Antrag auf Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses
sowie Zulassung als Doktorand oder Doktorandin

Die Beantragung auf Anerkennung des Studienabschlusses sowie die Zulassung als Doktorand
oder

Doktorandin

ist

zeitnah

durchzuführen

und

zwingend

Voraussetzung

für

Ihr

Promotionsstudium

Für die Beantragung sind folgende Unterlagen mitzubringen (mit * versehene Dokumente
können als Muster auf der Homepage heruntergeladen werden):

1. Schriftlicher Antrag auf Anerkennung und Zulassung inklusive Erklärung darüber, ob
bereits früher akademische Grade erworben zu erwerben versucht wurden *
2. Kopie des Diplom-/Masterzeugnisses nebst Original zum Abgleich
3. Kopie der Diplom-/Masterurkunde nebst Original zum Abgleich
4. gebundenes Exemplar der Masterarbeit mit Zusammenfassung in englischer Sprache
5. Kopie des Bachelorzeugnisses nebst Original zum Abgleich
6. Kopie der Bachelorurkunde nebst Original zum Abgleich
7. Kopie der Transcripts of Records mit Diploma Supplement (Bachelor und Master) nebst
Original zum Abgleich bzw. Studienbuch [mit Einheftung der Stammblätter und aller
erbrachten Scheine im Original]

8. Ein datierter und eigenhändig unterschriebener Lebenslauf mit Darstellung des
Bildungsweges und der bisherigen Beschäftigungen *
9. Kopie der vollständig ausgefüllten unterschriebenen Betreuungsvereinbarung gemäß der
Rahmenpromotionsordnung
10. Stellungnahme Ihres Betreuers zur Masterarbeit
11. Ausgefüllter Datenerfassungsbogen für die Promovierendenstatistik *
12. Vorschlag für das Fachmentorat gem. § 4 Abs. 1 *

Nach der Prüfung der Unterlagen und Anerkennung des Abschlusses erhalten Sie Ihre
Zulassung und ein Schreiben für die Studierendenkanzlei. Diese beiden Schreiben legen Sie
bitte umgehend im International Office vor, damit Ihre Einschreibung/Immatrikulation zum
Promotionsstudium bearbeitet werden kann.
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Application for recognition of a foreign academic degree
and admission as a doctoral student

The application for recognition of the degree as well as the admission as a doctoral student is to
be carried out promptly and is a prerequisite for your doctoral studies

The following documents must be brought along for the application (documents marked with *
can be downloaded as a sample from the homepage):

1. Written application for recognition and admission, including an explanation of whether
previous academic degrees had been attempted to be acquired *
2. Copy of Diploma-/Master Certificate plus original for comparison
3. Copy of Diploma-/Master Degree Certificate plus original for comparison
4. bound copy of the of the master’s thesis with abstract in English
5. Copy of Bachelor Certificate (report with marks) plus the original for comparison
6. Copy of Bachelor Degree Certificate plus original for comparison
7. Transcripts of Records with Diploma Supplement (Bachelor and Master) plus original
for comparison or study book [including all certificates/credits filed in original]
8. A dated and personally signed curriculum vitae with a description of the educational
path and precious occupations *
9. Copy of the fully completed signed support agreement in accordance with the
Framework

Promotion

Regulations

(„Betreuungsvereinbarung

gem.

der

Rahmenpromotionsordnung“)
10. Statement from your supervisor about the master thesis
11. Completed data entry form for doctoral student statistics *
12. Proposal for the specialist mentor acc. § 4 (1)

After examining the documents and recognizing the degree, you will receive your admissionand
a letter for the student office. These two letters should be submitted to the International Office
immediately, so that your enrollment / enrollment for doctoral studies can be processed.
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