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Schritt 1: Selbstregistrierung

 Personen, die bereits an der Goethe-Uni eingeschrieben sind (ehem. Studierende), können sich direkt oben rechts
einloggen und auf Seite 8 dieser Anleitung springen

 für die Registrierung auf „Bewerber*innen“ klicken
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 Sodann unter „Promotionsstudium“ auf „Selbstregistrierung“ klicken
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 Hier die Informationen mit dem Klick auf „OK“ bestätigen
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 Sodann die persönlichen Daten und Kontaktdaten eingeben sowie ein Passwort vergeben
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 Sicherheitsabfrage beantworten, Datenschutzhinweise lesen und bestätigen, dann auf „Registrieren“
klicken
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 Damit ist die Selbstregistrierung abgeschlossen:
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Schritt 2: Promotionsantrag stellen

 Nach der Bestätigung durch die Verifikationsmail, können Sie sich erneut einloggen: Benutzer ist Ihre E-Mail-Adresse,
Passwort ist wie von Ihnen vergeben /oder direkt einloggen, wenn bereits registriert

 Es öffnet sich die Startseite:
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 Sodann oben links auf den Menü-Button klicken

 Dann „Service“ wählen und auf „Anträge“ klicken

 Dann „Promotion“ auswählen
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 Hier kann nun der Antrag angelegt werden
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 Promotionsfach wählen
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Wenn HZB erfasst ist, dann Daten zur
Ersteinschreibung an Hochschule eingeben

 Sodann ggf. das Datum einer früheren
Promotion angeben

 Die Hochschulzugangsberechtigung erfassen: Wenn Sie bereits an der Goethe-Universität studiert haben, sind die
Daten schon hinterlegt, ansonsten über den Button „Neue HZB erstellen“ die Daten eingeben
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 Den Abschluss angeben, der zur Promotion berechtigt (i.d.R. Master oder Diplom). Wenn Sie bereits an der Goethe-
Universität studiert haben, sind die Daten schon hinterlegt, dann müssen Sie nur den jeweiligen Abschluss auswählen.
Ansonsten über den Button „Externen Studienverlauf mit Abschlussprüfung hinzufügen“ die Daten eingeben

 Unter „Kommentar“ tragen Sie den Arbeitstitel und die Betreuungsperson ein
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Mit Bestätigung aller Angaben können Sie den Antrag über den Button „Antrag abgeben“ einreichen.

 Über Ihren Account können Sie weiterhin Änderungen vornehmen und den Status der Bearbeitung einsehen:


