
*English version below* 
 
Sehr geehrte Promovierende, 
  
gerne möchten wir Sie darauf hinweisen, dass seit März letzten Jahres die Immatrikulation für 
Promovierende verpflichtend ist. Promovierende, die nach dem 29.3.2018 von ihrer Fakultät 
als DoktorandIn angenommen wurden, müssen sich über das Studierendensekretariat als 
PromotionsstudentInnen einschreiben (Landeshochschulgesetz § 38 Absatz 5, Satz 1, erster 
Halbsatz). Informationen und Formulare zur Einschreibung finden Sie auf der Webseite des 
Studierendensekretariats  
(https://uni-tuebingen.de/studium/bewerbung-und-immatrikulation/promotion/). 
Voraussetzung für die Immatrikulation ist die Annahme durch die jeweilige Fakultät. 
Informationen hierzu erhalten Sie beim Promotionsbüro bzw. Dekanat Ihrer Fakultät. 
  
Ausnahmen von der Immatrikulationspflicht für Promovierende 
• Promovierende, die hauptberuflich an der Universität Tübingen tätig sind, d.h. einen 

Arbeitsvertrag mit einem Umfang von mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit haben können sich nach § 38 Absatz 5 Satz 1, zweiter Halbsatz LHG von der 
Immatrikulationspflicht befreien lassen. 

• Promovierende, die bereits vor dem 30.03.2018 als Doktorandin oder Doktorand 
angenommen wurden, sind zur Immatrikulation berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

  
Bitte beachten Sie, dass bei internationalen Promovierenden vor der Immatrikulation eine 
Zulassung der „Abteilung für Beratung und Zulassung Internationaler Studierender“ notwendig 
sein kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf der Webseite des 
Studierendensekretariats. 
 
 
Dear Doctoral Candidates, 
  
We would like to make you aware that as of March last year, doctoral candidates are required 
to enrol as doctoral students. Doctoral candidates accepted by their Faculty after March 29th 
2018 have to enrol at the Student Administration/Studierendensekretariat (see Higher 
Education Act of Baden-Württemberg [LHG], section 38, paragraph 5, 1st half of sentence 
one). More information as well as the required forms can be found on the Student 
Administration’s website (https://uni-tuebingen.de/en/study/application-and-
enrollment/promotion/).  
Before enrolling, you need to be accepted by your Faculty as a doctoral candidate first. For 
more information on this, please contact your Faculty’s Dean’s office or PhD Office. 
 
  
Exceptions 

• Doctoral candidates whose main employer is the University of Tübingen, that means if 
the employment contract is for at least half of a full-time position, can be exempt from 
compulsory enrolment according to section 38, paragraph 5, 2nd half of sentence one 
in the LHG. 

• All doctoral candidates that have already been accepted as a doctoral candidate before 
March 30th 2018 are entitled to enrolment, but there is no obligation to enrol. 

 
Please note that international doctoral candidates might be required to have a letter of 
admission from the Section for “Advising and Admission of International Students” before 
enrolling. Further information can be found on their website (https://uni-tuebingen.de/en/8935). 
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