the Dean’s office  
in paper form  via  post (see the address in the heading line of this document) or hand in the documents in person in the Dean’s office of the 
faculty (Ms Marion Reinhardt-Kalender, room MC 0.30 ).  

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter informatik-dekanat@rub.de oder telefonisch: 
In case of any questions or concerns, please contact us via informatik-dekanat@rub.de or by phone: 

     Biljana Cubaleska, Tel. 0234 / 32-19290  oder 
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Promotionsverfahren! 
We are wishing you a successful doctoral examination!

  Anlagen gem. §9 der Promotionsordnung / Appendices according §9 of the Doctoral Regulations        

Diesem Antrag liegen die folgenden Unterlagen bei: 
Following documents are attached to my application: 

1. Gebundene oder geheftete Exemplare der Dissertation für jede:n Betreuer:in und das Dekanat 
(i.d.R 3-4 Exemplare)
Bound or stapled copies of the dissertation for each supervisor and the Dean’s Office (usually 3-4 copies) 

2. Ein Datenträger mit der Dissertation in elektronischer Form, bevorzugt als durchsuchbare PDF 
auf einem USB-Stick
A data carrier with the dissertation in electronic form, preferably as a searchable PDF file on a USB stick 

3. Eine Kurzfassung der Dissertation in Papierform (max. eine DIN A4-Seite) in deutscher Sprache, 
die den Titel der Dissertation, den Namen der Antragssteller:in enthält
An executive summary of the dissertation in paper form (max one DIN A-4 page) in German, including title of the dissertation 
and the name of the applicant 

4. Erklärung an Eides statt
Declaration of Authorship 

5. Erklärung zu digitalen Abbildungen
Declaration on digital figures 

6. Erklärung zum Verzicht auf kommerzielle Vermittlung oder Beratung
Declaration on the waiver of using commercial agencies or consultancies 

7. Ggf. Erklärung über den Ausschluss der Hochschulöffentlichkeit bei der mündlichen Prüfung 
gemäß § 63 Abs. 4 HG.
(If applicable) Declaration on the exclusion of the universities’ public at the colloquium according to § 63 section 4 HG. 

8. Eine Übersicht der eigenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Konferenzteilnahmen 
gegliedert in
A summary of own scientific publications and conference participations, structured by 

a. begutachtete Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften (peer-reviewed journal 
papers),
reviewed publications in scientific journals (peer-reviewed journal papers), 

b. begutachtete Veröffentlichung bei wissenschaftlichen Konferenzen mit Konferenzbänden
(peer-reviewed conference papers in proceedings),
reviewed publications at scientific conferences with conference proceedings (peer-reviewed conference papers in 
proceedings), 

c. sonstige Veröffentlichungen,
other publications, 

d. Liste der Tagungs- und Konferenzteilnahmen.
list of congress and conference participation. 

9. Ist die Annahme nach § 5 Abs. 2 erfolgt, so ist ein Nachweis über die Erbringung der Auflagen 
einzureichen.
If the applicant has been accepted as a doctoral researcher according to § 5 section 2, a proof of fulfilling the requirements has 
to be submitted
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