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1 Antrag auf Annahme als Doktorand*in

Der Antrag auf Annahme wird gemäß der jeweils gültigen Fassung der Promotionsordnung zur Erlangung
des akademischen Grades des Doktors/ der Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) und der Promotionsordnung
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen FB der Goethe-Universität (Dr. rer. nat.) gestellt. Sie finden
beide Ordnungen auf der Internetseite des FB 05 (Goethe-Universität — Promotion Psychologie (uni-
frankfurt.de)).

Abgabe ist in der Geschäftsstelle des FB 05 (PEG, 5. G116). Es wird empfohlen, das Antragsformular des
Promotionsausschusses zu verwenden (Antrag_auf_Annahme.docx (live.com)). Zur Erleichterung können Sie
außerdem die „Checkliste 1: Annahme als Doktorand*in” verwenden und mit abgeben. Bitte tackern Sie die
Unterlagen nicht zusammen.

Der Antrag besteht regulär aus:
(für Dr. rer. nat. und Dr. phil.)

+ Betreuungsvereinbarung inkl. Zertifikat über den Abschluss des e-Learning-Kurs „Gute wissenschaftliche Praxis in der
Promotion“ und Arbeits- und Zeitplan

+ Kopie des Abitur- und Master- oder Diplomzeugnisses

+ Erklärung, dass Sie bisher noch keine Doktorprüfung beantragt haben

+ Exposé (2-3 Seiten) & vorläufiger Arbeitstitel

+ Erklärung, dass die Grundsätze der wissenschaftlichen Praxis beachtet werden

Bei Anträgen aus dem Ausland (außerhalb der EU) besteht der Antrag aus:

+ Betreuungsvereinbarung inkl. Zertifikat über den Abschluss des e-Learning-Kurs „Gute wissenschaftliche Praxis in der
Promotion“ und Arbeits- und Zeitplan

+ Kopie des Abitur- und Master- oder Diplomzeugnisses

+ Übersetzung des Zeugnisses (International Office)

+ Erklärung, dass sie bisher noch keine Doktorprüfung beantragt haben

+ Exposé (2-3 Seiten) & vorläufiger Arbeitstitel

+ Lebenslauf

+ Erklärung, dass die Grundsätze der wissenschaftlichen Praxis beachtet werden

Betreuer*innen werden gebeten, wenn nötig Vorschläge für ein Ergänzungsstudium abzugeben und hierzu die
Modulbeschreibungen zu fachäquivalent erscheinenden Veranstaltungstiteln zu beachten.
Für ein Ergänzungsstudium werden – in Abhängigkeit der studierten Inhalte im Rahmen des Masterabschlusses – mind. 2
Module und höchstens 4 Module incl. Modulabschlussprüfungen auferlegt. Mind. 1 Modul soll aus dem Masterstudiengang
stammen.

https://www.uni-frankfurt.de/49517969/Promotion_Psychologie
https://www.uni-frankfurt.de/49517969/Promotion_Psychologie
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uni-frankfurt.de%2F70526641%2FAntrag_auf_Annahme.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Dekanat FB05 – Stand 03/2023

Bei Anträgen von fachfremden Personen besteht der Antrag aus:

+ Betreuungsvereinbarung inkl. Zertifikat über den Abschluss des e-Learning-Kurs „Gute wissenschaftliche Praxis in der
Promotion“ und Arbeits- und Zeitplan

+ Kopie des Abitur- und Master- oder Diplomzeugnisses

+ Erklärung, dass sie bisher noch keine Doktorprüfung beantragt haben

+ Exposé (2-3 Seiten) & vorläufiger Arbeitstitel

+ Lebenslauf

+ Erklärung, dass die Grundsätze der wissenschaftlichen Praxis beachtet werden

+ Übersicht der studierten Module mit psychologischem Inhalt

Betreuer*innen werden gebeten, Vorschläge für ein Ergänzungsstudium abzugeben und hierzu die Modulbeschreibungen zu
fachäquivalent erscheinenden Veranstaltungstiteln zu beachten.
Für ein Ergänzungsstudium werden – in Abhängigkeit der studierten Inhalte im Rahmen des Masterabschlusses – mind. 2
Module und höchstens 4 Module incl. Modulabschlussprüfungen auferlegt. Mind. 1 Modul soll aus dem Masterstudiengang
stammen.

NEU ab 01.10.2022: Neben dem schriftlichen Antrag ist es außerdem erforderlich, sich selbstständig online in
HISinOne als Promovierende*r zu registrieren. Nutzen Sie hierfür den folgenden Link: www.goethe-campus.uni-
frankfurt.de. Wenn Sie bereits an der Goethe-Universität studiert haben, können Sie sich direkt einloggen und den
Online-Promotionsantrag stellen. Sind sie nicht an der Goethe-Universität immatrikuliert gewesen, registrieren Sie
sich zunächst und loggen Sie sich dann in Ihren Account ein. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf der
Internetseite unter folgendem Link: Promotionsantrag stellen für registrierte Nutzer (uni-frankfurt.de)

Ergänzende Informationen:

 Werden Lehrveranstaltungen im Ausland besucht, muss die Äquivalenz von einem/einer Lehrstuhlinhaber*in
des Instituts für Psychologie bescheinigt werden.

 Die DGPs vergibt Qualitätssiegel für psychologische Bachelorstudiengänge an deutschsprachigen
(Fach)Hochschulen. Wurde ein Qualitätssiegel vergeben, wird kein Ergänzungsstudium verlangt.
Doktoranden*innen einer Hochschule müssen bei Antragstellung das Zertifikat vorlegen bzw. nachweisen.

 Ein*e Doktorand*in sollte als Promotionsstudent*in immatrikuliert sein, wenn sie/er zur Äquivalenz des
Studienabschlusses Lehrveranstaltungen besuchen und Modulprüfungen nachweisen muss.

 Für das Zertifikat des e-Learning-Kurses ist eine Registrierung bei GRADE erforderlich. NEU: Es gibt keine
vorläufige Registrierung, allerdings ist das Annahmeschreiben des Fachbereichs keine Voraussetzung mehr,
dieses kann innerhalb eines Jahres nachgereicht werden. Informationen zur Anmeldung finden Sie hier:
Goethe-Universität — Anmeldung PhD (uni-frankfurt.de)
Zugang zum E-Learning-Tool bekommen Sie nach der Anmeldung hier: Goethe-Universität — Graduate Support
at its Best. (uni-frankfurt.de)

 Die Promotionsgebühr beträgt 125 € für Dr. phil. und 150 € für Dr. rer. nat. Sie wird erst bei Antrag auf
Eröffnung des Prüfungsverfahrens in Rechnung gestellt und fällig.

http://www.goethe-campus.uni-frankfurt.de/
http://www.goethe-campus.uni-frankfurt.de/
https://www.uni-frankfurt.de/124673729/Selbstregistrierung_und_Promotionsantrag_f%C3%BCr_angehende_Promovierende.pdf
https://www.uni-frankfurt.de/52285441/Anmeldung_PhD#PhDregistrieren
https://www.uni-frankfurt.de/53981968/Gute_Wissenschaftliche_Praxis_in_der_Promotion
https://www.uni-frankfurt.de/53981968/Gute_Wissenschaftliche_Praxis_in_der_Promotion

