Leuphana Universität Lüneburg
Studierendenservice
Universitätsallee 1, Geb.8
21335 Lüneburg

Antrag auf Zulassung zur Promotion
an der Leuphana Universität Lüneburg
Application for Admission as a Doctoral Candidate at Leuphana University Lüneburg

Angaben zum geplanten Promotionsvorhaben
_____________________________________________________________________________________
Zulassung zum Applicaton for
Bitte auswählen - Please select
Bitte auswählen Please select
_____________________________________________________________________________________
Fakultät und angestrebter Doktorgrad Faculty an intended doctoral degree

Bitte auswählen

oder/or

Psychology and Self-Regulation

______________________________________________________________________________________
Zuordnung zum Kolleg in Absprache mit der angestrebten Betreuungsperson: Assignment to the doctoral research group in consultation
with the intended supervisor:

_______________________________________________________________________________________________

Angestrebte Betreuungsperson des Promotionsvorhabens Intended doctoral advisor for the doctoral project
Arbeitstitel des Promotionsvorhabens Subject-matter and / or title / working title

Angaben zur Person Personal data
___________________________________________________________________________________________________

Familienname Family Name

Vorname First Name(s)

Geburtsname Name at birth

Namenszusätze wie „von“ an das Ende setzen Put name affices at the end

männlich male
__________________
Geburtsdatum Date of birth

weiblich female

divers others

____________________ _________________________
Geburtsort Place of birth
Geburtsland Land of birth

____________________________
Nationalität nationality

____________________________________________________________________________________________________
Straße / Hausnummer Street and number
PLZ Postal code
Stadt City
____________________________________________________________________________________________________
zur Untermiete bei Apartment no., c/o, etc

___________________________________________________________________________________________
Telefon Phone

Mobiltelefon Mobile phone

Bitte doppelseitig ausdrucken. Please print on both sides.

E-Mail
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Erklärung an Eides statt Affirmation
Ich versichere hiermit an Eides statt, I hereby affirm that:
- dass ich die Angaben in diesem Antrag vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe. all statements I have made in this application are
complete, correct and true.

- dass ich die Richtlinie der Leuphana Universität Lüneburg zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Verfahren mit
wissenschaftlichem Fehlverhalten zur Kenntnis genommen habe und - I have obtained knowledge of the contents of the guidelines to safeguard good
scientific practice and procedures in the case of scientific misconduct adopted by the Leuphana University Lüneburg and

- dass ich diese Richtlinie und die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis einhalten werde. Die Richtlinie (Ethikrichtlinie)
kann im Internet unter www.leuphana.de nachgelesen werden. that I will comply with these guidelines and principles of good scientific practice. The full
text of these guidelines (Ethical Guidelines) is available on the internet www.leuphana.de.

- dass ich bei meinem Promotionsverfahren die Hilfe gewerblicher Promotionsvermittler weder in Anspruch genommen habe noch
zukünftig in Anspruch nehmen werde. in my doctoral project I have not employed the services of a professional broker of doctoral projects, nor do I intend to do so
in the future.

- dass ich die für mich gültige Promotionsordnung zur Kenntnis genommen habe. (www.leuphana.de) I have obtained knowledge of the
University's doctoral regulations including all provisions applicable to me and my doctoral project. The full text of the doctoral guidelines is available on the Internet at
www.leuphana.de.

Mir ist bekannt, dass I am fully aware that:
- falsche Angaben bzw. fehlende Nachweise zum Ausschluss vom Zulassungsverfahren oder - bei Feststellung nach der
Einschreibung - zum Widerruf der Einschreibung führen können. misstatements and / or the lack of documentary evidence may result in exclusion from
the admission procedure or - if detected after enrolment - in revocation of enrolment.

- die Zulassung nur bedingt erfolgt und erlischt, falls nicht spätestens zum Abschluss des 3. Semesters der Nachweis der
englischen Sprachkenntnisse erbracht wurde. admission is granted only contingently and will expire if proof of English language skills has not been submitted
at the latest by the end of the third semester.

- ein erteilter Zulassungsbescheid unwirksam wird bzw. zurückgenommen werden kann, wenn die im Zulassungsantrag
gemachten Angaben bzw. eingereichten Nachweise nicht mit den zur Einschreibung einzureichenden Unterlagen
übereinstimmen. Any admission notice may become invalid and / or be revoked if the statements made in the application for admission and / or the submitted proof do not
comply with the documents to be submitted for enrolment.

- kein Anspruch auf Zulassung zu einem bestimmten Semester, zu bestimmten Kollegs und Modulen besteht. there

is no entitlement to

claim admission to a particular semester, to a particular doctoral research group and to particular modules.

- im Falle meiner Zulassung eine Betreuungsvereinbarung zwischen Erstgutachterin/Erstgutachter und mir bis spätestens zum
Ende des ersten Semesters abgeschlossen werden muss. I have to submit the form Supervision Agreement signed by my supervisor and myself to the
dean’s office of my faculty before the end of my first semester.

- die Zulassung in begründeten Einzelfällen mit einer Nebenbestimmung (Auflage, Befristung, Bedingung, Widerufsvorbehalt)
versehen werden kann. in reasonable cases, admission may be granted on the basis of an ancilliary clause (requirement, time limit, condition, reservation of the
right revocation).

Jeden Wechsel meiner persönlichen Daten (z.B. Name, Anschrift) werde ich dem Studierendenservice unverzüglich mitteilen.
I will immediately notify the Student Service of any change in my personal data.

Ort, Datum Place, Date

Unterschrift Signature

Bitte doppelseitig ausdrucken. Please print on both sides.
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Nachweise und Bescheinigungen Proof of Fulfillment of Admission Requirements
Dem Antrag sind Nachweise / Bescheinigungen in amtlich beglaubigter Kopie beigefügt. Für nicht in Deutsch oder Englisch
abgefasste Dokumente müssen zusätzlich deutsche Übersetzungen von einem beeidigten Übersetzer eingereicht werden.
The application must be accompanied by a certified copy of the documentary evidence / certificates as specified below (please tick the respective box). All documents not
in German or English must be accompanied by a German translation rendered by a duly sworn translator.

- Stellungnahme der in Aussicht genommenen Betreuungsperson über die Kandidatin oder den Kandidaten und deren oder dessen
wissenschaftliche Qualifikation (Betreuungszusage) advisor's evaluation including a judgement on the candidate's academic qualification, the doctoral project
and the project's academic relevance.

- Exposé (max. 5 Seiten) des Dissertationsprojekts inkl. vorläufigem Titel der Dissertation a proposal of the doctoral thesis project (maximum of 5 pages)
including a preliminary title for the thesis

- Qualifizierter Diplom-, Magister-, Staatsexamens- oder Masterabschluss einer deutschen Hochschule oder qualified Diplom, Magister, State
Examination or Master's degree obtained at a German university or

- gleichwertiger Abschluss einer ausländischen Hochschule equivalent degree obtained at a foreign university
- englische Sprachkenntnisse (Fakultät Nachhaltigkeit und Fakultät Wirtschaftswissenschaften) proof of English language skills (Faculty of Business and
Economics and Faculty of Sustainability)

- Hochschulzugangsberechtigung university entrance qualification
- ggf. Leistungsnachweise, die bereits an einer (externen) Universität im Rahmen eines Promotionsstudiums erbracht wurden if applicable: Proof of
academic achievements performed at an (external) university as part of a doctoral program

Stand: 07/2019

Bitte doppelseitig ausdrucken. Please print on both sides.

