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Angaben zur Person / Personal Information 

Name /  
Family name 

 

Vorname/  
Given name 

 

Geburtsname /  
Family name at birth 

 Geschlecht /  
Gender 

 

Geburtsdatum /  
Date of birth 

 Geburtsort /  
Place of birth 

 

Geburtsland /  
Country of birth 

 Nationalität / 
Nationality 

 

Postadresse /  
Mailing address  

 

Heimatadresse /  
Home address 

 

E-Mail (privat) /  
E-Mail (private) 

 E-Mail (dienstlich) /   
E-Mail (work) 

 

Telefon (privat) /  
Phone number (private) 

 Telefon (dienstlich) / 
Phone number (work) 

 

Höchster Abschluss / 
Highest achieved degree 
(z. B. / e.g. M.Sc. in Business 
Administration) 

 

Hochschule /  
Name of University  

 Abschluss-Jahr / 
Graduating year 

 

Jahr des Erwerbs der HZB 
(Hochschulzugangsberechtigung) 
Year of higher education 
entrance qualification 

 
 
 
 
Name of University  

 Land / Kreis 
Country 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 



Zusatzbogen für den Antrag auf Annahme als Doktorandin / Doktorand an der Fakultät 5 / 
Information form for the application as doctoral candidate of Faculty 5 

  2 

 

Zu welcher Gruppe von Promovierenden gehören Sie? / What type of doctoral candidate are you? 

1.  Akademische Mitarbeiterin/ Akademischer Mitarbeiter der BTU (Haushaltsstelle) /  
 Academic assistant of the BTU (fiscal position) 

 

2.  Akademische Mitarbeiterin/ Akademischer Mitarbeiter der BTU (Drittmittelstelle) /  
 Academic assistant of the BTU (third-party funding) 

 

3. Externe Promovendin/ Externer Promovend /  
 External doctoral candidate 

 

4. Promovierend mit einem Stipendium nach der Graduiertenförderungsverordnung /  
 Doctoral candidate with funding according to the postgraduate scholarships regulation 

 

5.  Promovierend innerhalb der Graduate Research School (GRS) /  
 Doctoral candidate of the Graduate Research School (GRS) 

 

6.  Promovierend im Rahmen eines der PhD-Programme der BTU /  
 Doctoral candidate of the BTU PhD-Programme 

 

 

Angaben zum Promotionsvorhaben / Project Information 

Arbeitstitel /  
Title of profession 

 
 
 
 
 

Art der Dissertation (Monografie oder 

kumulative Dissertation) / Type of 
dissertation (Monograph or cumulative 

dissertation) 

 

Zuordnung zum Studiengang / 
Correlation to degree programme 

 

Angestrebter Doktorgrad /  
Intended doctoral degree 

 

Betreuende/r Professor/in / 
Mentoring professor 

 

Professur/ Lehrstuhl /  
Professor / Chair 

 

Geplante Einreichung der 
Dissertation /  
Intended date of submission 
dissertation 

 

Zustimmung des 
Promotionsausschusses / PhD-
Ausschusses 
Confirmation of faculty board / PhD-
board 

am / 
on 

Beschlussnummer /  
Resolution number 

 

 Hiermit gebe ich mein Einverständnis, die Promotion 
der Antragstellerin/des Antragstellers mit dem 
genannten Arbeitstitel zu betreuen. /  
I hereby give my consent to mentor the doctorate 
studies of the applicant with the stated title. 

  

Datum und Unterschrift  
der Antragstellerin/des Antragstellers /  
Date and Signature of Applicant 

Datum und Unterschrift  
der Betreuerin/des Betreuers /  
Date and Signature of Mentor 
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Checkliste bei der Einreichung/ Checklist for submission 

Folgende Unterlagen sind gemäß Promotionsordnung der Fakultät 5 neben den oben gemachten Angaben 
einzureichen / Following documents are to be submitted according to the doctoral regulations of faculty 5 in 
addition to the above mentioned requirements: 

 Tabellarischer Lebenslauf / Curriculum Vitae 
 Urkunden und Zeugnisse der akademischen Abschlüsse (Bachelor/Master/Diplom etc.) / Diplomas and 

transcripts of academic degrees achieved (Bachelor/Master/Diplom etc.) 
► Diese müssen, sofern sie nicht an der BTU gemacht wurden, in beglaubigter Form eingereicht werden. 

Ausländische Abschlüsse bedürfen der beglaubigten Übersetzung. / Unless you have achieved your 
degree with the BTU, all documents must be properly translated and certified. 

 Eine eidesstattliche Erklärung darüber, ob bereits früher Promotionsanträge gestellt wurden. / A statutory 
declaration on whether a previous doctoral application was submitted 
► Sollte dies der Fall sein, muss Zeitpunkt, Hochschule, Thema und Hindernisgrund benannt werden. / If 

this should be the case, date, academic institution, subject and background must be provided. 
 Sollte keine Einschreibung als Promotionsstudierende/r erwünscht sein, muss dies schriftlich mitgeteilt 

werden. / If an enrolment as doctoral candidate should not be wanted, this must be declared in written form. 

Weitere Informationen sind in der Promotionsordnung der Fakultät 5 zu entnehmen. / Further information can be 
found in the doctoral regulations of Faculty 5. 

 

Fragen zum Thema Antragstellung und Ablauf bitte an das Dekanat der Fakultät 5 stellen. / For questions 
regarding the submission and application process, please refer to the Dean’s office of Faculty 5. 

Telefon: +49 (0) 355 69 2968 Mail: fakultaet5@b-tu.de 

mailto:fakultaet5@b-tu.de

