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Doktoratsstudium der Philosophie 
gem. Curriculum vom 1.10.2017 

 

 
Familienname:       Tel.:       
Vorname:       E-Mail:       
Studienbeginn:        

 
LV-Typ¹                  Prüfungsfach/Prüfung             LeiterIn:         LV-Nr.                   Datum             Note       ECTS 

Pflichtfach: 	 	 	 	 	     mind. 16 

DQ Doktoratskolloquium:                           6 

                            

                            

                            

                               

                               

                               

                          

Wahlfach: 	 	 	 	 	     mind. 8 
                            

                            

                               

                               

 Insgesamt mind. 30 ECTS Summe   30 

 
* Anerkannt lt. Bescheid vom       
** Anerkannt lt. Bescheid vom       

¹LV-Typen: DQ, VO, KS, SE, 
AG, KV, VU, PV     

 

Ich erkläre hiermit die Richtigkeit meiner Angaben.   

Datum:         Unterschrift d. Stud.: 
 
 
    

Datum:   Unterschrift d. Vorsitzenden d. Curricula-Kommission 
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