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An die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Promotionsausschusses 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
 
 
Antrag 
auf Zulassung zur PROMOTION an der Deutschen Sporthochschule Köln  
gemäß Promotionsordnung (PromO) vom 30.03.2020 zum Sommer-/Wintersemester  ..................................... 
 

Angestrebter Doktorgrad: ............................................................................................................................ 
 
Fach und Betreuer*in der Dissertation: ................................................................................................. 
 
Arbeitstitel: ………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Sprache des Promotionsstudiums (ggf. Sprachnachweis. gemäß §3(4)):    � deutsch   � englisch  

 
• Name: ............................................................................   Vorname: ........................................................... 
 

Geburtsdatum/-Ort: .......................................................   Staatsangehörigkeit: .......................................... 
     

Anschrift: .......................................................................................................................................................... 
 

E-Mail:............................................................................    Tel.: .................................................................. 
 
 
• Bisherige Studien 

Matrikel-Nr. der DSHS (nur bei vorherigem Studium an der DSHS Köln):                ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 
1. Hochschule: .............................................................................................................................................. 
     
1. Studiengang: .................................................................. von SS/WS  ................ bis SS/WS .................. 

 
Art des Abschlusses: .................................................................................................................................... 

 
Note der schriftlichen Abschlussarbeit:  .......... Gesamtnote:   .........  Datum des Zeugnisses:................... 

 
2. Hochschule:   ............................................................................................................................................ 

      
2. Studiengang: .................................................................. von SS/WS  ................ bis SS/WS .................. 

 
Art des Abschlusses: ...................................................................................................................................... 

 
Note  der schriftlichen Abschlussarbeit:  .......... Gesamtnote:   .........  Datum des Zeugnisses:................... 

    
 
Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt: 

 
• HOCHSCHULABSCHLUSSZEUGNISSE (alle) in beglaubigter Form 
• LEBENSLAUF

 
 
 

            (bitte wenden) 
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• Erklärung 
Ich bin nicht vorbestraft. Ein gerichtliches oder polizeiliches Ermittlungsverfahren läuft nicht gegen mich. 
Ich versichere, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. 

    
 

................................................                           ............................................................................... 
Ort/ Datum       Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers 

                                                                                                                            
 
 

• Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für das Forschungsinformationssystem der DSHS 
 

Ich willige ein, dass meine Daten zur Nutzung ins Forschungsinformationssystem (FIS) synchronisiert werden. Die Informationen zum FIS, die 
unter https://www.dshs-koeln.de/fileadmin/redaktion/Forschung/Nachwuchs/FIS-Erlaeuterungen-2017.pdf veröffentlicht sind, habe ich gelesen. 
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung verweigern oder zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen kann. Wenn ich meine Einwilligung 
verweigere, werden meine Daten nicht mit FIS synchronisiert. Bei einem späteren Widerruf werden meine personenbezogenen Daten aus FIS 
gelöscht. Darüber hinausgehende Nachteile entstehen für mich nicht. 

 
Ja  � 
Nein �      ............................................................................... 

        Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers 
 
• Bescheinigung der Betreuerin/des Betreuers gemäß § 3 Abs. 8 PromO 2020 

Die/Der o.G. hat mit mir ein Dissertationsthema mit dem folgenden Arbeitstitel vereinbart: 

 
....................................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................................... 

 
Mit meiner Unterschrift befürworte ich die Zulassung der Kandidatin/des Kandidaten zum 
Promotionsstudium mit dem angestrebten Doktorgrad. 

         
 
    Köln, den ..................................                               ......................................................................................... 

                                                               (Unterschrift und Stempel der Betreuerin/des Betreuers)  
 
    Eine Betreuungsvereinbarung gemäß §5(2) wurde getroffen. 
 
    Köln, den …………………………                             ......................................................................................... 

                                                               (Unterschrift und Stempel der Betreuerin/des Betreuers)  
 
                                                                                      ......................................................................................... 
                                                                                      (Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers)  
 

 
 
• Ausländische Antragsteller*innen: 

International Office 1.2: Die Prüfung der Angaben ist gem. Einschreibungsordnung erfolgt, gegen eine 
Zulassung zum Promotionsstudium bestehen keine Bedenken. 

 
 
 

Köln, den ..................................                            ...........................................................................................
                                  (Unterschrift d. International Office) 

 
 

            (bitte wenden) 
 

 

https://www.dshs-koeln.de/fileadmin/redaktion/Forschung/Nachwuchs/FIS-Erlaeuterungen-2017.pdf
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• Die Vorsitzende/der Vorsitzende des Promotionsausschusses: 
 

7.1  �  Gegen eine Immatrikulation bestehen keine Bedenken. 
       

7.2  �  Vorläufige Immatrikulation bis einschließlich SS/WS ................. 
      
                 Bemerkungen: ................................................................................................................................... 
 

7.3  �  Eine Immatrikulation kann nicht befürwortet werden. 
     
               Bemerkungen: ................................................................................................................................... 
 
 
Köln, den ..................................                            ........................................................................................... 
                                                                  (Vorsitzende/Vorsitzender des Promotionsausschusses) 
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