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Information for Applicants  

Recognition of Foreign Degrees 
The degrees of applicants who have graduated from a foreign university will be reviewed by the TUM 
Examination Office in order to establish whether they are equivalent to German university degrees. 

The Dean’s Office of the degree-awarding institution will review whether your foreign degree is 
equivalent to a German university degree. This review process is part of the application for entry into the 
doctoral candidacy list. Hence, you do not need to make a separate re-quest for the recognition process. 
Once you have submitted all necessary documents at the Dean’s Office, the review process will begin. 

The review process consists of the following steps: 
1. First, the Dean’s Office will formally review your application. If the request has been approved, 

you become a temporary member of the TUM-GS, and you can now take part in the kick-off 
seminar as well as interdisciplinary courses.  

2. Next, the Dean’s Office will send your documents to the TUM Examination Office for recognition 
of their equivalence (to a German university degree).  

3. As soon as your documents are completely and correctly submitted, the Examination Office will 
begin to review the content of your documents. You may be asked to submit any missing 
documents.  

4. Once this review is complete, you will receive an email stating that you can download the written 
notification about the results of the recognition process from your DocGS account, under “My 
Progress.” (“Approval for the degree obtained in a foreign country”)  

5. If the recognition process was successful, DocGS will notify you of your entry into the doctoral 
candidacy list. You are now a regular member of the TUM-GS.  

 

You can download a PDF of the certificate of entry into the doctoral candidacy list from your DocGS 
account under “My Progress”. (“Application for the acceptance as doctoral candidate”)  
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Informationen für Bewerber/innen 

Anerkennung ausländischer Hochschulabschlüsse 
Bewerber und Bewerberinnen, die ihren Abschluss in einem universitären Studium an einer 
ausländischen Hochschule erworben haben, müssen ihren Abschluss einer Gleichwertigkeitsprüfung 
unterziehen. 

Das Dekanat der für Sie zuständigen promotionsführenden Einrichtung überprüft, ob Ihr ausländischer 
Hochschulabschluss gleichwertig zu einem deutschen Abschluss ist. Dieses Anerkennungsverfahren ist 
Teil der Eintragung in die Promotionsliste. Sie müssen dafür keinen gesonderten Antrag stellen. Sobald 
Sie alle Dokumente für Ihre Eintragung in die Promotionsliste im Dekanat eingereicht haben, beginnt 
die Überprüfung der Gleichwertigkeit. 

Der Prozess gestaltet sich wie folgt: 
6. Das Dekanat prüft Ihre Unterlagen zuerst formal. Ist diese Prüfung erfolgreich, werden Sie 

vorläufiges Mitglied der TUM-GS und können bereits am Auftaktseminar sowie an überfachlichen 
Kursen teilnehmen.  

7. Anschließend werden Ihre Unterlagen vom Dekanat an das Prüfungsamt der TUM zur 
Anerkennung auf Gleichwertigkeit (mit einem deutschen Hochschulabschluss) verschickt.  

8. Sobald Ihre Dokumente beim Prüfungsamt vollständig und korrekt vorliegen, kann dort mit der 
inhaltlichen Prüfung begonnen werden. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, noch fehlende 
Dokumente nachzureichen.  

9. Wenn diese Überprüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie per E-Mail die Mitteilung, dass Sie den 
schriftlichen Bescheid über den Ausgang Ihres Anerkennungsantrags in Ihrem DocGS Account 
unter "Mein Fortschritt" herunterladen können.  

10. War die Anerkennung erfolgreich, erhalten Sie außerdem über DocGS die Mitteilung über den 
Eintrag in die Promotionsliste. Sie sind nun reguläres Mitglied der TUM-GS.  

 

Sie finden die Bescheinigung über die Eintragung in die Promotionsliste als PDF zum Download in Ihrem 
DocGS-Konto unter "Mein Fortschritt". 
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