
A n t r a g 
 

auf Zulassung zur Promotion am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften 
 

□ Doktor der Philosophie (Dr. phil.)              □ Doctor of Philosophy (Ph. D.) 
                   DRS-, bzw. gleichwertiger Abschluss (s. PromOrdnung) 

 
 

 

Name: 

□ w / □ m 

 Vorname:  

Straße:  Telefon:  

PLZ/Ort:  E-Mail:  

geb. am: 
 

 geb. in:  

Matrikel-Nr.: 
 

 Nationalität:  

 
ARBEITSTITEL  des Dissertationsvorhabens: _______________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Betreuer/in und erste/r Gutachter/in : __________________________________________________ 
 
 

Promotionsfach:  __________________________________________________ 
 

 

Beigefügte Unterlagen (gem. der PO vom 02.12.2008 (Amtsblatt 60/2008), § 4 Zulassungsverfahren): 
 
1.  Tabellarische Übersicht über die im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Promotionsvorhaben         
     einschlägigen Tätigkeiten und Erfahrungen 
 
2.  Nachweis über das an einer Hochschule mit Promotionsrecht der Bundesrepublik Deutschland  
     bestandene Examen oder ein gleichwertiges Examen, das an einer Hochschule  
     außerhalb der Bundesrepublik Deutschland abgelegt worden ist.  
    (Original u. Fotokopie, ggf. deutsche Übersetzung eines vereidigten Übersetzers) 
 
3.  Erklärung eine/r/s Hochschullehrer/in/s über die Befürwortung  
     und Betreuung des Promotionsvorhabens                              (s. Anlage) 
 
4.  Darstellung der Ziele und Methoden des Dissertationsvorhabens 

(unterschrieben von eine/r/m hauptberuflichen Hochschullehrer/in des Fachbereichs) 
 
5.  Falls Ihre Muttersprache nicht deutsch ist, Sie einen ausländischen Studienabschluss  
     haben und Sie Ihre Promotionsleistungen in deutscher Sprache durchführen wollen: 
     Nachweis von Deutschkenntnissen durch das Bestehen der deutschen Sprachprüfung  
     für den Hochschulzugang oder gleichwertiger Nachweis gemäß der Ordnung für die  
     Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Bewerberinnen  
     und Bewerber an der FU Berlin.         (Original u. Fotokopie) 
 
6.  gegebenenfalls weitere Fremdsprachennachweise         (Original u. Fotokopie) 

 
7.  Es wurde ein Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren bei einem anderen Fachbereich 
     der FU Berlin oder bei einer anderen Hochschule gestellt (falls ja, zusätzliche Erklärung) 

      ja □  nein  □ 

8.  Beschäftigung bei der FU (falls ja, Kopie des Arbeitsvertrages)    ja □  nein  □ 
 
Ich erkläre, dass mir die geltende Promotionsordnung (v. 02.12.2008) bekannt ist. 
 
 
Datum:                                                              .............................................................................................. 
                    Unterschrift des/r Kandidat/en/in  
 
überprüft am:                                                    .….......................................................................................... 
                   Unterschrift der Sachbearbeiterin 



 
 
 
 

Anlage  
 

Erklärung des/r Betreuer/s/in 
 
Gemäß § 4 Absatz 1 g der Promotionsordnung vom 02.12.2008 (Amtsblatt 60/2008) verpflichte ich 
mich, das Dissertationsvorhaben von  
 
 
Frau/Herrn ______________________________________________________________ 
 
 
für die Dauer der Bearbeitung zu betreuen (siehe § 6 Abs. 8). 
 
 
 
 

Ggf. folgende zusätzliche Erklärungen: 
 
1) Nur, wenn der vorgelegte Studienabschluss nicht identisch ist  
    mit dem beantragten Fach: 
 
Der vorgelegte Abschluss ist wesentlich für die Promotion in dem beantragten Fach. 
 
Begründung:_______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2) Falls die Promotionsleistungen in englisch oder einer anderen Wissenschafts-  
    sprache erbracht werden sollen: 
 
Der Nachweis von Kenntnissen der englischen oder anderen Wissenschaftssprache auf  
Niveaustufe C1 oder der Nachweis gleichwertiger Kenntnisse ist vorzulegen. 
 
Die Dissertation soll in ________________________________ Sprache verfasst werden. 
 
Die Disputation soll in _____________________________________ Sprache stattfinden. 
 
 
Die Zulassung einer anderen Wissenschaftssprache als englisch ist nur zulässig, wenn Betreuung, 
Begutachtung und Bewertung gewährleistet sind. Bei Abgabe der Dissertation ist eine Erklärung von 
allen Kommissionsmitgliedern erforderlich. 
 
 
 
 
.......................................................... .................................................................................. 
                          (Datum)                          (Unterschrift des/r  Betreuer/s/in) 
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