
Antrag auf Zulassung zur Promotion lt. § 4 der PromO der IEF 
Application for Admission as PhD candidate  

 
Der Antrag erfolgt gem. § 4, Absatz 2 (universitäres [gleichwertiges] Studium)  1) 
 Absatz 3 (ausländischer Studienabschluss)  1) 
 Absatz 4 (besonders befähigte Hochschulabsolvent/in)  1) 
 
 
Name : 
eMail-Adresse : 
 
 

Betreuer / Advisor : 
 

Eingeschrieben als Promotionsstudent/ Enrolled as a PhD-Student:  
 
Information zum Master Abschluss / Information about the Master Degree 

Gebiet / Area : 

Universität / University : 
 
Status der ausländischen Bildungseinrichtung gem. KMK 2): 
 

Master Abschluss / master degree 
Datum / Date : 

Ergebnis / results : 
Regelstudienzeit / standard 
period of study (Sem.)3) : 
ECTS Credits 3) : 

 
Tätigkeit / Current occupation : 
 
Arbeitsgebiet Promotion / Area of PhD: 
 
 

Datum / Application date : 
 
 
Signature Applicant         Signature Advisor 
 
Anlagen:  Masterurkunde, Lebenslauf 4), Liste der Veröffentlichungen 4), Erklärung über vorangegangene 

Promotionsverfahren 4) /  
Supplements: Master Certificate, Curriculum Vitae 4), list of publications 4), explanation of previous doctoral 
studies 4) 

======================================================================== 
Zulassung mit oder ohne Auflagen /   
Admission / Conditional Admission    : Zulassungsprüfung erforderlich  
 
Anmerkungen / Remarks : ___________________________________________ 
Entscheidung am / Date of Decision :  

                    

                    

                    

                    

 

                    

                    

   

          

                    

  

   

                    

                    

          



____________________________________________________________________________ 
1) vom Antragsteller auszufüllen / to be completed by the applicant 
2) von der Fakultät bei Beantragung der Zulassung gem. §4 (3) auszufüllen / 

to be completed by the faculty applying for admission acc. §4 (3)  
3) vom Antragsteller nur bei Beantragung der Zulassung gem. §4 (3) auszufüllen 

to be completed by the applicant only when applying for the approval acc. §4 (3)  
4) nur bei Beantragung der Zulassung gem. §4 (4) / only when applying for the approval acc. § 4 (4) 
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