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Sie möchten eine Promotionsberechtigung in der Fakultät für Biologie 

Kommen Sie zu den Öffnungszeiten (Mo-Do, 9-12 Uhr) in das Promotionsbüro 

(Biozentrum der LMU München, Großhaderner Str. 2, 82152 Planegg-Martinsried,  

1. Stock, Raum B 01.030), Sie können zu diesen Zeiten auch einen Termin vereinbaren. 

� Bringen Sie alle Nachweise Ihrer Hochschulabschlüsse im Original (Urkunden, 

Zeugnisse, Transcript of records von Bachelor- und Masterstudium oder Diplom) 

mit. 

� Stellen Sie sicher, dass auf dem Notenblatt die Anfertigung einer Masterarbeit 

eingetragen ist oder bringen einen anderen Nachweis der entsprechenden 

Universität dafür mit. 

� Füllen Sie die „Bestätigung Doktorvater“ (auf unserer Homepage) aus und 

bringen diese unterschrieben von Ihrem Promotionsbetreuer ebenfalls mit 

Falls Sie bei einer habilitierten Person promovieren, die nicht der Fakultät für Biologie 

angehört, benötigen Sie zusätzlich einen Fachvertreter in der Biologie. Statt der 

Bestätigung des Doktorvaters benutzen Sie das Formblatt „Externe Promotion 

Anmeldung“ (auf unserer Homepage) 

 

How to proceed to get permission for your doctoral study (= Promotionberechtigung) 

at the Faculty of Biology 

Visit the office of doctoral affairs (Biozentrum der LMU München, Großhaderner Str. 2, 

82152 Planegg-Martinsried, 1st floor, room B01.030) during the office hours (Mon-Thu, 

9-12 o´clock), during this time you can also make an appointment. 

� Bring all your original certificates from all of your awarded academic degrees 

(such as: certificates, testimonial and transcript of records of your Bachelor’s and 

Master’s degree or Diploma). If they aren’t written in German or English 

language, please bring certified translations. 

� Ensure, that your master thesis has been recorded in your transcript or bring 

another proof for your written thesis. 

� Fill in the form “Bestätigung Doktorvater/Confirmation of supervisor” (on our 

homepage), ensure to get in signed by your supervisor and bring it with you. 

If you do your doctoral study under the supervision of a habilitated person, who is not a 

member of the Faculty of Biology, you will in addition need an in-house representative 

of the Faculty of Biology willing to co-supervise your project. In this case you must use 

the following form instead of the one above. 

“Externe Promotion Anmeldung/Confirmation for supervisors who are not members of 

the faculty of biology” (on our homepage). 


