Promotionsausschuss des FB Biowissenschaften (FB 15) /
Dekanat
Max-von-Laue-Str. 9
60438 Frankfurt am Main
BesucherInnen: Campus Riedberg, Biozentrum, N101,
Raum 1.03

PhD admissions committee of the Faculty of Biosciences
(FB15) / The Dean’s Office
Max-von-Laue-Str. 9
60438 Frankfurt am Main
Visitors: Riedberg Campus, Biozentrum, N101, Room 1.03

Antrag auf Annahme als
Doktorand/in

Application for Acceptance as a
Doctoral Student

gemäß § 4 (5) der Promotionsordnung der MathematischNaturwissenschaftlichen Fachbereiche der Goethe-Universität
(GU) vom 26.05.1993, zuletzt geändert am 08.03.2022 (UniReport
26.04.2022)

according to section 4 (5) of the PhD Regulations of the
Mathematics-Natural Science Faculties of the Johann Wolfgang
Goethe University of Frankfurt am Main dated 26 May 1993, most
recently amended 8 March 2022 (UniReport 26.04.2022)

Der Antrag ist zweifach mit den
notwendigen Unterlagen einzureichen!

Two copies of the application must be
submitted with the necessary
documents!

Informationen zur Promotion im FB 15:
http://www.bio.uni-frankfurt.de/40688169/promovieren

Frau
Herr
Mr
Ms
Name, Vorname
Surname, first name

Information on doctoral studies at FB15 may be obtained here:
http://www.bio.uni-frankfurt.de/40688169/promovieren

Staatsangehörigkeit
Nationality

Straße
Street name

PLZ, Wohnort
Postal code,
Place of residence

Telefon
Phone number

E-Mail-Adresse
Email address
Geburtsdatum
Date of birth

Zahl der Hochschulsemester
Total of university semesters

Zahl der Fachsemester
Major-related semesters

davon an der Goethe-Universität
Major-related semesters at Goethe-University

Letzter Studienabschluss, Hochschule, Datum und Note des Abschlusses
Name of last academic degree, name and country of university, date certificate was issued and final grade
Promotionsfach
Doctoral subject

Biologie

Sprache der Dissertation
Language of thesis

Deutsch*

* Bei KandidatInnen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, die in deutscher Sprache promovieren möchten, muss
der erforderliche Nachweis über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse erbracht werden.
* Candidates with a foreign university entrance qualification wishing to earn a doctorate degree in German must provide
evidence of adequate German language skills.
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Vorläufiger Arbeitstitel der Dissertation

Ich erkläre hiermit, dass ich mich im o.a.
Promotionsfach noch keiner Promotionsprüfung
unterzogen habe. Ich erkläre weiterhin, die
Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis zu
beachten. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine hier
angegebenen Daten zu statistischen und
administrativen Zwecken von anderen Einrichtungen
der Goethe-Universität genutzt werden können.

Provisional working title of doctoral thesis

I hereby declare that to this date I have not taken a
doctoral examination in the above mentioned
doctoral subject. I further declare to observe the
principles of good scientific practice. I acknowledge
that the data provided in this form may be used for
statistical and administrative purposes within the
units of Goethe University.

Datum
Date

Unterschrift AntragstellerIn
Signature of applicant ___________________________________________________________________________________

Die Arbeit wird im Fachbereich 15 durchgeführt bei
The thesis work is conducted at Faculty 15 with
Name ErstbetreuerIn / ErstgutachterIn
im FB15 / Name of supervisor FB15

Name ZweitgutachterIn im FB15 /extern
Name of second supervisor FB15 / external

Name externe/r Betreuer/in (optional)
Name of external supervisor (optional)
1

Name Betreuer/in (optional)
Name of co-supervisor1 (optional)

Einverständniserklärung der/s/r
Betreuer/s/in2 und Vereinbarung zur
Promotionsbetreuung3

Declaration of Consent of
Supervisor(s)2 and Agreement
Concerning Doctoral Supervision3

Um bestmögliche Bedingungen für die
Doktorandenausbildung zu gewährleisten,
verpflichten sich die/der Promovierende und
der/die Betreuer/in

In order to ensure the best possible conditions
for his/her doctoral education the doctoral
student and his supervisor(s) agree on the
following:

2. dieser Vereinbarung ein Exposé des
Promotionsvorhabens beizufügen4.

2. affixing an exposé of the doctoral research
project to this agreement4

1. zu einer offenen und kooperativen
Zusammenarbeit im Rahmen des
Promotionsvorhabens. Die
Unterzeichnenden setzen die in den
„Leitlinien für die Betreuung von
Promotionen an der Johann Wolfgang
Goethe Universität“ niedergelegten
Grundsätze um.

3. einmal jährlich den Leitlinien
entsprechend ein Betreuungsgespräch
durchzuführen, das von dem/der
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1. an open and cooperative collaboration
throughout the doctoral project; the
signatories pledge to implement the
Guidelines for the Supervision of Doctoral
Studies at the Johann Wolfgang Goethe
University“.

3. conducting a supervision meeting in
accordance with the guidelines which is to
be documented by the doctoral candidate.

Promovierenden dokumentiert5 wird. Die
Dokumente werden in den
entsprechenden Arbeitskreisen archiviert.

The documents shall be filed in the
supervisor’s work group.

Promovierende/r
Doctoral candidate
_________________________________________________________
ErstbetreuerIn / ErstgutachterIn im FB 15
Supervisor FB15

_____________________________________________________________
Betreuer/in extern mit Stempel!
External supervisor (optional) – stamp required!

_________________________________________________________
ZweitbetreuerIn / ZweitgutachterIn
Co-supervisor

_____________________________________________________________
ggfs. Vertreter/in eines strukturierten Programms
Representative of structured program (optional)

1

Der Name des/der Zweitbetreuer/in
(Voraussetzung Promotion, nicht notwendigerweise
identisch mit dem/r Zweitgutachter/in) kann im
Verlauf des ersten Jahres nachgereicht werden.
Dafür benutzen Sie das Formular „Nachmeldung
ZweitbetreuerIn“.
2
gemäß § 4 Abs. 2, 4 und 9 der Promotionsordnung
3
gemäß den Leitlinien für die qualitätsgesicherte
Betreuung von Promotionen an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität, der Rahmenpromotionsordnung
der GU und den jeweils gültigen Versionen der
Promotionsordnungen der Fachbereiche der GU
4gegebenenfalls der Arbeitsplan des
Drittmittelprojekts, aus dem die/der Promovierende
finanziert wird.
5
Als Beispiel kann http://www.unifrankfurt.de/53522869/280_betreuungsvereinbaru
ng verwendet werden.

co-supervisor (PhD mandatory, the cosupervisor is not necessarily identical with the
second reviewer) may be named within the first
year. Please use the form “Follow-up Notification on
Co-Supervisor“.
2 according to section 4 para. 2, 4 and 9 of the PhD
Regulations
3according to the Guidelines for the Supervision of
Doctoral Studies at the Johann Wolfgang Goethe
University, the General Conditions for the Doctoral
Regulations of the GU and the Doctoral Regulations
of the faculties of the GU
4if applicable, schedule of the third-party funded
project financing the doctoral candidate.

Annahme als Doktorand/in und Beginn des
Promotionsvorhabens am:

Duplikat des Antrags an DoktorandIn und
Benachrichtigung der Betreuer am:

ab hier füllt das Dekanat aus:

Acceptance of the doctoral candidate and
beginning of the doctoral project:

1The

http://www.unifrankfurt.de/53522869/280_betreuungsvereinbaru
ng may serve as a template.
5

to be filled in by the Dean’s Office:

Copy of application form mailed to doctoral
candidate:

_______________________________________________
DekanIn / Dean
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