Gesuch um Annahme als Doktorand*in am Promotionszentrum
Application for acceptance as a doctoral student
Bitte wählen Sie ein Zentrum aus. | Please pick your institution.

*

Das vorliegende Gesuch um Annahme als Doktorand*in ist gemäß § 5 der entsprechenden Promotionsordnungen gemeinsam mit den vollständigen Antragsunterlagen (siehe Checkliste) an die Vorsitzende bzw. den
Vorsitzenden des entsprechenden Promotionsausschusses zu richten. Die Kontaktdaten sind auf den Webseiten der Hochschulen zu finden. Die Dokumente sind sowohl elektronisch als auch postalisch einzureichen.
In accordance with § 5 of the relevant doctoral regulations, this application for acceptance as a doctoral
student must be sent to the chairperson of the relevant doctoral committee together with the complete
application documents (see checklist). The contact details can be found on the university websites.
Documents must be submitted both electronically and postally.
Das Promotionsverfahren ist geregelt nach der aktuellen Promotionsordnung
The doctoral procedure is regulated in accordance with the current doctoral regulations
Bitte wählen Sie ein Zentrum aus. | Please pick your institution.

1. Persönliche Daten | personal information

.
.

Persönliche Angaben | personal details
Akademischer Grad | academic degree
Gewünschte Anrede | form of address
Gewünschtes Pronomen | preferred pronoun
Nachname | surname *
Vorname | forename *
Geburtsname | birth name
Geburtsdatum | date of birth *

/

/

(DD/MM/YYYY)

Geburtsort | place of birth
Geburtsland | country of birth
Staatsangehörigkeit(en) | citizenship(s) *

Kontaktdaten | contact details
Adresse | address *
Land | country *
E-Mail | e-mail *
Telefonnummer | telephone number
*

Pflichtfeld | mandatory item
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2. Angaben zur Promotion | information on the doctorate
Promotionsvorhaben | doctoral proposition
Arbeitsthema der Dissertation | working title of dissertation *

Sprache der Dissertation | language of dissertation *

Englisch | English

Deutsch | German

Fachgebiet der Dissertation | doctoral subject *
1. Betreuungsperson | 1rst supervisor *

Hochschulzugehörigkeit | university affiliation *

ggf. 2. Betreuungsperson | 2nd supervisor

Hochschulzugehörigkeit | university affiliation

Geplanter Beginn der Dissertation 1 | planned begin of dissertation *
Geplante Abgabe der Dissertation | planned submission of dissertation *

Höchster akademischer Abschluss als Voraussetzung für eine Promotion
highest academic degree as a prerequisite for a doctorate
Name der Hochschule | name of the university *

Land der Hochschule | country of the university *

Datum des Studienbeginns | start date of studies *
/

/

Datum des Studienabschlusses | date of graduation *

(DD/MM/YYYY)

/

/

(DD/MM/YYYY)

Abschluss | degree *
Bitte wählen Sie Ihren Abschluss aus. | Please pick your degree.

Anderer Abschluss | other degree

Abschlussnote | final grade*

Leistungspunkte gemäß ECTS | credit points according to ECTS

ECTS Bachelor

ECTS Master

Studiengang | course of study*

*
1

Pflichtfeld | mandatory item
Hinweis: Offizieller Beginn der Promotion entspricht dem Datum des Annahmebescheids.
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3. Erklärungen | declarations
Vorherige Promotionsverfahren | previous doctoral procedures
Ich habe bereits ein Promotionsverfahren abgeschlossen:
I have already completed a doctorate: *
Ja | yes (Nachweis beilegen | enclose evidence )

Nein | no

Ich befinde mich aktuell in einem laufenden Promotionsverfahren:
I am currently in an ongoing doctoral process: *
Ja | yes (Nachweis beilegen | enclose evidence )

Nein | no

Ich habe ein Promotionsverfahren nicht erfolgreich durchlaufen:
I have not successfully completed a doctoral procedure: *
Ja | yes (Nachweis beilegen | enclose evidence )

Nein | no

Beizulegende Antragsdokumente gemäß der Promotionsordnungen § 5 (ausführliche Hinweise finden Sie auf der Checkliste)
application documents to be enclosed according to doctoral regulations §5 (you
can find detailed information on the checklist)
1. Beglaubigte Abschriften der Zeugnisse und Urkunden über das erfolgreich abgeschlossene Hochschulstudium
certified copies of the higher education certificates and documents
2. Übersicht des Lebens- und Bildungsgangs sowie eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses
overview of life and education as well as a copy of ID card or passport
3. Falls vom Promotionsausschuss angefordert, ggf. ein aktuelles Führungszeugnis mit dem Verwendungszweck Promotion
if requested by the doctoral committee, a current certificate of good conduct with the reference doctorate
4. Ein ausführliches, schriftliches Exposé für das eigenständig zu bearbeitende Promotionsvorhaben
a detailed, written exposé for the doctoral project to be worked on independently
5. Promotionsvereinbarung, in der die Betreuung und die Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis zugesichert werden
original doctorate agreement assuring supervision and adherence to good scientific practice
6. Erklärung über vorherige Promotionsverfahren | declaration about previous doctoral procedures
*

Pflichtfeld | mandatory item
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Zusätzlich einzureichen bei einer Promotion im Promotionszentrum Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften (SGW) oder im Promotionszentrum Umwelt und Technik
Additionally to be submitted for a doctorate in the doctoral centre Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften (SGW) or in the doctoral centre Umwelt und Technik
7. bei ausländischen Bewerber*innen der Nachweis hinreichender Sprachkenntnisse für die Sprache der
Dissertation; der Nachweis erfolgt insbesondere durch
in the case of foreign applicants, proof of sufficient language skills for the language of the doctorate; proof
is provided in particular through
-

die an einer deutschen Hochschule abgelegte deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang mit
der Stufe 3
the German language examination for university entrance passed at a German university with level 3
oder | or

-

eine Sprachprüfung für die englische Sprache nach TOEFL iBT mit mindestens 80 von 120 Punkten
an English language test according to TOEFL iBT with at least 80 out of 120 points
oder | or

-

eine Sprachprüfung für die englische Sprache nach TOEIC (Listening/Reading mindestens 785 Punkte,
Speaking mindestens 160 Punkte, Writing mindestens 150 Punkte).
an English language test according to TOEIC (Listening/Reading at least 785 points, Speaking at least
160 points, Writing at least 150 points).

Optionale Dokumente (bitte kreuzen Sie die zutreffenden Dokumente an):

optional documents (please tick the applicable documents):
Namensänderung | change of name

Falls Sie Qualifikationen unter einem anderen Namen erworben haben, fügen Sie einen entsprechenden Nachweis über die Namensänderung bei.
If you obtained qualifications under a different name, attach appropriate proof of the change of
name.
Übersetzung | translation
Falls Ihre Urkunden sowie Zeugnisse nicht in Deutsch ausgestellt wurden, fügen Sie bitte amtlich
beglaubigte Übersetzungen bei.
If your documents and certificates were not issued in German, please enclose officially certified
translations.
Notensystem | grading system
Falls Sie Ihre Abschlüsse nicht an einer deutschen Hochschule absolviert haben, legen Sie eine Kopie
des Notensystems der jeweiligen Hochschule bei.
If you did not complete your degrees at a German university, enclose a copy of the grading system
of the respective university.
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Promovierendenstatistik | doctoral statistics
Zur jährlichen Meldung der Promovierendenstatistik an das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt ist der
angehängte Erhebungsbogen anonym auszufüllen und einzureichen.
For the annual reporting of doctoral statistics to the State Statistical Office Saxony-Anhalt, the attached
questionnaire must be completed anonymously and submitted.

Ich bestätige, dass alle Informationen und beigefügten Dokumente der Richtigkeit entsprechen und vollständig sind.
I confirm that all information and attached documents are correct and complete.

(Ort | place, Datum | date, Unterschrift der/des Antragstellenden | signature of applicant)

Einverständniserklärung zur Öffentlichkeitsarbeit | declaration of consent on public relations activities *
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis, dass im Falle Ihrer Zulassung zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und
Außendarstellung des Promotionszentrums (u.a. Website und Newsletter) folgende Angaben veröffentlicht
werden.
Please give your consent that, in the event of your admission, the following information will be published
for the purpose of public relations activities and external presentation of the PhD Centre (including website
and newsletter)?
• Ihr Vor- und Nachname | your forename and surname
• Die federführende und kooperierende Hochschule | university in charge
• Das Arbeitsthema Ihrer Dissertation | working title of your dissertation
Ja, ich gebe mein Einverständnis. | Yes, I give my consent.
Nein, ich gebe mein Einverständnis nicht. | No, I do not give my consent.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen können.
Please note that you can withdraw your consent in written form at any time.

(Ort | place, Datum | date, Unterschrift der/des Antragstellenden | signature of applicant)

*

Pflichtfeld | mandatory item
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Informationen gemäß Art. 13 DS-GVO für Bewerber*innen an einem Promotionszentrum der Hochschulen
Sachsen-Anhalt
Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens der Promotionszentren […] der Hochschulen […] im Land Sachsen-Anhalt. Die Informationen entsprechen der Anforderung des Art. 13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
1.
2.
3.

Ich willige ein, dass meine Daten unter den oben genannten Bedingungen gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

(Ort, Datum, Unterschrift der/des Antragstellenden)
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