
FU-Berlin, FB-Veterinärmedizin, Promotionsbüro, Oertzenweg 19b, 14163 Berlin, Mail: promotionsbuero@vetmed.fu-berlin.de 
 

Antrag auf Zulassung zur Promotion Dr. med. vet.       PhD       
 Zutreffendes bitte ankreuzen / Please tick where applicable 
 
Persönliche Daten 
Name / Family Name       
Vorname / First Name/s       
Straße / Street house Nr.       
Postleitzahl u. Ort / Postal code, town       
Land / country       

Telefon/ phone number       
and / or Mobil / Mobile Phone number       

E-Mail       
Daten zur Promotion 
Arbeitstitel der Dissertation / Working title of the dissertation 
 

      
      
      

Name der/des Betreuers/in am FB / Name of the supervisor 
(diese/r muss mindestens habilitiert sein) (this person must at least have a habilitation) 

      

Name und Adresse der Einrichtung am FB 
Name and address of the institution at FB 

      

Name der/des Betreuers/in extern / Name of supervisor external 
(diese/r muss mindestens habilitiert sein) (this person must at least have a habilitation) 

      

Name und Adresse der externen Einrichtung 
Name and address of external institution 

      

 
 ja/yes nein/no 
Ich bin an der FU-Berlin angestellt (auch Drittmittelbeschäftigung) / I am employed at the FU-Berlin (also third-party funded)             
Wenn ja, bitte die folgenden Felder ausfüllen / If yes, please fill in the following fields 
Fachbereich / Department       
Einrichtung / Institute, Clinic       
FU-Mittel / Drittmittel / FU funds / third-party funds       

Hiermit versichere ich, / I declare that 
a. dass ich an keiner weiteren Hochschule eine Promotion beantragt habe. 
that I have not applied for a doctorate at any other university 

      

 
b. dass ich eine bereits angemeldete Promotion im Einvernehmen mit meinem Betreuer abgebrochen habe. 
    that I have terminated an already registered doctorate in agreement with my supervisor. 
Thema / Title:       
Betreuer / Supervisor       
Hochschule / Einrichtung/ University, Department       

 

c.) dass ich an den Kursen Gute wissenschaftliche Praxis, Statistik und Literaturrecherche vor Einreichung meiner Dissertation 
teilnehmen werde. 
     that I will participate in the courses Good Scientific Practice, Statistics and Literature Research before submitting my dissertation  
Anmeldeinformationen unter folgendem Link / Registration information under the following link: 
http://www.vetmed.fu-berlin.de/service/fachbereichsverwaltung/promotionsbuero/index.html 
d.) dass ich die Regelungen im Merkblatt der Tierschutzbeauftragten des FB Veterinärmedizin unter folgendem Link gelesen habe 
     und einhalten werde 
    that I have read and will comply with the regulations in the leaflet of the animal welfare officer of the 
    FB Veterinary Medicine under the following link 
http://www.vetmed.fu-berlin.de/einrichtungen/institute/we11/tierschutzbeauftragte/index.html 

Zutreffendes bitte ankreuzen / Nichtzutreffendes bitte streichen / Please tick where applicable / cross out where not applicable 
      
 

      

Datum / Date Unterschrift/signature - Promovend/Promovendin/Doctoral Student 
                elektronische Unterschrift ist erlaubt/electronic Signature is allowed 
 
Hiermit bestätige ich die Betreuung der/des o. g. Promovend/in/en / I hereby confirm the supervision of the above-mentioned doctoral student 

      
 

      

Datum / Date Unterschrift / signature – Betreuer/Supervisor  
elektronische Unterschrift ist erlaubt/electronic Signature is allowed 

 
Bitte fügen Sie bei please attach 
1.) Lebenslauf tabellarisch mit Geburtsdatum und Geburtsort 1.) Curriculum vitae in tabular form with birth Date and birth place 
2.) eine Kopie des Abschlusszeugnisses der Tierärztlichen Prüfung (nicht beglaubigt) 2.) a copy of the certificate of the veterinary examination (not certified) 
3.) eine Kopie der Approbationsurkunde (nicht beglaubigt) 3.) a copy of the license to practice medicine (not certified) 
4.) oder eine Kopie der BSc MSc Urkunde und Transkript 4.) or a copy of the BSc MSc certificate and transcript 
4.) eine Kopie der Betreuungsvereinbarung 4) a copy of the supervision agreement 
Bitte beachten: 
Kandidaten, die das Studium im Ausland absolviert haben, müssen 
eine Kopie des Abschlusszeugnisses und ggf. des Zertifikates der 
ausländischen Universität (in englischer Sprache) und eine 
Äquivalenzbescheinigung der/des Betreuer/in/s am Fachbereich 
über die Gleichwertigkeit der Tierärztlichen Prüfung einreichen. 

Please note: 
Candidates who have completed their studies abroad must submit a copy of 
the diploma and, if applicable, the certificate of the foreign university (in 
English) additional a certificate of equivalence from the supervisor at the 
department of veterinary medicine on the equivalence of the veterinary 
examination. 

Den Antrag und die geforderten Unterlagen bitte per Mail (PDF) an: 
promotionsbuero@vetmed.fu-berlin.de 

Please send the application and the required documents (PDF) to 
promotionsbuero@vetmed.fu-berlin.de 

 

http://www.vetmed.fu-berlin.de/einrichtungen/institute/we11/tierschutzbeauftragte/index.html
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