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Promotionsvereinbarung und Antrag auf Annahme als Doktorand/in /  
Agreement on doctoral studies and application for admission as a doctoral student 
 

 
An den Promotionsausschuss der Fakultät für Physik und Astronomie  
To the Doctoral Degrees Committee of the Department of Physics and Astronomy 
Im Neuenheimer Feld 226, D-69120 Heidelberg 
 
Name / Name: ………………………..…………… Vorname / First name: …………………..… Geschlecht / Sex: …. 
 
Geburtsdatum / Date of birth: …………………………… Staatsangehörigkeit / Nationality: ……………….................. 
 
Heimatanschrift / home address: …...………………………………………………………………………………………... 
 
Semesteranschrift / semester address: ………….………….…………..………………………………...………………… 
 
E-Mail Arbeitsplatz / e-mail work: …………………………...……………………………………………………………….. 
 
E-Mail privat / private e-mail:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. Arbeitsplatz / work phone: …..……...…….………..…….. Tel. privat / private phone: ……………..……………… 
 
 
Hiermit beantrage ich die Annahme als Doktorand/in im Fach     Physik / Physics 

I herewith apply for admission as a doctoral student in the field of   Astronomie / Astronomy 

         

Für HGSFP-Bewerber / For HGSFP applicants: 

 

An der Graduiertenschule für Fundamentale Physik 
beantrage ich die Zulassung im Bereich  
Within the Graduate School of Fundamental Physics,  
my research will be in the field 
 

  Astronomy and Cosmic Physics (ACP)* 

  Fundamental Interactions and Cosmology (FIC) 

  Quantum Dynamics and Complex Quantum 
 Systems (QD) 

  Complex Classical Systems (CCS) 

  Environmental Physics (ENV) 

  Mathematical Physics (MATH) 
 

 Für IMPRS-Bewerber / For IMPRS applicants: 

 

 Eine vollständige Bewerbung / My full application 

  habe ich bereits eingereicht / has already been submitted. 

  werde ich einreichen / will be submitted. 

 für die / for admission to the 

  IMPRS-HD  (* verpflichtend für den Zweig ACP /  
   mandatory for the branch ACP) 

  IMPRS-PTFS 

  IMPRS-QD 
 

    Ich beantrage die Aufnahme in das 4+4 Programm der HGSFP /  
        I apply for admission to the 4+4programme of the HGSFP 
 
Institut, an dem die Promotion durchgeführt wird / Institute at which doctoral studies will be pursued: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Vorläufiger Titel / Provisional title of my thesis: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Erstbetreuer / Primary thesis advisor:  ………………………………………………………………………………. 
 
Erster Mitbetreuer / First co-advisor: ………………………………………………………………………………. 
 
Zweiter Mitbetreuer / Second co-advisor:  ………………………………………………………………………………. 
 
Beginn des Promotionsvorhabens: siehe Datum, Unterschrift des Dekans 
Start of doctoral studies: see Date, Signature of the Dean 
 
Geplantes Ende des Promotionsvorhabens: obiges Datum + 3 Jahre 
Scheduled end of doctoral studies: see above + 3 years 
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Seite 2 der Promotionsvereinbarung von / page 2 of the Agreement on doctoral studies of ………………………… 
 

 
Fortzuschreibender Zeit- und Arbeitsplan: Nach §6 Abs. 2 der Promotionsordnung ist innerhalb von 6 Monaten 
ein erster Arbeitsplan in Absprache mit dem Betreuer zu erstellen. Dieser ist fortzuschreiben. 
Work plan and timetable: In accordance with §6 Sec. 2 of the Regulations for Doctoral Studies, an initial work 
plan must be made in agreement with the primary advisor within a period of 6 months after admission. It should 
be revised in regular intervals. 

Angaben zu einem individuellen Studienprogramm: Alle Doktoranden/-innen nehmen an einem strukturierten 
oder individuellen Doktorandenprogramm teil. 
Individual study programme: All doctoral students participate in either a structured or individual doctoral 
programme, which determines the details of the study programme. 
Studienprogramm (falls zutreffend) / Study programme (if applicable):………………………………….. 

Begutachtungszeiten: Diese sind durch die Promotionsordnung geregelt und betragen nach §9 Abs. 4 einen 
Monat. 
Time frame for reviewing thesis: Note that the time frame for reviewing the thesis is set in §9 Sec. 4 of the 
Regulations for Doctoral studies to be a period of one month. 

Regelungen zur Lösung von Streitfällen: In Konfliktfällen können sich Doktorand/in oder Betreuer/in an ihr 
Betreuerteam, Institutsdirektoren oder die Fakultätsleitung wenden. Weiterhin steht eine Ombudsperson für 
Doktoranden/innen zur Verfügung, die als Beratungs- und Vermittlungsstelle der Universität Heidelberg fungiert. 
Conflict resolution: In case of conflict, doctoral students or advisors can contact the Ombudsperson of 
Heidelberg University. 
 
Ich erkläre hiermit / I declare the following: 

Zum Nachweis des mit einer Prüfung abgeschlossenen Studiums füge ich beglaubigte Kopien aller Abschluss- 
und Prüfungszeugnisse sowie die Diplom-/Masterarbeit bei. / As proof of my successfully completed studies, 
certified copies of all degree certificates and educational records in German or English, as well as my 
Diplom/Master’s thesis are attached to my application. 

Ich habe bisher nicht an anderer Stelle die Annahme als Doktorand oder die Eröffnung eines Promotions-
verfahrens beantragt. / I am not currently applying for registration for doctoral studies at another institute. 

Ich erkläre mich bereit, im für Doktoranden vorgesehenen Umfang an den Lehraufgaben der Fakultät mitzuwirken 
und dies bei der Meldung zur Disputation nachzuweisen (vgl. Anlage „Teaching Requirements for Doctoral 
Students“). / I declare that I will perform the required teaching, as listed in the Attachment “Teaching 
Requirements for Doctoral Students” which I have received with this form and will provide proof of this as part of 
the admission to my final doctoral examinations. 

Ich erkläre mich bereit, an der Doktorandenausbildung der Fakultät teilzunehmen (vgl. Anlage „Excerpt from the 
Faculty Regulations for Doctoral Studies (Promotionsordnung)“). / I declare that I will meet the required learning 
obligations, as listed in the Attachment “Excerpt from the Faculty Regulations for Doctoral Studies 
(Promotionsordnung)”. 

Ich erkläre, die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten, wie sie in den Empfehlungen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit 
wissenschaftlichem Fehlverhalten der Universität Heidelberg aufgestellt sind. / I declare that I will uphold the rules 
for good scientific practice, as recommended by the German Research Foundation (DFG), and the Regulations 
pertaining to this that are issued by Heidelberg University. 

 Ich bitte, den Nachweis ausreichender Fachkenntnisse anderweitig erbringen zu können (§ 4 und § 5 der 
Promotionsordnung). / I request that other proof of my suitability with regard to my knowledge of physics 
and astronomy be taken into account for my application, in accordance with §4 and §5 of the Faculty 
Regulations for Doctoral Studies (Promotionsordnung). 

 Ich beabsichtige, meine Promotion im Rahmen einer Vereinbarung über die gemeinsame Betreuung von 
Doktorarbeiten zwischen der Universität Heidelberg und einer anderen Universität durchzuführen 
(Cotutelle de Thèse). / I am intending to do my doctoral studies in a joint collaboration with another 
University (Cotutelle de Thèse). Es handelt sich um die Universität / The University in question is: 

……………………………………………………………………………….............................................................. 
 
 
 
 
......................................................................                    .......................................................................................... 
                 Ort, Datum / Place, date                                     Unterschrift des/r Antragstellers/in / Signature of applicant 
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Seite 3 der Promotionsvereinbarung von / page 3 of the Agreement on doctoral studies of ………………………… 
 

 
Von den Betreuern auszufüllen / To be completed by the thesis advisors 
  
Ich bin bereit, die wissenschaftliche Betreuung des Doktoranden zu übernehmen und die Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. 
I am willing to supervise the doctoral student and to uphold the rules for good scientific practice. 
 
 
 
 
……………….    ………………………………………. 
     Datum               Unterschrift des Erstbetreuers 
       Date                   Signature of primary advisor 
 
 
 
 
……………….    ……………………………………….. 
     Datum            Unterschrift des ersten Mitbetreuers 
      Date                        Signature of first co-advisor 
 
 
 
 
……………….    ………………………………………. 
     Datum         Unterschrift des zweiten Mitbetreuers 
       Date             Signature of second co-advisor 
 
 

 
Von der HGSFP auszufüllen / To be completed by the Director of the HGSFP 
 

 Der/Die Antragsteller/in wird als Doktorand/in der Graduiertenschule für Fundamentale Physik angenommen. / 
The applicant is accepted as a doctoral student of the Graduate School of Fundamental Physics. 

 
 

 
………………………………………              ……………………………………………………………………………….… 
             Ort, Datum / Place, date  Unterschrift der Direktorin der HGSFP / Signature of the Director of the HGSFP 
                                               
 

 
Unterschrift des Dekans / Signature of the Dean 
 

 Der/Die Antragsteller/in wird vom Promotionsausschuss der Fakultät für Physik und Astronomie als 
Doktorand/in angenommen. /  
The applicant is accepted as a doctoral student by the doctoral degrees committee of the Department of 
Physics and Astronomy. 

 
 

 
………………………………………              ……………………………………………………………………………….… 
             Ort, Datum / Place, date          Unterschrift des Dekans, Vorsitzender des Promotionsausschusses /  
          Signature of the Dean, Chair of the doctoral degrees committee 


