
 

 

ANTRAG AUF ANNAHME ALS DOKTORAND/IN / Application for admission as a doctoral student 

Dieses Dokument muss komplett ausgefüllt beim Einschreibeverfahren in C@MPUS hochgeladen werden. 
This document has to be completed and uploaded in C@MPUS for enrollment 

Von der Antragstellerin, dem Antragsteller auszufüllen / To be filled in by the applicant: 

Persönliche Angaben / Personal data: 
Name / Family Name:  Geburtsdatum / Date of birth:  
Vorname(n) / First Name(s):  Staatsangehörigkeit/Nationality  
Geburtsort / Place of birth:  Geburtsland / Country of birth  
Anschrift/ Address::  
Institut / Institute  
E-Mail:  Tel:   
Antrags-Nummern in C@MPUS/ Application numbers in C@MPUS 1-  2-  
 
 
Angaben zur Promotion / Details about dissertation: 
Das Promotionsverfahren soll bei folgender Einrichtung durchgeführt werden: / PhD will be awarded by: 
☐ Fakultät Nummer / Faculty Number:  ☐ SC SimTech 
☐ SC SimTech + Fakultät / Faculty No.:    ☐ GSAME 
Teilnahme an einem strukturierten Promotionsprogramm / Participation in a structured doctoral program? 
☐ Ja / Yes:   ☐ Nein / No  
☐ IMPRS-CMS 
☐ IMPRS-IS 

☐ SFB:                
☐ ENWAT                

☐ Sonstige / Others: 

Institutionelle Kooperation (mit Vertrag/Vereinbarung) / In Cooperation with other institution (with contract/agreement) 
 ☐ Ja / Yes ☐ Nein / No 
Falls ja, Kooperation mit / If yes, in cooperation with:  
☐ Hochschule mit Promotionsrecht / University entitled to award doctorates   

        ☐ in Deutschland / in Germany                  ☐ im Ausland / Abroad 

☐ Forschungseinrichtung/ 
Research Institution 

☐ Hochschule für angewandte Wissenschaft ohne Promotionsrecht / 
University of Applied science not entitled to award doctorates 

☐ Wirtschaft oder Sonstige/  
Industry or others 
 

 

Angestrebter Doktorgrad / Envisaged doctoral degree: 
☐ Dr.-Ing. ☐ Dr. rer. nat. ☐ Dr. phil. ☐ Dr. rer. pol. 
Die Dissertation soll in folgendem Themen- bzw. Arbeitsgebiet verfasst werden:  
The topic or field of work for the planned dissertation: 
 
 
Wurden bereits andere Promotionsversuche unternommen? / Any previous attempts to achieve a doctoral degree?  
☐ Ja, eine Erklärung gemäß Promotionsordnung § 4 Abs. 3 Ziff. 8 liegt diesem Antrag bei 
Yes, a statement in accordance with the doctoral regulation § 4(3) no. 8 is attached 

☐ Nein / No 

 

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben und verpflichte mich zudem, etwaige andere Promotionsverfahren, die ich 
nach dieser Antragstellung einleite bzw. eingehe, unverzüglich dem Promotionsausschuss mitzuteilen. 
I herewith confirm that all details are correct. I will immediately notify the doctoral board of my faculty in the case of 
starting other doctoral degree studies after this application. 

 

 

Ort, Datum / Place, Date      Unterschrift / Signature 



 

Von der Graduierten-Akademie auszufüllen /  
to be completed by the Graduate Academy 

 

Gemäß § 4 der Promotionsordnung müssen diesem Antragsformular weitere Unterlagen beiliegen, 
damit der Annahmeantrag an den zuständigen Promotionsausschuss weitergeleitet werden kann / 
According to §4 of the Doctoral Degree Regulations, additional documents must be attached to this 
application so that it can be forwarded to the appropriate Doctoral Committee 

 liegt vor / 
available 

liegt nicht vor /  
not available 

1. Ausgefüllte Promotionsvereinbarung (im Original) / 
Completed Doctoral Degree Agreement (original) 

  

2. Ein in deutscher oder englischer Sprache 
abgefasster Lebenslauf /Curriculum Vitae in German 
or English 

  

3. Beglaubigte Kopien der zur Promotion 
berechtigenden Urkunde und des dazugehörenden 
Abschlusszeugnisses (i.d.R. Master-Abschluss) / 
Certified copies of the Degree Certificate and the 
respective Final Grade Report (usually of the Master’s 
Degree) qualifying for the pursuit of a doctorate 

  

Zusätzlich für Bewerber mit einem ausländischen Hochschulabschluss / 
In addition, for applicants with a foreign degree: 
4. Zusätzlich zu (3) / In addition to (3): Übersetzungen 
in deutscher, englischer oder französischer Sprache / 
Translations into German, Englisch or French 

  

5. Ausgefülltes Formular über die formale 
Gleichwertigkeit von ausländischen 
Hochschulabschlüssen / Completed Form Formal 
Equivalence of Foreign Degrees 
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