
Antrag auf Zulassung zur Promotion Dr. med. vet.       PhD       

Persönliche Daten 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Name       
Vorname       
Straße       
Postleitzahl u. Ort             
Land       
Telefon       
Mobil       
E-Mail       
Daten zur Promotion 
Arbeitstitel der Dissertation       

Name der/des Betreuers/in am FB 
(diese/r muss mindestens habilitiert sein) 

      

Name und Adresse der Einrichtung am FB       

Name der/des Betreuers/in extern 
(diese/r muss mindestens habilitiert sein) 

      

Name und Adresse der externen Einrichtung       

 ja nein 
Ich bin an der FU-Berlin angestellt (auch Drittmittelbeschäftigung)             
Wenn ja, bitte die folgenden Felder ausfüllen 
Fachbereich       
Einrichtung       
FU-Mittel / Drittmittel       

 

Hiermit versichere ich, 
a.) dass ich an keiner weiteren Hochschule eine Promotion beantragt habe.  

b.) dass ich eine bereits angemeldete Promotion im 
Einvernehmen mit meinem Betreuer abgebrochen habe. 

Thema:       

 Betreuer       
Hochschule / Einrichtung  

c.) dass ich die allgemeinen gültigen Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis unter dem folgenden Link 
gelesen habe und einhalten werde: 
http://www.vetmed.fu-berlin.de/einrichtungen/zentrale/verwaltung/promotionsbuero/Sicherung_guter_wiss_Praxis/index.html 
d.) dass ich die Regelungen im Merkblatt der Tierschutzbeauftragten des FB Veterinärmedizin unter folgendem Link 
gelesen habe und einhalten werde 
http://www.vetmed.fu-berlin.de/einrichtungen/institute/we11/tierschutzbeauftragte/index.html 

Zutreffendes bitte ankreuzen / Nichtzutreffendes bitte streichen 
 

_   _  _ 
Datum: Unterschrift Promovend/Promovendin: 

 
Hiermit bestätige ich die Betreuung der/des o. g. Promovend/in/en 

 

_  _ 
 

Datum Unterschrift Betreuer 
 

Bitte fügen Sie bei: 
1.) Lebenslauf tabellarisch 
2.) eine Kopie des Abschlusszeugnisses der Tierärztlichen Prüfung (nicht beglaubigt) 
3.) eine Kopie der Approbationsurkunde (nicht beglaubigt) 
4.) eine Kopie der Betreuungsvereinbarung 

Bitte beachten: 
4.) 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. 

Den Antrag und die geforderten Unterlagen bitte an: 
FU-Berlin, FB-Veterinärmedizin, Promotionsbüro, Oertzenweg 19b, 14163 Berlin 

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