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Informationsblatt
Dokumente für die Online-Anmeldung zum Doktorat
In der folgenden Liste sind die erforderlichen Dokumente für die Online-Anmeldung zum Doktorat aufgelistet (www.unibas.ch/anmeldung), die im Zuge der Online-Anmeldung hochgeladen werden müssen. Die
Grösse pro Datei darf 20 MB nicht überschreiten. Es gibt neben den für alle Doktorate erforderlichen Dokumenten (alle Fakultäten/Institute) je nach Fakultät weitere spezifische (zusätzliche Dokumente). In der
Liste wird zwischen Dokumenten unterschieden, die beim Absenden der Anmeldung zwingend erforderlich sind und solchen, die nachgereicht werden können, sofern diese zum Zeitpunkt der Anmeldung noch
nicht vorliegen.
Ist das Originaldokument in einer anderen Sprache als Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch
abgefasst, so ist zusammen mit diesem eine anerkannte Übersetzung in die Sprachen Deutsch oder
Englisch hochzuladen (vom Maturitäts-/Reifezeugnis wird keine Übersetzung verlangt). Beachten Sie
hierzu die verbindlichen Bestimmungen des Rektorats der Universität Basel für anerkannte Übersetzungen unter: www.unibas.ch/anerkannteuebersetzung.

Erforderliche Dokumente:
alle Fakultäten/Institute
Dokument
1. Einverständniserklärung
(Download in der Online-Anmeldung)
2. Passfoto
3. Pass oder Identitätskarte
4. Aktueller tabellarischer Lebenslauf (CV)
5. * Zulassungsrelevanter Hochschulabschluss (Zeugnis, Urkunde,
Diploma Supplement). Das ist in der Regel der Master.
6.
7.
8.
9.

Dateiformat Status
pdf
zwingend
jpg oder png
pdf
pdf
pdf

Leistungsübersicht derzeitiges Studium, sofern zulassungsrelevan- pdf
ter Hochschulabschluss noch nicht abgeschlossen
Urkunde und Zeugnis vom Bachelorabschluss, falls ein solcher er- pdf
worben wurde
Maturitäts-/Reifezeugnis, falls ein solches erworben wurde.
pdf
Exmatrikulationsbescheinigung, falls bereits Immatrikulation an einer pdf
anderen schweizerischen Hochschule

zwingend
zwingend
zwingend
Nachreichbar,
falls noch nicht
vorhanden
zwingend
zwingend, falls
vorhanden
zwingend, falls
vorhanden
nachreichbar

* Falls Urkunde/Zeugnis/Diploma Supplement erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgestellt werden, wird
auch eine offizielle Abschlussbestätigung inklusive vollständiges Abschlusszeugnis mit definitiver Endnote
akzeptiert.
Theologische Fakultät – zusätzliche Dokumente
1. Antrag der Erstbetreuerin bzw. des Erstbetreuers an den
Promotionsausschuss, die Betreuung der betreffenden Dissertation
zu übernehmen (Schreiben)
2. Eine Zusammenfassung des beabsichtigten Dissertationsprojektes
3. Erklärung über die zeitliche Verfügbarkeit der bzw. des
Doktorierenden für die Dissertation mit Angaben über den
Zeitumfang

pdf

zwingend

pdf
pdf

zwingend
zwingend

Juristische Fakultät – zusätzliche Dokumente
1. Eine an den Promotionsausschuss gerichtete Betreuungszusage der pdf
voraussichtlichen Erstbetreuerin bzw. des voraussichtlichen
Erstbetreuers (spezielles Formular unter:
www.unibas.ch/dokumenteanmeldung)
2. Eine Zusammenfassung des beabsichtigten Dissertationsprojektes pdf
Medizinische Fakultät (Dr. med./Dr. med. dent.) – zusätzliche Dokumente
1. Zusage der verantwortlichen Professorin/Privatdozentin bzw. des
pdf
verantwortlichen Professors/Privatdozenten, die Betreuung der
betreffenden Dissertation zu übernehmen (spezielles Formular unter:
www.unibas.ch/dokumenteanmeldung)
Medizinische Fakultät (Dr. sc. med.) – zusätzliche Dokumente
1. PhD Supervision Request Form (spezielles Formular unter:
www.unibas.ch/dokumenteanmeldung)
2. Das Thema sowie eine kurze Beschreibung des beabsichtigten
Dissertationsprojektes
Philosophisch-Historische Fakultät – zusätzliche Dokumente
1. Antrag der Erstbetreuerin bzw. des Erstbetreuers an den
Promotionsausschuss, mit der Betreuung der betreffenden
Dissertation betraut zu werden (spezielles Formular unter:
www.unibas.ch/dokumenteanmeldung)
2. Ein Exposé des beabsichtigten Dissertationsprojektes
3. Erklärung über die zeitliche Verfügbarkeit des bzw. der
Doktorierenden für die Dissertation mit Angaben über den
Zeitumfang

zwingend

zwingend

pdf

zwingend

pdf

zwingend

pdf

zwingend

pdf
pdf

zwingend
zwingend

Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät – zusätzliche Dokumente
1. Die Zusage eines Mitglieds der Gruppierung I der Fakultät oder einer pdf
gleichgestellten Person (gem. § 9 Abs. 6 der Promotionsordnung),
die Betreuung der betreffenden Dissertation zu übernehmen
(Schreiben)
2. Ein vorläufiger Arbeitstitel des beabsichtigten Dissertationsprojektes pdf
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät – zusätzliche Dokumente
1. Antrag der Erstbetreuerin bzw. des Erstbetreuers an den
pdf
Promotionsausschuss, mit der Betreuung der betreffenden
Dissertation betraut zu werden (spezielles Formular unter:
www.unibas.ch/dokumenteanmeldung)
2. Beschreibung des angestrebten Dissertationsgebietes bzw. -projekts pdf
3. Erklärung über die zeitliche Verfügbarkeit des bzw. der Doktorieren- pdf
den für die Dissertation mit Angaben über den Zeitumfang
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zwingend

zwingend

zwingend

zwingend

zwingend
zwingend

Fakultät für Psychologie – zusätzliche Dokumente
1. Antrag der Erstbetreuerin bzw. des Erstbetreuers an den
Promotionsausschuss, die Betreuung der betreffenden Dissertation
zu übernehmen (Schreiben)
2. Eine kurze Darstellung des geplanten Dissertationsprojektes
3. Zusicherung der zeitlichen Verfügbarkeit der bzw. des Doktorierenden für die Dissertation
Institut für Bildungswissenschaft – zusätzliche Dokumente
1. Antrag der Erstbetreuerin bzw. des Erstbetreuers an den
Promotionsausschuss, mit der Betreuung der betreffenden
Dissertation betraut zu werden (spezielles Formular unter:
www.unibas.ch/dokumenteanmeldung)
2. Eine Projektskizze des beabsichtigten Dissertationsprojektes
3. Zusicherung der zeitlichen Verfügbarkeit der bzw. des
Doktorierenden für die Dissertation mit Angaben über den
Zeitumfang (i.d.R. 3-4 Jahre)

Basel, Januar 2020
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pdf

zwingend

pdf
pdf

zwingend
zwingend

pdf

zwingend

pdf
pdf

zwingend
zwingend

