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Bereich Mathematik und Naturwissenschaften 

 
Protokoll über die Durchführung einer Prüfung im Rahmen des 
Promotionsstudiums Mathematik und Naturwissenschaften 
Protocol of an examination in accordance with the doctoral studies of the School of Science 
 
 
Vorname:  ______________________________________  Name:  ________________________________________________  
First name  Name 
 

Geburtsdatum:  _______________________________  Wissenschaftsgebiet:  ______________________________  
Date of birth  Scientific field 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fachgebiet der Prüfung:  _______________________________________________________________________________  
Subject of the examination 
 
Datum:  _______________________________________ Dauer (von bis):  ___________________________________  
Date Duration (from to) 
 

 Die Prüfung erfolgte mündlich (Einzelprüfung mind. 30 Minuten) 
       It was an oral examination (single examination at least 30 minutes) 

 
 Die Prüfung erfolgte schriftlich 

       The examination was in writing 
 
Prüfer:  ____________________________________________________________________________________________  
Examiner 
 
Beisitzer (bei mündl. Prüfung)*:  ___________________________________________________________________  
Assessor (in case of oral examination) 
 
* Ist der Prüfer gleichzeitig Betreuer der Promotion, so muss ein unbefangener Hochschullehrer als Beisitzer 
fungieren. 
* If the examiner was also a supervisor of the doctorate, an independent professor has to be present as an assessor. 
 
Note der Prüfung:  _____________________________  
Grade of the examination 
 
Noten (Grades): 
Sehr gut (1,0 oder 1,3) – very good 
Gut (1,7 oder 2,0 oder 2,3) – good 
Befriedigend (2,7 oder 3,0 oder 3,3) – satisfactory 
Ausreichend (3,7 oder 4,0) – sufficient 
Nicht genügend (5,0) – not sufficient 
 
 
 
 ___________________________________________   ______________________________________  
Unterschrift Prüfer  Unterschrift Beisitzer 
Signature examiner  Signature assessor 
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Wesentliche Inhalte und Ablauf der Prüfung: 
Essential content and progress of the examination 
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