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Sie möchten eine Dissertation in der Fakultät für Biologie einreichen
-

Vereinbaren Sie einen Termin entweder per E-Mail an promotion@bio.lme.de
oder unter Tel. 089 2180 74120.

-

Füllen Sie den Antrag auf Zulassung zur Doktorprüfung aus (auf unserer Homepage:
„Antrag zur Abgabe der Dissertation“).

-

Bringen Sie diesen und die folgenden Unterlagen zur Abgabe mit:
1. Lebenslauf
2. Urkunden und Zeugnisse über Bachelor- und Masterstudium, Diplomstudium,
Promotionsvorprüfung oder Staatsprüfung im Original
3. Dissertation zweifach, bei einer kumulativen Dissertation bitte die Hinweise im
Informationsblatt auf unserer Homepage beachten
4. Einverständniserklärung des Betreuers mit Umlaufvorschlag (auf unserer
Homepage: „Doktorvater/ -mutter Brief Abgabe)
5. Eidesstattliche Versicherung
6. Erklärung über frühere Promotionsversuche
7. Amtliches Führungszeugnis oder aktuellen Dienstvertrag (Vertragsende nicht
mehr als 3 Monate zurückliegend)
8. Immatrikulationsbescheinigung

You want to submit your doctoral thesis at the faculty of biology
-

make an appointment via mail at promotion@bio.lmu.de or under 089 2180 74120

-

fill in the application for admission to the doctoral examination (on our homepage)

-

bring this application and the following documents with you:

1. Curriculum Vitae
2. Certificates of Bachelor’s and Master’s degree, diploma, predoctoral
examination or state exam, must be originals
3. Dissertation two times, for a cumulative dissertation please note the
information sheet on our homepage
4. Letter of agreement of your supervisor with suggestion of the six members of
your examination committee (on our homepage)
5. Statutory declaration (“Eidesstattliche Versicherung”)
6. Declaration on former attempts of a doctorate (one sheet for 5. and 6.)
7. Certificate of good conduct (=behördliches Führungszeugnis) or current
contract of employment (end of contract not more than 3 month ago)
8. Certificate of enrollment (one of the little green sheets of the last enrolled
semester)
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