
 

1 / 4  01_Antrag_Zulassungspruefung_2022 / ProF 

 

An die   Fakultät für Bildungswissenschaften 
  Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften 

 Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 
 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg 

 

Antrag auf Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen  
für ein Promotionsverfahren (§ 5 Promotionsordnung1) 
Application for examination of the admission requirements for a doctoral procedure 
 

Name 
 Surname  

  

Vorname(n) EF7 
 First names(s)  

  

  

Geburtsname 
 Birth name  

  

Geburtsdatum EF6 

 Birth date  
 Geburtsort 

 Birth place  
 

    

Telefon 
 Telephone  

  

Private E-Mail 
 Private e-mail address 

 

  

Straße Nr. 
 Street no. 

 

  

Adresszusatz 
 Addition to address 

 

  

PLZ 
 Zip code 

 Ort 
 City 

 

  

Staat 
 State 

 

 
 

Hiermit beantrage ich die Prüfung, ob aufgrund der beigefügten Nachweise die Voraussetzungen 
für die Zulassung zu einem Promotionsverfahren an der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
vorliegen. 
I hereby apply for the examination whether, on the basis of the enclosed evidence, the requirements for admission to study for a 
doctorate at the University of Education Freiburg are met. 

 

Die Promotion ist in folgendem 
Fach vorgesehen 
 Field of doctoral study 

 

 

Das Themengebiet der 
beabsichtigten Promotion lautet  
 Topic of the planned doctoral study 

 

 

 
  

                                                 
1 Promotionsordnung der Pädagogischen Hochschule Freiburg (PromO) verfügbar unter:  
https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Zentral/Forschung/Dateien/promotion/Promotionsordnung_PH_FR_ab_20-05-2019.pdf 

https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Zentral/Forschung/Dateien/promotion/Promotionsordnung_PH_FR_ab_20-05-2019.pdf
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Für die Betreuung meiner wissenschaftlichen Arbeit schlage ich als Promotionskomitee vor: 
For the supervision of my doctoral thesis, I propose the following as doctoral committee: 

 
Hauptbetreuerin/Hauptbetreuer2  
 Main supervisor 

Frau/Herr Prof. Dr. Name, Vorname(n) 
 Prof. Dr. surname, first name 

 

  

Institut/Abteilung 
 Institute/Department 

 

  

Als weitere/n Betreuerin/Betreuer3  
 Further supervisor 

Frau/Herr Titel Name, Vorname(n) 
 Acad. title, surname, first name(s)  

 

  

Institut/Abteilung 
 Institute/Department 

 

  

Hochschule, falls extern 
 University/College if external 

 

  

Diesem Antrag habe ich folgende Nachweise in Form von beglaubigten Kopien beigefügt 
(Zeugnisse von im Ausland erworbenen Abschlüssen sind, sofern nicht in deutscher, englischer 
oder französischer Sprache vorliegend, übersetzt und beglaubigt mit einzureichen.):  
I have attached the following evidence as certified copies to this application. (Transcripts of degrees obtained abroad must be 
translated - if not available in German, English or French - and certified): 
 

 ein Zeugnis über den Hochschulabschluss eines Studiengangs mit einer Regelstudienzeit von mindestens 

vier Studienjahren (Abschluss Master/Diplom/Lehramt mit 8 Semestern Regelstudienzeit) mit 

überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen.  
A certificate of university completion of a course of study with a standard period of study of at least 4 years with above 

average examination results (Master degree or "Diplom" or Teacher Training degree from a German University or 

German University of Education). 

 

oder 

 or 

 

 ein Zeugnis über einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Bachelor/Lehramt mit 6 oder 7 

Semestern Regelstudienzeit) an einer Universität, Pädagogischen Hochschule oder Kunst- oder 

Musikhochschule, 
a professionally qualifying university degree (Bachelor's degree/state examination with 6 or 7 semesters of standard 

study time) from a university, university of education or another university with entitlement to study for a doctoral degree 

 

 wenn gegeben: den Abschluss eines Postgraduiertenstudiengangs/Aufbaustudiengangs an einer 

Universität oder an einer Pädagogischen Hochschule oder an einer anderen Hochschule mit 

Promotionsrecht mit überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen. 
If available: the completion of a postgraduate course of study at a university or university of education or another 

university with the right to award doctorates with above-average examination results. 

  

 

 wenn gegeben: Nachweis über besondere Abschlüsse oder besondere Leistungen i.S. des § 5 (2) b) der 

Promotionsordnung, die auf eine Eignungsfeststellung angerechnet werden können. 
If available: proof of special degrees or special achievements within the meaning of § 5 (2) b) in the doctoral regulations 

which can be credited towards a suitability assessment procedure. 

 

  

                                                 
2 Hauptbetreuer/in / Main supervisor: § 4 Abs. 3 Nr. 1 PromO 
3 Weitere/r Betreuer/in / Further supervisor: § 4 Abs. 3 Nr. 2 PromO 
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oder 

 or 

 

 ein Zeugnis über den Abschluss eines Diplom- oder Bachelor-Studiengangs an einer Hochschule ohne 

eigenes Promotionsrecht (Fachhochschulen, Berufsakademien). 
a certificate of completion of a bachelor's degree programme at a higher education institution without entitlement to study 

for a doctoral degree (universities of applied sciences, cooperative state universities). 

 

 wenn gegeben: Nachweis über besondere Abschlüsse oder besondere Leistungen i.S. des § 5 (2) der 

Promotionsordnung, die auf eine Eignungsfeststellung angerechnet werden können. 
If available: proof of special degrees or special achievements within the meaning of § 5 (2) Promotionsordnung, which 

can be credited towards a suitability assessment procedure. 

 

Sonstiges:  
 Other: 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum und Unterschrift 
Date and signature of applicant 

 

 
Bestätigung der Betreuenden (vorgesehenes Promotionskomitee) 
Confirmation of supervisors (intended doctoral commitee) 

 
Ich bestätige meine Bereitschaft, die Antragstellerin/ den Antragsteller während ihres/ seines 
Promotionsvorhabens als Hauptbetreuerin/ Hauptbetreuer zu betreuen.  
I confirm my readiness to supervise the applicant as main supervisor during his/her doctoral study. 

 
Datum u. Unterschrift der 
Hauptbetreuung 
Date and signature of main supervisor 

 

 
Ich bestätige meine Bereitschaft, die Antragstellerin/ den Antragsteller während ihres/ seines 
Promotionsvorhabens als Mitbetreuerin/ Mitbetreuer zu betreuen.  
I confirm my readiness to supervise the applicant as further supervisor during his/her doctoral study. 

 
Datum u. Unterschrift der 
Weiteren Betreuung 
Date and signature of further supervisor  
 

 

 
  

 Ich bestätige,  die Promotionsberatung im Prorektorat Forschung im Vorab dieses Antrags konsultiert zu 

haben.
I confirm that I have consulted the Doctoral Advisory Service in the Prorectorate for Research in advance of this 

application.

 Ich bestätige, die Promotionsordnung der Pädagogischen Hochschule Freiburg zur Kenntnis genommen zu 

haben.
I confirm that I have taken note of the Promotionsordnung (doctoral regulations) of the University of Education Freiburg.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Promotionsverfahrens und über die Rechte nach 

der  Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO)  sowie  über  Ansprechpersonen  in  Datenschutzfragen  entnehmen  Sie  bitte  der 

Information  zur  Datenverarbeitung  und  zum  Datenschutz  für  Promotionsstudienbewerberinnen  und  -bewerber  sowie 

Doktorandinnen und Doktoranden der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Online verfügbar unter

https://www.ph-freiburg.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/promotion.html.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme.

Please view the following site  https://www.ph-freiburg.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/promotion.html  for further 

information concerning the processing of personal data in context of the  doctoral procedure and on the personal rights 

according to the Basic Data Protection Regulation (DSGVO). Contact members for queries concerning data protection can be 

found in the information on Data Processing and Data Protection for Doctoral Candidates  and Doctural Students of the 

University of Education Freiburg. With your signature you confirm that you have taken note.

https://www.ph-freiburg.de/forschung-nachwuchs/promotion-und-habilitation.html
https://www.ph-freiburg.de/forschung-nachwuchs/promotion-und-habilitation.html
https://www.ph-freiburg.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/promotion.html
https://www.ph-freiburg.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/promotion.html
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Bearbeitungsvermerke – Internal area 

von der Fakultät auszufüllen:   

Eingang:  

Fach:   

Zeugnisse:  

Hochschule:  

Art d. Abschlusses:   

Fachrichtung:  

Note:  

Anzurechnende Nachweise:  

Bemerkung:  

 
Zulassungsvoraussetzung: 

O liegt vor, für die direkte Antragsstellung zur Annahme Doktorand/in 

O liegt nicht vor, wegen zu schlechter Abschlussnoten / nicht passendem Abschluss  

O benötigt ein Eignungsfeststellungsverfahren 
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