
 
  
 
 

 
 Bereich Mathematik und Naturwissenschaften 

 
Antrag auf Genehmigung von Fachgebieten für den Ersatz des Rigorosums (§9 
Absatz 6 der Promotionsordnung des Bereichs Mathematik und 
Naturwissenschaften) 
Application for authorization of subjects for the replacement of the Rigorosum (§9 Paragraph 6 of the 
Doctorate Regulations of the School of Science) 
 
Dieser Antrag ist nur zu stellen, wenn Sie eine Prüfung in einem Fachgebiet durchführen möchten, das nicht 
auf der Liste für pauschal genehmigte Fachgebiete aufgeführt ist. Beachten Sie: Die Prüfungsleistungen 
dürfen nicht bereits im Diplom- bzw. Masterstudium erbracht worden sein. Die Anerkennung der 
Prüfungsergebnisse muss mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens beantragt werden. 
 

This application should only be submitted if you would like to pursue an examination in a subject which is not on the list of already 
authorized subjects. Please note: The examination must not have already been passed during diploma- or master studies. The 
approval of the examination results has to be applied for together with the application to open the doctorate proceedings. 
 
 
Vorname:  _______________________________________  Name:  _________________________________________________  
First name  Name 
 

Geburtsdatum:  ________________________________  Wissenschaftsgebiet:  _______________________________  
Date of birth  Scientific field 
 
 
Folgende wissenschaftliche Fachgebiete möchte ich für den Ersatz des Rigorosums wählen: 
I choose the following subjects to replace the Rigorosum 
 
Fachgebiet I:  _________________________________  Ggfs. Prüfer:  _______________________________________  
Subject I  Examiner, if applicable 
 

Fachgebiet II:  ________________________________  Ggfs. Prüfer:  _______________________________________  
Subject II  Examiner, if applicable 
 
 
 
 ____________________   _______________________________________  
 Datum Unterschrift Antragsteller 
 Date Signature applicant 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Genehmigungsvermerk: 
zu erteilen vom Fakultätsmitglied im Promotionsausschuss bzw. dem Dekan der Fakultät 
Notice of approval: to be granted by the Faculty member of the doctoral board or the Dean of the Faculty 
 
Der Antrag wird 
The application is 
  genehmigt  nicht genehmigt 

       authorized        not authorized 
 
 
 
 ____________________   __________________________________   ______________________________  
 Datum  Name  Unterschrift 
 Date  Name  Signature 
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