
Technische Universität Dresden
Fakultät Mathematik und
Naturwissenschaften

Antrag auf Ersatz des Rigorosums gemäß §9 Abs. 6 der Promotionsordnung der Fakultät Mathematik
und Naturwissenschaften

Name, Vorname:

geboren am:

Folgende wissenschaftliche Fachgebiete möchte ich wählen/habe ich gewählt:

Fachgebiet I:

Fachgebiet II:

Falls diese Richtungen nicht auf der Fakultätsliste für pauschal genehmigte Fachgebiete stehen, sind sie vom
Fachrichtungsmitglied im Promotionsausschuss bzw. dem Prodekan der Fachrichtung genehmigen zu
lassen.* Die Prüfungsleistungen dürfen nicht bereits im Diplom- bzw. Masterstudium erbracht worden sein.

* Genehmigungsvermerk: ...................................................................................
Name / Unterschrift

Folgende Noten wurden im ersten Prüfungsversuch erreicht (Belege beifügen):

Fachgebiet I:

Fachgebiet II:

Ich bestätige, dass ich am "Promotionsstudium Mathematik und Naturwissenschaften" im geforderten
Umfang teilgenommen habe, entsprechende Teilnahme- bzw. Leistungsnachweise sind beigelegt.
Die Genehmigung des Antrags und die Festlegung einer äquivalenten Note für das Rigorosum stellt keine
Eröffnung eines Promotionsverfahrens dar und begründet auch kein Anrecht darauf. Die Eröffnung eines
Promotionsverfahrens geschieht ausschließlich nach den Regelungen der Promotionsordnung der Fakultät
Mathematik und Naturwissenschaften.

Datum:
..............................................................................................................................................
Unterschrift des Antragstellers

Fachrichtung:



Vom Vorsitzenden des Promotionsausschusses auszufüllen:

Der umstehende Antrag auf Ersatz des Rigorosums wird

Begründung bei Nichtgenehmigung:

Äquivalente Note für das Rigorosum:  ..........................................

Datum: ............................................................
Name / Unterschrift

genehmigt

nicht genehmigt


Technische Universität Dresden
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften
Antrag auf Ersatz des Rigorosums gemäß §9 Abs. 6 der Promotionsordnung der Fakultät Mathematik  und Naturwissenschaften  
Folgende wissenschaftliche Fachgebiete möchte ich wählen/habe ich gewählt:
Falls diese Richtungen nicht auf der Fakultätsliste für pauschal genehmigte Fachgebiete stehen, sind sie vom Fachrichtungsmitglied im Promotionsausschuss bzw. dem Prodekan der Fachrichtung genehmigen zu 
lassen.* Die Prüfungsleistungen dürfen nicht bereits im Diplom- bzw. Masterstudium erbracht worden sein. 
 
 
* Genehmigungsvermerk:         ...................................................................................
                                    Name / Unterschrift
  
Folgende Noten wurden im ersten Prüfungsversuch erreicht (Belege beifügen):
Ich bestätige, dass ich am "Promotionsstudium Mathematik und Naturwissenschaften" im geforderten Umfang teilgenommen habe, entsprechende Teilnahme- bzw. Leistungsnachweise sind beigelegt.
Die Genehmigung des Antrags und die Festlegung einer äquivalenten Note für das Rigorosum stellt keine Eröffnung eines Promotionsverfahrens dar und begründet auch kein Anrecht darauf. Die Eröffnung eines Promotionsverfahrens geschieht ausschließlich nach den Regelungen der Promotionsordnung der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften.
 
 
..............................................................................................................................................
Unterschrift des Antragstellers
Vom Vorsitzenden des Promotionsausschusses auszufüllen:
 
Der umstehende Antrag auf Ersatz des Rigorosums wird
 
         
 
 
 
Begründung bei Nichtgenehmigung:
 
 
 
 
 
 
Äquivalente Note für das Rigorosum:  ..........................................
 
 
 
 
 
Datum:                           ............................................................
                                    Name / Unterschrift
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