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Hinweise zum Antrag auf Einschreibung zur Promotion  

Instructions concerning the request for admission to Ph.D. programme 

Nach der Annahme als Doktorand/in (s. Promotionsordnung) kann jederzeit der Immatrikula-

tionsantrag im Dezernat 1: Studium und Lehre gestellt werden. After being accepted as a PhD 

student by the faculty (see doctoral regulations) the application can be presented at any time to the de-
partment “Studium und Lehre”. 

Bewerbungsunterlagen 
application documents 

Form 
mode 

Einzureichen von; 
submitted by: 

unterschriebener Antrag auf Einschreibung 

signed application for enrolment 

allen Antragstellern; 
all applicants 

Kopie des Bescheides über die Annahme als Doktorand*in eines Lei-
ters einer Einrichtung mit Promotionsbetreuungsaufgaben (z. B. Fakultät, 
Max-Weber-Kolleg) copied notification of approval as PhD student from 
the faculty 

einfache 
Kopie; 
copy 

Kopie des Personalausweises/Reisepasses; 
copy of identity card or passport 

einfache 
Kopie; copy 

Nachweis über die Einzahlung der für die Immatrikulation zu entrich-
tenden Beiträge und Gebühren; unter https://www.uni-

erfurt.de/studium/studierendenangelegenheiten/beitraege-und-
gebuehren informieren wir Sie über die Bankverbindung und Höhe der Gebüh-
ren. 

Receipt for payment of admission fees unter https://www.uni-

erfurt.de/studium/studierendenangelegenheiten/beitraege-und-
gebuehren 

einfache 

Kopie; copy 

ein Passbild in digitaler Form für den Studierendenausweis (Chipkar-
te); a photograph for the student ID-Card 

Das Passbild senden Sie bitte im jpg-Format per E-Mail mit Angabe der Bewer-
bernummer an studiumundlehre@uni-erfurt.de.  
Please send the the photograph with your applicant number to 

studiumundlehre@uni-erfurt.de. 

Upload 

Kopie des Abschlusszeugnisses des Erststudiums/Zweitstudiums; so-

fern der Hochschulabschluss nicht an der Universität Erfurt erfolgte;  
copy of all B.A. and M.A. diplomas 

einfache 

Kopie; copy 

allen Antragstellern 

außer der Kathol.-
Theol-Fakultät, all 
applicants except for 
the Faculty of Ca-
tholic Theology 

beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses des Erststudi-
ums/Zweitstudiums; sofern der Hochschulabschluss nicht an der Univer-
sität Erfurt erfolgte;  
certified copy of all B.A. and M.A. diplomas 

beglaubigte 
Kopie; 
certified 
copy 

Antragstellern d. 
Katholisch-Theol. 
Fakultät; applicants 
of the Faculty of 
Catholic Theology 

Exmatrikulationsbescheinigung der zuletzt besuchten inländischen 
Universität, Hoch-/Fachhochschule;  
copy of expulsion certificate of last university 

einfache 
Kopie; 
copy 

Antragstellern, die 
eine inländische 
Hochschule besucht 
haben; applicants, 
who have attended a 
domestic university 

Bescheid über die Immatrikulation / Studierendenunterlagen 
Notification of admission/ student’s documents 

Wenn Sie Ihre Unterlagen vollständig und in der geforderten Form eingereicht haben, nach Prüfung der Unter-
lagen keine Versagungsgründe für eine Einschreibung (Immatrikulation) vorliegen und die fälligen Gebühren, 
Entgelte und Beiträge nachweislich eingezahlt und auf dem vorgenannten Konto eingegangen sind, wird die 

Immatrikulation vollzogen. You will be enrolled if your documents have been submitted correctly and in complete 

form, the examination of your documents has not shown any reasons to refuse the admission and all fees have been verifia-
bly paid and received. 

Als Bescheid über die erfolgte Immatrikulation erhalten Sie den Studierendenausweis per Post. 
You will receive your student’s documents along with your student ID as notification of admission by post. 

Mit vollzogener Immatrikulation sind Sie Mitglied der Universität Erfurt. 
With confirmed admission you are member of the University of Erfurt. 
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