Erklärung über die Annahme als Doktorandin/Doktoranden
Ausfertigung für das Promotionsbüro

Herr/Frau _____________________________ aus ___________________________ ist von mir
am ___________________________ als Doktorand(in) angenommen worden.

Sie/er hat folgenden zulassungsrelevanten Abschluss vorgelegt:
 die erste Prüfung mit min. „vollbefriedigend“

 die erste Prüfung mit „befriedigend“

 die zweite Staatsprüfung mit min. „vollbefriedigend“  die zweite Staatsprüfung mit „befriedigend“
 einen Masterabschluss (§ 3 V PromO)

 einen rechtsw. Bachelorabschluss (§ 3 VI PromO)

 einen ausländischen rechtswissenschaftlichen Abschluss i.S.d. § 4 Absatz 1 Satz 1 lit. a PromO.

Ich habe die Doktorandin/den Doktoranden auf die Pflicht zur Teilnahme an der von der Graduiertenschule der Fakultät ausgerichteten Einführungswoche gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 lit. c PromO
hingewiesen.

Köln, den _______________

__________________________
(Stempel)

(Unterschrift)

Erklärung der Doktorandin/des Doktoranden
Ich habe mich über das Registrierungsportal docfile der Universität zu Köln (https://docfile.unikoeln.de) als Doktorand(in) registriert und alle nach dem Hochschulstatistikgesetz erforderlichen Angaben gemacht.
Mein Aktenzeichen/meine Personennummer in docfile lautet: ____________________________
Eine Kopie meines zulassungsrelevanten Hochschulabschlusses (bzw. ersten [Staats-]Prüfung) sowie eine Kopie meiner Hochschulzugangsberechtigung füge ich dieser Erklärung bei und übersende
sie dem Promotionsbüro.

_______________________

__________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Promotionsbüro
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

Tel.:
Fax:
E-Mail:
URL:
docfile:

0221 - 470 - 6858
0221 - 470 - 5106
jura-promotion@uni-koeln.de
www.jura.uni-koeln.de/promotion.html
https://docfile.uni-koeln.de

Alle Dokumente können auch in docfile hochgeladen werden!
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