Antrag auf Annahme als Doktorand/in/Application for admission as a doctoral candidate
Dieses Formular ist vom Antragsteller/von der Antragstellerin online auszufüllen und zusammen mit den unten genannten Unterlagen im
Dekanat des Fachbereichs Material- und Geowissenschaften einzureichen. / This form is to be completed online by the applicant and to be
submitted together with the documents announced below to the dean's office of the Department of Materials and Geo Sciences.
Name, Vorname / Surname, first name:
Akademischer Titel / Academic title:
Adresse / Address:

Telefon / phone no.:
E-Mail / email:
Nach §7 (1) und § 10 (2) der Promotionsordnung der TU Darmstadt stelle ich hiermit den Antrag auf Annahme als Doktorand/in. Eine
Betreuungszusage sowie eine Kopie meines Diplom- bzw. Bachelor- und Masterzeugnisses, zugehörige Leistungsspiegel, ein kurzer Lebenslauf
sowie ggfs. weitere Dokumente (s. Merkblatt) liegen bei. / I hereby apply for admission as a doctoral candidate according to §7 (1) and §10
(2) of the Doctorate Regulations of TU Darmstadt. A confirmation of supervision, copies of my Bachelor and Master certificates, related
transcripts, a short CV as well as further documents if applicable (see information sheet) are attached.
Meine Daten habe ich in TUCaN/im movein-Portal/als Excel-File zur Registrierung bereitgestellt und füge einen entsprechenden Ausdruck bei
(siehe Merkblatt mit Details). / I have provided my data in TUCaN/through the movein-Portal/as an Excel file for registration. I am attaching
a corresponding printout (see information sheet for details).
Die Doktorarbeit soll angefertigt werden unter der Betreuung von Prof.
The dissertation will be prepared under the supervision of Prof.
Als Zweitbetreuer/in meiner Doktorarbeit schlage ich vor
My suggestion for the secondary supervisor of my dissertation is
Der tatsächliche Beginn meiner wissenschaftlichen Arbeit für die Doktorarbeit ist/war am
The factual start of my scientific work for the doctoral thesis is/was on

.

Als Thema der Doktorarbeit ist vorgesehen / The intended subject of the dissertation is

Ich strebe den Titel / I am pursuing the academic degree

Dr. rer. nat.

Dr.-Ing. an. ←

(Zutreffendes anklicken, check appropriate)

Die wissenschftl. Arbeit findet an der TU Darmstadt statt / The scientific work will be carried out at TU Darmstadt:

ja/yes

nein/no.

Nur Materialwissenschaft: Ich habe mich bei der Graduiertenschule Materialium online angemeldet bzw. melde mich an bis zum
/Only Materials Science: I have registered online with the graduate school Materialium resp. will register until:

Darmstadt, den / date ____________________

.

____________________________________________
Unterschrift Antragsteller(in) / signature applicant

Folgendes ist vom Dekanat auszufüllen / following to be completed by the Dean's Office

Die Unterlagen wurden im Fachbereich geprüft. / The documents were checked in the department.
Diplom-/Masterfach / study course of previous degree:

________________________________

der Universität / name of issuing university:

________________________________

Notendurchschnitt / grade point average: __ , __

_______________________________
Dekanatssekretariat / dean's office

Folgendes ist vom Dekan auszufüllen / following to be completed by the Dean

Der Promotionsausschuss des Fachbereichs stimmt dem Antrag / The departmental doctoral committee
zu / accepts
Darmstadt, den / date ___________________

nicht zu / does not accept

the application.

_______________________________ (Dekan / dean)
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