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 Annahme als Doktorandin/Doktorand
Application for admission as doctoral student

1. Angaben Antragstellerin/Antragssteller
Information concerning the applicant

Name

Surname

Vorname(n) EF7
First names(s)

Titel (falls vorhanden)
Title (if existing)

Geburtsname
Birth name

Geburtsdatum EF6
Birth date

Geburtsort

Birth place

Telefon

Telephone

Private E-Mail

Private e-mail address

Hauptwohnsitz
Main residence

Straße Nr.

Street no.

Adresszusatz

Addition to address

PLZ

Zip code

Ort

City

Staat

State

Semesteranschrift
Semester address

Straße Nr.

Street no.

Adresszusatz

Addition to address

PLZ

Zip code

Ort

City

Staat

State
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2. Promotionsvorhaben
doctoral project

Hiermit beantrage ich gemäß § 7 der Promotionsordnung der Pädagogischen Hochschule Freiburg
vom 20.05.2019 (PromO) die Annahme als Doktorandin/Doktorand.
Herewith I apply for the admission as a doctoral student according tot he constitution of § 7 Promotionsordnung
(20.05.2019 / PromoO) of the Freiburg University of Education.

Titel bzw. Arbeitstitel der Dissertation
Title or working title of the doctoral thesis

Ich strebe folgenden akademischen Grad an
I aim to achieve the following academic degree

Doktorin der Philosophie (Dr. phil)
Doktor der Philosophie (Dr. phil)
Doktorin der Erziehungswissenschaften (Dr. paed.)
Doktor der Erziehungswissenschaften (Dr. paed.)

Promotionsfach

Field of doctoral study

Als Hauptbetreuerin/Hauptbetreuer 1 hat sich bereit erklärt, meine Arbeit zu betreuen
The main supervisor willing to minister my doctoral thesis

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

Institut/Abteilung

Institute/Department

Als weitere/n Betreuerin/Betreuer 2 hat sich bereit erklärt, meine Arbeit zu betreuen
The further supervisor willing to minister my doctoral thesis

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

Institut/Abteilung

Institute/Department

Hochschule, falls extern

University/College if external

Als weitere/n Betreuerin/Betreuer hat sich bereit erklärt, meine Arbeit zu betreuen (nicht erforderlich)
The further supervisor willing to minister my doctoral thesis (not required)

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

Institut/Abteilung

Institute/Department

Hochschule, falls extern

University/College if external

Die Dissertation soll wie folgt verfasst
werden 3

The doctoral thesis should be written as follows

Hauptbetreuer/in / Main supervisor: § 4 Abs. 3 Nr. 1 PromO
Weitere/r Betreuer/in / Further supervisor: § 4 Abs. 3 Nr. 2 PromO
3
Gemäß § 10 PromO
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als monographische Dissertation 1

monographic thesis

als publikationsbasierte Dissertation 2

publication-based thesis

1
2
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Für den Antrag auf Annahme als Doktorandin/Doktorand lege ich gem. § 7 Abs. 2 PromO der
entsprechenden Fakultät folgende Unterlagen vor:
Under the terms of § 7 section 2 PromO the following documents are enclosed to the application for admission as
doctoral student
Exposé des Dissertationsvorhabens in gedruckter Form sowie zusätzlich als PDF in digitaler Form.
Ich stimme der Speicherung und Nutzung im Rahmen der internen Qualitätssicherung und
Nachwuchsförderung zu.
Exposé of the dissertation project in printed form and additionally as PDF in digital form. I agree to storage
and use within the framework of internal quality assurance and promotion of young researchers.

Promotionsvereinbarung zwischen Promotionskomitee und Doktorandin/Doktorand über die
Gestaltung des Betreuungsverhältnisses gem. § 7 Abs. 3 PromO mit Stammdatenblatt.
Doctoral supervision agreement according to § 7 (3) PromO with Master data sheet.

Aktueller Lebenslauf mit Lichtbild.
Current CV with photo.

Beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (Reifezeugnis, Abitur).
Authenticated copy of the university entrance qualification (e.g. high school diploma).

Erklärung über frühere Promotionsversuche im In- und Ausland.
Declaration about attempts to pursue a doctoral degree elsewhere.

Versicherung, nicht die Hilfe einer kommerziellen Promotionsvermittlung/-beratung in
Anspruch genommen zu haben oder zu nehmen.

Declaration not to have used or to use the assistance of commercial doctoral agencies or consultancies.

Führungszeugnis neueren Datums nach dem Bundeszentralregistergesetz oder ausländisches
Äquivalent und Erklärung über laufende strafrechtliche Ermittlungsverfahren.
A recent certificate of good conduct according to the Bundeszentralregister or foreign equivalent and a
declaration on ongoing criminal investigations.

Ggf. ergänzende Prüfungsergebnisse und Nachweise gem. § 5 Promotionsordnung.
If applicable test results and proofs according to § 5 PromO.
Sonstiges:

Other:

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-nachwuchs/promotion-und-habilitation.html.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme.
Please view the following site https://www.ph-freiburg.de/forschung-nachwuchs/promotion-und-habilitation.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.

Mir ist bekannt, dass ich mich gemäß §7 Abs. 6 der Promotionsordnung nach Annahme als Doktorandin
bzw. Doktorand als Promotionsstudent*in immatrikulieren muss. Von dieser Pflicht ist auf Antrag befreit,
wer hauptberuflich an der Pädagogischen Hochschule Freiburg beschäftigt ist.
I am aware that according to § 7 (6) of the Promotionsordnung I have to enrol as a doctoral student. Those who are employed
more than 50% of a FTE at the University of Education Freiburg are exempted from this obligation upon application.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Place, Date:

Signature:
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Interne Bearbeitungsvermerke
von der Fakultät auszufüllen:
Eingang:

Die gem. § 7 PromO erforderlichen Nachweise liegen vollständig vor.

Entscheidung vorgesehen für Fakultätsratssitzung am:
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