Anlage zum „Antrag auf Annahme als Doktorandin oder Doktorand“ bzw. „Antrag auf Zulassung zur Promotion“

Erhebungsmerkmale für Promovierende bei Hochschulen und Hochschulkliniken
nach § 5 des Hochschulstatistikgesetzes und dem zugehörigen Definitionskatalog. Fehlende Angaben sind zu ergänzen und in geeigneter Form zu
belegen. Ankreuzfelder □ sind anzukreuzen, wenn sie zutreffen; bei Auswahlfeldern ⃝ ist jeweils genau eine Alternative zu wählen.

Name: ___________________________ Vorname(n): _________________________________________
(sämtliche)

Geburtsname: _____________________

____________________________________________________

(sofern abweichend)

① Geschlecht:

⃝ männlich

⃝ weiblich

⃝ sonstiges / keine Angabe

[000]
deutsch
② Geburtstag (JJJJ-MM-TT): _____ - ___ - ___ ③ Staatsangehörigkeit(en): DE
_______________________
④ Hochschulzugangsberechtigung:
⃝ im Inland:

Jahr des Erwerbs: _____
Bundesland: __________________________________________
Kreis / kreisfreie Stadt: __________________________________
⃝ im Ausland: Staat: ________________________________________________
Art der Hochschulzugangsberechtigung: (ungültig)
(zuerst Inland oder Ausland wählen)
Schulart / Prüfung: ___________________________________________________
(Grad wählen)
Grad:
___________________________________________________

⑤ Ersteinschreibung: Jahr: _____
⃝ im Inland:
⃝ im Ausland:

Wintersemester
Semester: ____________________________________________
Bezeichnung der Hochschule: ____________________________
Staat: _______________________________________________

⑥ Zur Promotion berechtigende vorausgegangene Abschlussprüfung:
□ abgelegt und bestanden
NUR WENN ABGELEGT UND BESTANDEN:
Art der Prüfung: _______________________________________
Fach: ________________________________________________
Jahr: _____ Monat: __________________ Gesamtnote: _______
⑦ Hochschule, an der der vorherige Abschluss erworben wurde:
⃝ im Inland:
Bezeichnung der Hochschule: ____________________________
⃝ im Ausland: Staat: _______________________________________________
⑧ Hochschule, an der promoviert wird: Universität Siegen

[01]

Promotion an Hochschule mit Promotionsrecht

(einschl. Kooperation mit anderer Universität in Deutschland)
⑨ Art der Promotion: ____________________________________________________________________
Erstregistrierung [01]

⑩ Promotionsfach:__________________________⑪Art der Registrierung: ________________________
Immatrikulation
⑫

an der Universität Siegen:

⃝ ja, momentan,
}
⃝ derzeit nicht, aber früher mal,
⃝ nein, noch nie

mit Matrikelnummer: __ __ __ __ __ __ __

⑬ Promotionsbeginn: (ergibt sich aus dem Datum der schriftlichen Bestätigung dieses Antrags)
Beendigung des Promotionsverfahrens:
(kann bei Antragsstellung noch nicht feststehen)
⑭ Teilnahme an einem strukturierten Promotionsprogramm:

⃝ ja

⃝ nein

⑮ Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule:

⃝ ja

⃝ nein

(es zählt jedes Beschäftigungsverhältnis mit dem Arbeitgeber „Universität Siegen“, unabhängig von Art oder Umfang)

⑯ Art der Dissertation:

⃝ Monografie

⃝ publikationsbasierte / kumulative Dissertation

□ Ich versichere, dass obige Angaben wahr und vollständig sind
und werde während des Promotionsverfahrens eintretende Änderungen unverzüglich mitteilen.

_________________

__________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

