
 Antrag auf Annahme als Doktorand:in I application for the admission as a doctoral candidate

An den:die Dekan:in | to the dean of

1. Staatsangehörigkeit | citizenship

Name, Vorname | name, surname Geburtsname | name at birth

Straße, Hausnummer | street, house number

PLZ, Wohnort | postal code, place of residence

Mailadresse (unter der Sie zuverlässig erreichbar sind) | mail address
(under which you can reliably be reached)Matrikelnummer (falls vorhanden) | enrollment number (if issued)  [EF 15]

Geburtstag | birthday Geburtsort | place of birth

2. Staatsangehörigkeit | citizenship

Tel. (privat) | phone number (private) Handynummer | mobile phone number

2.  Ich beantrage die Annahme als Doktorand:in gemäß der aktuell geltenden Promotionsordnung.
      I apply to be accepted as a doctoral candidate in accordance with the currently applicable version of the doctorate regulations (PO).
Der (vorläufige) Arbeitstitel meiner Dissertation lautet:
The (preliminary) working title of my dissertation is:

3.  Für die wissenschaftliche Betreuung der Dissertation gemäß § 6 (3) PO benenne ich:
     In  accordance with § 6 (3) of the doctorate regulations, I designate the following persons for the scientific supervision of my dissertation:

a) Prof. Dr.

b) Prof. Dr.

c) Prof. Dr.

5.  Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie gem. § 38 (5) LHG verpflichtet sind, sich als Doktorand:in zu immatrikulieren. Sofern Sie zu 50 % oder
mehr an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg während Ihrer Promotion in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, können Sie dem Rektorat
gegenüber erklären, dass Sie nicht immatrikuliert werden möchten. | We want to point out, that, according to § 38 (5) LHG, you are required to
enrol as a doctoral candidate. In case you are employed at Heidelberg University of Education for 50% or more during your doctoral studies, you
can declare to the Rectorate that you do not wish to be enrolled.

4. Durch meine Promotion strebe ich den folgenden Abschluss an:
    I want to pursue the following degree: Dr. paed. Dr. phil.

 Ich befinde mich von
I am employed from

in einem Beschäftigungsverhältnis (ab 50%) an der Hochschule. [EF 17]

at the university (50% or more).
bis
to

Ihre Daten werden an das Studienbüro weitergegeben. Weitere Hinweise zur Immatrikulation erhalten Sie von dort. I Your information will be
forwarded to the studies office (Studienbüro). It will provide further information on enrollment. (Infos zum Ablauf der Immatrikulation: | You can find
information on the process of enrollment here: https://www.ph-heidelberg.de/studium/im-studium/immatrikulation/promotion)

Ich erkläre hiermit gegenüber dem Rektorat, dass ich nicht immatrikuliert werden möchte. Ich verpflichte mich, Änderungen im
Beschäftigungsverhältnis unverzüglich zu melden. [EF 15]

 I declare to the rectorate that I do not wish to become enrolled. I undertake to report immediately if changes in my employment occur.



Name des Promotionskollegs der PH:
name of the doctoral college at the HUoE:

Teilnahme an einem strukturierten Promotionsprogramm der PH HD [EF 16]

Participation in a structured doctoral program of the Heidelberg UoE

6. Weitere Angaben (gem. § 38 LHG, § 1 HSchulDSV BW und LStatG) *
    Further information (in accordance with § 38 LHG, § 1 HSchulDSV BW and LStatG) *

von:
from:

bis:
to:a)

* Promovierende strukturierter Promotionskollegs sind nach § 6 Abs. (8) der Promotionsordnung Mitglieder in der Graduate School. Ein ausgefülltes (Anmelde-)Formular ist an
graduateschool(at)ph-heidelberg.de zu senden. Informationen zur Mitgliedschaft und das entsprechende Formular sind auf der Homepage der Graduate School (https://www.ph-
heidelberg.de/graduate-school/download-bereich.html) unter "Informationen über eine Mitgliedschaft in der Graduate School" zu finden. Rückfragen sind direkt an die Graduate School
zu richten. l Doctoral candidates of structured programmes are automatically members of the Graduate School according to § 6 Para (8) of the doctoral regulations. A filled out
(registration) form must be sent to graduateschool(at)ph-heidelberg.de. This and further information about the Graduate School can be found on its homepage: https://www.ph-
heidelberg.de/graduate-school/download-bereich.html ("--> Information about a membership in the Graduate School"). Further questions can be sent directly to the Graduate School.

Landkreis (wenn Abschluss in Deutschland abgelegt) [EF33]

county (if degree obtained in Germany)

Semester [EF 21]

semester

b) Hochschulzugangsberechtigung (Bitte machen Sie Angaben zum Erwerb Ihrer Hochulzugangsberechtigung.)
    University entrance qualification (Please provide information on the acquisition of the university entrancequalification).

c) Ersteinschreibung als Student:in (Bitte geben Sie an, wann und wo Sie zum ersten Mal als Student:in ersteingeschrieben waren.)
    First enrollment as a student (Please state, when and where you enrolled for the first time as a student.)

Wintersemester (2)
winter semester

Sommersemester (1)
summer semester

Jahr des Erwerbs [EF31]

year of the acquisition

Bundesland (wenn Abschluss in Deutschland abgelegt), Land  [EF33]

state (if degree obtained in Germany), country

Name der Hochschule [EF33]

name of the university

Staat der Hochschule (falls nicht in Deutschland) [EF20]

country of the university (if not in Germany)

Jahr [EF 22]

year

Staat der Hochschule [EF25]

country of university

Datum des Abschlusses
date of graduation

d) Zur Promotion berechtigender Abschluss (Bitte machen Sie Angaben zu dem Abschluss, der Sie zur Promotion berechtigt.) | Degree entitling you as a doctoral
candidate (Please provide details of the degree entitling you as a doctoral candidate.)

Monat [EF 28]

month
Jahr [EF 29]

year

Name der Hochschule [EF24]

name of university

1. Studienfach des Abschlusses [EF27]

1. subject of the degree

Gesamtnote des Prüfungsabschlusses [EF 30]

final grade of the degree

Pädagogische Hochschule Heidelberg  - University of Education | Keplerstraße 87 | D-69120 Heidelberg



Eine Versicherung, nicht die Hilfe einer kommerziellen Promotionsvermittlung/-beratung in Anspruch
genommen zu haben oder zu nehmen | a statement that no commercial agency/consultancy has been or will
be used for preparing the thesis

 Ein Exposé (zusätzlich als PDF-Datei in digitaler Form)  | an exposé (additionally as PDF file in digital form)

7.  Entsprechend § 6 (2) Promotionsordnung sind diesem Antrag beigefügt: | according to § 6 (2) doctorate
regulations, the following are attached to this application:

 Promotionsvereinbarung | doctoral agreement

 Ggf. eine Erklärung, ob eine puplikationsbasierte Dissertation angestrebt wird | if relevant, a statement
whether a publication-based dissertation is intended

Ein Lebenslauf, der insbesondere über den wissenschaftlichen Werdegang Aufschluss gibt (zusätzlich als
PDF-Datei in digitaler Form) | a CV, which particularly gives information about the scientific career (additionally
as PDF file in digital form)

 Eine beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung | a certified copy of the university entry
qualification

 Die Zeugnisse und Nachweise gem. § 4 PO (Originale oder beglaubigte Kopien) | certificates and documents
according to § 4 PO (originals or certified copies)

Eine Erklärung über vorangegangene oder laufende Promotionsversuche | a statement as to whether there are
previous or ongoing attempts to achieve a doctorate

Angaben zu einem Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule (falls sich am Beschäftigungsverhältnis im
Laufe der Promotionszeit etwas ändert, sind Sie verpflichtet, dies zu melden) | information about the
employment at the university (if there are any changes in the employment  status during the doctoral period,
you are obliged to report them)

Anlage | Annex

Anlage | Annex

Anlage | Annex

Anlage | Annex

Anlage | Annex

Anlage | Annex

Anlage | Annex

Anlage | Annex

Anlage | Annex

Pädagogische Hochschule Heidelberg  - University of Education | Keplerstraße 87 | D-69120 Heidelberg

Hinweis: Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich Promotion finden Sie auf der Website der Graduate School | Information about the usage of
personal data in the area of doctorate can be found on the website of the Graduate School (www.ph-heidelberg.de/graduate-school/datenschutz.html).

Informationen zum Ablauf der Immatrikulation finden Sie auf der Website des Studienbüros | Information on the enrollment process can be found on the website of the office of
student  affairs (www.ph-heidelberg.de/studium/im-studium/immatrikulation/promotion.html).

Unterschrift | signatureOrt, Datum | place, date

Graduate School

Werden Sie Mitglied in der Graduate School der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und sicheren Sie sich viele Vorteile, wie ein
exklusives Qualifikationsangebot, Coaching- und Mentorenprogramm, spezielle Ausschreibungen und Preise sowie finanzielle Tagungsunterstützung
u.v.m.! | Become a member of the Heidelberg University of Education's Graduate School and benefit from many advantages, such as the course program, coaching and mentoring
program, special calls for financial support and prizes, funding for conferences and much more! (www.ph-heidelberg.de/gs)

Die Graduate School ist der überfachliche Rahmen für die Qualifizierung des bildungswissenschaftlichen Nachwuchses der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg. | The Graduate School takes the form of a semi-structured and interdisciplinary umbrella organization that supports young researchers professionally and sustainably.
Eine Mitgliedschaft ist kostenfrei. | A membership is free of charge. Kontakt | Contact: graduateschool(at)ph-heidelberg.de

Polizeiliches Führungszeugnis (das Formular für die Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses
erhalten Sie über die Fakultät, bei der Ihre Promotion anhängig sein wird) I police clearance certificate (the
relevant form can be obtained from the faculty where your doctorate is administered)

Anlage | Annex
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2.  Ich beantrage die Annahme als Doktorand:in gemäß der aktuell geltenden Promotionsordnung. 
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The (preliminary) working title of my dissertation is:
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Semester [EF 21] 
semester
b) Hochschulzugangsberechtigung (Bitte machen Sie Angaben zum Erwerb Ihrer Hochulzugangsberechtigung.)
    University entrance qualification (Please provide information on the acquisition of the university entrancequalification).
c) Ersteinschreibung als Student:in (Bitte geben Sie an, wann und wo Sie zum ersten Mal als Student:in ersteingeschrieben waren.)
    First enrollment as a student (Please state, when and where you enrolled for the first time as a student.)
Datum des Abschlusses 
date of graduation
d) Zur Promotion berechtigender Abschluss (Bitte machen Sie Angaben zu dem Abschluss, der Sie zur Promotion berechtigt.) | Degree entitling you as a doctoral candidate (Please provide details of the degree entitling you as a doctoral candidate.) 
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Werden Sie Mitglied in der Graduate School der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und sicheren Sie sich viele Vorteile, wie ein
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