
Antrag auf Immatrikulation für Promovierende 

 
FB Wirtschaftswissenschaften / FB Automatisierung und Informatik: Hochschule - Harz, Studentensekretariat, Friedrichstr. 57-59, D-38855 Wernigerode 
FB Verwaltungswissenschaften:  Hochschule - Harz, Studentensekretariat, Domplatz 16, D-38820 Halberstadt 

 
 

Für die Promotionsstudiengänge 

 
  061 - Wirtschaftswissenschaften (Promotion): | Business Studies (doctorate) 

 
  062 - Automatisierung und Informatik (Promotion) | 062 - Automation and Computer Science 

(doctorate) 
 

  063 - Verwaltungswissenschaften (Promotion) | 063 - Administraive Sciences (doctorate) 
 
 

1. Personalien | Personal data 
 
01 Anrede | form of address  Frau | Mrs  Herr | Mr 

02   Nachname | Surname                 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
03 Vornamen | First name.              ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

04 Geburtsname | birth name.         ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
05 Geburtdatum | date of birth  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

06 Geburtsort | place of birth  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

07 Staatsangehörigkeit | citizenship  Deutsch   foreigen countries: ___ ___ ___ ___ ___ _ 

08 Straße, Nr. | address                ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

09 Länderkennz. | country code (D Deutschland,  F France,  ...) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
10   Postleitzahl | postal code           ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

11 Wohnort | place of residence     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

12 Telefon | phone number            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
13 E-Mail | e-Mail                           ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
   

2. Angaben zur Promotion | Details of the doctorate  
 
Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen | Please tick as appropiate and fill out the appropiate form field 
 

14 Hochschulstandort | university location                           Halberstadt  Wernigerode 
 
15 Art der Promotion  | type of doctorate 
  

  506 – Promotion | doctorate 
 
 
 2.a Eigenständige Promotion  

 
16 

  Promotionszentrum 

Ingenieurwissenschaften und 
Informationstechnologien (IWIT) |  
Doctoral Center for Engineering and 
Information Technologies 

 Promotionszentrum Sozial-, 

Gesundheits- und 
Wirtschaftswissenschaften (SGW) | 
Doctoral Center for Social, Health and 
Economic Sciences 

 

 

^ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangsdatum 
 
 
 
 
Bewerbernummer 
 
 
 
 
Datum  der Weitergabe 
an  die ZulK  
 
 
 
 
Matrikelnummer 
 
 
Unterlagen: 
 
Passbild 
 
Lebenslauf 
 
Zeugnis HZB 
 
Zeugnis Studium 
 
Entscheidung der ZulK 
 
Zulassung ohne  
Auflagen 
 
Zulassung mit 
Auflagen 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
 
Datum 
 
 
 
Unterschrift der ZulK 
 
 
 
Immatrikulation 
 
Stat. Erf.-bogen 
 
Software Erklärung 
 
Krankenkasse 
 
Stud.-Beitrag 

Diese Spalte wird von  
der Hochschule  ausgefüllt! 



17 Erstbetreuende Person | first supervisor 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

18  Zweitbetreuende Person | second supervisor 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

2.b Kooperative Promotion  

 19      Kooperative Promotion, d.h. die erstbetreuende Person sitzt an einer anderen 
Hochschule, die zweitbetreuende Person sitzt an der Hochschule Harz |  Cooperative 
Doctorate, i.e. the first supervisor works at another university, the second supervisor works at 
the Harz University of Applied Sciences 

 

20  Hochschule, an der die erstbetreuende Person arbeitet | University of the first supervisor 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

21  Zweitbetreuende Person an der Hochschule Harz | second supervisor at the Harz University of 
Applied Sciences 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

22 Fachbereich an der Hochschule Harz | Department at the Harz University of Applied Sciences 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3. Erklärung 
 

Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Gemäß Landesdatenschutzgesetz stimme ich der Erfassung  
und Verarbeitung von auf meine Person bezogenen Daten zu, die durch das Landesdatenschutzgesetz geschützt sind.  
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten innerhalb  der Hochschule für Verwaltungszwecke 
 weitergegeben werden. 
 
Mir ist bekannt, dass ein Zulassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, von der Hochschule zurückzunehmen ist.  
Mir ist weiterhin bekannt, dass die Einschreibung zurückgenommen werden kann, wenn falsche Angaben erst nach  
der Immatrikulation festgestellt werden.  
 
Ich verpflichte mich, nach Einreichung dieses Antrags der Hochschule Harz unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 
wenn ich diesen Antrag nicht aufrechterhalten kann oder wenn sich meine Anschrift ändert. 
 
Ich erkläre an Eides statt, dass ich zum Zeitpunkt der Antragstellung in dem beantragten Studiengang keine Zwischen- bzw.  
Abschlussprüfung (oder Teile davon) endgültig nicht bestanden habe und nicht in dem beantragten Studiengang an einer  
deutschen Hochschule eingeschrieben bin. 
 
 
 
______________________________________                                                   __________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                                                                    Unterschrift der / des Antragstellenden 
 



 

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen. 
 
Kreuzen Sie an, welche Unterlagen Sie Ihrem Antrag beifügen: 
 
 
Alle Promovierenden   

 
Abschlusszeugnis des Erststudiums -  amtlich beglaubigt 

 
Zahlungsnachweis des aktuellen Semesterbeitrags 

 
Exmatrikulationsbescheinigung 

 
Nachweis über Sprachprüfung(en) 

 
Hochschulzugangsberechtigung - amtlich beglaubigt 

 
Nachweise über Berufsausbildung/-tätigkeit 

 
Tabellarischer, lückenloser Lebenslauf 

 Zeugnis(se) Deutschprüfung(en) - amtlich beglaubigt 
(Bei ausländischem Bildungsnachweis) 

 
Passbild 

 Frankierter und adressierter Rückumschlag für die 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen 

 
 
Promovierende der Promotionszentren               Kooperativ Promovierende 

 
Annahmebescheid des Promotionszentrums 

 Schreiben des Promotionsausschusses (z. B. 
Annahmebescheid) 

 
Betreuungsvereinbarung mit der Erstbetreuungsperson 

 
Bestätigung der Zweitbetreuungsperson 

 



 


