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Information for Doctoral Candidates  

Checklist: Entry into the Doctoral Candidacy List – 
German University Degree 
In order to become a member of TUM Graduate School, doctoral candidates need to apply for entry into 
the doctoral candidacy list. This checklist will help you to register online and to submit the right 
documents. 

1. Create a user account on www.docgs.tum.de 

2. Start an application (“Application Doctoral Candidacy List”) and fill in all fields 

3. Print the application form; you and your supervisor both need to sign it 

4. Now you need the following documents for submission at the Dean’s Office 

a. A completed, signed supervision agreement 

b. An officially certified copy of your university diploma (no original document)*. 

c. An officially certified copy of your final university transcript (no original document)*. 

d. An identification document (presented in person or as a copy with the ID number blacked 
out). 

(e) If you are applying with a diploma from a HAW (Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften [University of Applied Sciences]), you will also need proof that you were 
among the top 10% in your class. 

(f) If you are applying with a Bachelor’s degree, you will also need proof that you were 
among the top 5% in your class and that the program lasted 3 years. Potential doctoral 
candidates with a BA/BSc degree can only be accepted to structured doctoral programs 
at TUM. 

* For applicants with a degree from TUM, it is usually sufficient to present the original 
transcript to the corresponding Dean’s Office. Please inquire in advance whether the Dean’s 
Office in your department offers this option 

5. Submit the application form and all documents at the Dean’s Office of your department 

What are the next steps? 
If the submission of your documents fulfilled all formal requirements, you become a preliminary member 
of the doctoral candidacy list. This means that you can already participate in the Kick-off Seminar and in 
transferable skills courses. 

Once your application has been thoroughly and successfully reviewed, you will get a notification of you 
entry into the doctoral candidacy list and your full membership of TUM-GS. Thereby, you become eligible 
for enrollment as a doctoral student at TUM (optional).  

http://www.docgs.tum.de/
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Informationen für Promovierende 

Checkliste: Eintrag in die Promotionsliste – Inländischer 
Hochschulabschluss 
Um Mitglied der TUM Graduate School zu werden, müssen Sie sich auf die Promotionsliste eintragen 
lassen. Diese Checkliste soll Ihnen bei dem Antrag zur Eintragung helfen. 

1. Benutzerkonto auf www.docgs.tum.de 

2. Antrag stellen ("Antrag Eintragung Promotionsliste") und alle nötigen Felder ausfüllen Antrag 
ausdrucken; der Antrag muss von Ihnen und Ihrem/Ihrer Betreuer/in unterschrieben werden 

3. Folgende Dokumente brauchen Sie für den Antrag beim Dekanat: 

a. Eine ausgefüllte und unterschriebene Betreuungsvereinbarung 

b. Eine amtlich beglaubigte Kopie Ihrer Hochschulabschlussurkunde (kein Original)* 

c. Eine amtlich beglaubigte Kopie Ihres Hochschulabschlusszeugnisses (kein Original)* 

d. Ein Identifikationsdokument (persönliche Vorlage oder Kopie mit geschwärzter Nummer) 

(e) Bewerber/innen mit Diplom einer FH/HAW: Nachweis über die Zugehörigkeit zu den 
besten 10% des Jahrgangs 

(f) Bewerber/innen mit Bachelorabschluss: Nachweis über die Zugehörigkeit zu den besten 
5% des Jahrgangs und die Dauer von 3 Jahren. Promotionsinteressierte mit BA/BSc-
Abschluss können nur in strukturierte Promotionsstudiengänge der TUM aufgenommen 
werden! 

* Bei Bewerber/innen mit einem TUM-Abschluss genügt in der Regel die Vorlage des 
originalen Zeugnisses im entsprechenden Dekanat. Bitte informieren Sie sich vorab, ob das 
Dekanat Ihrer Fakultät diese Möglichkeit anbietet. 

4. Den Antrag und alle Dokumente persönlich in Ihrem Dekanat abgeben 

Wie geht’s weiter? 
Haben Sie Ihren Antrag formal korrekt gestellt, werden Sie zunächst vorläufiges Mitglied der TUM-GS 
und können bereits das Auftaktseminar besuchen und überfachliche Kurse belegen. 

Nach erfolgreicher inhaltlicher Prüfung bekommen Sie die Mitteilung über den Eintrag in die 
Promotionsliste und sind nun Mitglied der TUM-GS. Nun können Sie sich - wenn Sie wollen - an der 
TUM immatrikulieren. 

http://www.docgs.tum.de/
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