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Ort und Datum

An den
Dekan der Fakultät für Physik und Astronomie
der Universität Würzburg
97074 Würzburg

Antrag auf Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses und Zulassung als Doktorand
Sehr geehrter Herr Dekan,
hiermit bitte ich um die Zulassung als Doktorand/Doktorandin gem. § 7 Abs. 1der
Promotionsordnung vom 17.10.2019 an der Fakultät für Physik und Astronomie und Anerkennung
meines Abschlusses Master of Physics / Master of XXX / etc. als Zulassungsvoraussetzung zur
Promotion (Akademischer Abschluss, der befähigt, ein Promotionsstudium in Deutschland zu
absolvieren).
Meine Dissertation möchte ich am Lehrstuhl XXXXX in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.XXXX
anfertigen. Anbei finden Sie eine positive Stellungnahme meines Doktorvaters.
Am XX.XX.XXXX wurde mir von der Universität Würzburg der akademische Grad „M.Sc./Dipl.-Phys./
etc.) verliehen (ggfls. alle anderen oder weiteren Grade auflisten).
Weitere akademische Grade habe ich weder erworben noch versucht zu erwerben (Erklärung gem.
§7 Abs. 1 (c) der Promotionsordnung vom 17.10.2019).
Mit freundlichen Grüßen
(Originalunterschrift)
Anlagen
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To the
Dean of the Faculty of Physics and Astronomy
the University of Würzburg
97074 Würzburg

Application for recognition of a foreign academic degree and admission as a doctoral student

Dear Dean,
hereby I request admission as a doctoral student according to § 7 Abs. 1 of the doctoral degree
regulations of 17.10.2019 at the Faculty of Physics and Astronomy and recognition of my academic
degree of Master of Science / Master of XXX /etc. as master-/academic degree that makes eligible to
start a PhD in Germany).
I would like to write my dissertation at the chair of XXXXX in the team of Prof. Dr. XXXXX. Please find
attached a positive evaluation of the supervisor.
On XX.XX.XXXX the University of XXXXXXX awarded me the academic degree "M.Sc./Dipl.-Phys./etc."
(if applicable, list all other or further grades).
I have neither acquired other academic degrees nor have I pursued any (declaration according to § 7
para. 1 ( c ) the doctorate regulations from 17.10.2019).
Faithfully,
(Signature in original)
Enclosures

