
Wichtige Informationen für eine Promotion an der Tierklinik für Fortpflanzung 

 

 Für die Dauer Ihrer Promotion muss Ihr Lebensmittelpunkt in Berlin sein. 
Auswärtige Doktorarbeiten oder „Praxisarbeiten“ führen zu einer deutlichen 
Verlängerung der Promotionsdauer. Deshalb führen wir derartige Promotionen 
nicht durch. 

 Unsere Promotionen erfolgen kumulativ. Das bedeutet, dass drei Artikel 
(Paper) bei internationalen Zeitschriften angenommen worden sein müssen. 
Für die Dissertation werden diese dann mit einer kurzen Einführung und 
Diskussion ergänzt und beim Fachbereich eingereicht. Die Publikationen 
erfolgen in englischer Sprache. 

 Sie sind bereit sich täglich voll zu engagieren. Als Gegenleistung erhalten Sie 
einen eigenen Arbeitsplatz an der Tierklinik für Fortpflanzung und können alle 
Einrichtungen der Tierklinik im Rahmen Ihrer Aufgaben nutzen (Computer, 
Software, Fahrzeuge, Instrumente). 

 Wir erwarten, dass Sie den TOEFL-Test ablegen. Nach Rücksprache besteht 
die Möglichkeit, einen Teil der Testgebühren oder auch spezielle Sprachkurse 
erstattet zu bekommen. 

 Sie sind sich darüber im Klaren, dass im Zeitraum der Promotion Urlaub nur 
eingeschränkt möglich ist. Auch freie Wochenenden sind nicht immer 
gewährleistet. Eine frühzeitige Absprache ist Teil Ihrer Teamfähigkeit. 

 Ihre Finanzierung ist keine Selbstverständlichkeit. Wir erwarten, dass Sie sich 
aktiv an Projekten beteiligen, die Mittel einwerben.  

 Auch Promotionsarbeit ist Teamwork. Wir erwarten, dass Sie die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter oder die anderen Doktoranden der Tierklinik für 
Fortpflanzung nach Ihren Möglichkeiten unterstützen und einbringen.  

 Grundsätzlich sollen Sie sich auf Ihr Forschungsprojekt konzentrieren. Wir 
erwarten jedoch, dass Sie sich etwa einmal pro Woche in andere Tätigkeiten 
einbringen. Auch die Mithilfe bei von der Tierklinik durchgeführten Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsaktivitäten ist erwünscht. 

 Oft ist ein Einsatz auf Betrieben im Umland erforderlich. Auch hier müssen Sie 
zu einem Einsatz bereit sein. In der Regel steht in einem solchen Fall ein 
Dienstwagen zur Verfügung. Wenn notwendig, kann auch ein mehrtägiger 
Aufenthalt auf einem Betrieb erforderlich sein. Für eine Unterkunft ist dann 
selbstverständlich gesorgt. 

 Berichterstattung über den Fortschritt Ihrer Doktorarbeit. Dazu gehören 
regelmäßige Vorträge in unserem Doktorandenseminar sowie Zusammen-
fassungen oder Zwischenberichte. So können alle von Ihren Forschungs-
erfahrungen und -ergebnissen profitieren, wie Sie umgekehrt auch von den 
Vorträgen der anderen Gruppenmitglieder lernen. 
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Bitte beachten Sie, dass ein Mitbringen von Hunden an Einrichtungen des 
Fachbereichs nicht gestattet ist. 


