Anmeldeformular Promovierende | application form doctoral candidates | Graduate School
Persönliche Daten | personal data

Name, Vorname | name, surname

Geburtsname | name at birth

Straße, Hausnummer | street, house number

Geburtstag | birthday

Geburtsort | place of birth

1. Staatsangehörigkeit | citizenship

Tel. (privat) | phone number (private)

PLZ, Wohnort | postal code, place of residence

Mailadresse (unter der Sie zuverlässig erreichbar sind) | mail address
private under which you can be reliably reached)

2. Staatsangehörigkeit | citizenship

Handynummer | mobile phone number

Mailadresse dienstlich | business mail address

Daten zur Promotion | data regarding the doctorate
Titel der Promotion |
title of the doctorate
Fakultät | faculty

Sprache der Dissertation | thesis language

Offizieller Promotionsbeginn an der PH Heidelberg | official start of doctorate at the Heidelberg University of Education
Promotionsbeginn an anderer Hochschule (bei Hochschulwechsel) | start of doctorate at another university (in case of transfer)
Binationale Promotion | doctorate

Nein | no

Ja | yes

Wenn ja: kooperierende Universität | if: cooperating university
Erstbetreuer:in (Titel, Name, Vorname, PH HD | first supervisor (title, surname, first name, PH HD)
Zweibetreuer:in (Titel, Name, Universität, Land) | co-supervisor (title, name, university, country)
Stipendiat:in | scholarshipfile

Ja | yes

Nein | no

Wenn ja: Name des Stipendiengebers I if: name of provide
Mitglied in einem Promotionskolleg der PH HD | member of a structured programme

Ja | yes

Nein | no

Wenn ja: Welches Promotionskolleg? I if: name of programme
Akademische:r Mitarbeiter:in | academic staff member

Ja | yes

Nein | no

Wenn ja, Arbeitgeber | if: employer
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Mentoring-Programm
Was ist das Besondere am Mentoren Programm der Graduate School?! Beim Mentoring begleiten Sie erfahrene Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft
auf dem Karriereweg und fördern so die persönliche und berufliche Entwicklung. Ein:e Mentor:in ersetzt in der Regel keine Zweitbetreuung. Wenn Sie eine
Teilnahme wünschen füllen Sie bitte das Anmeldeformular Mentoring (www.ph-heidelberg.de/graduate-school/download-bereich.html) aus und reichen es
zusammen mit Ihrem Mitgliedsantrag bei uns ein. Sollten Sie erst zu einem späteren Zeitpunkt Bedarf haben, melden Sie sich einfach bei uns per Mail
(graduateschool(at)ph-heidelberg.de). | What is special about the Graduate School's mentoring programme?! In the mentoring programme, experienced
personalities from academia and business accompany you on your career path and thus promote your personal and professional development. As a rule, a mentor
does not replace a second mentor. If you wish to participate, please complete the Mentoring registration form (www.ph-heidelberg.de/graduate-school/downloadbereich.html) and submit it to us together with your membership application. If you do not have a need until later, simply contact us by email (graduateschool(at)phheidelberg.de).

Diesem Antrag sind beigefügt: | attached to this application are:
Kopie Ihrer Annahme als Doktorand:in (offizielles Dokument der jeweiligen Fakultät der PH HD) |
copy of your acceptance as a doctoral candidate (official document of the respective faculty at PH HD)
Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten | declaration of consent for the processing of personal data
(www.ph-heidelberg.de/graduate-school/download-bereich.html)

Heidelberg,

Unterschrift | signature
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