
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 
Lebenswissenschaftliche Fakultät | Faculty of Life Sciences 

1. Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens
Application for initiation of the doctoral degree procedure

□ Frau □ Herr
Ms Mr

Name: 
Surname ................................................ 

Vorname:  
Forename          ........................................... 

geb. am: 
born on ................................................ 

In (Ort, Land): 
In (place, country) ........................................... 

E-Mail: 
E-Mail ................................................ 

Staatsangehörigkeit:  
Citizenship               ............................... 

Telefon (dienstl./privat): 
Tel. (work/home)       ............................. 

ggf. 2. Staatsangehörigkeit: 
if applicable 2nd Citizenship  .............................. 

Straße, Hausnummer: 
Street, house number ...................................................................... 

PLZ Ort, Land: 
Postcode, city, country ............................... ...................................................................... 

Hiermit beantrage ich die Eröffnung eines Promotionsverfahrens 
zur Erlangung des akademischen Grades      ............................... 
I hereby apply for the initiation of a doctoral degree procedure for 
the attainment of the academic degree of    

im Promotionsfach:    ........................................  
in the doctoral subject 

Titel der Dissertation | Title of doctoral thesis: 

Ich habe eine  □ Monographie □ kumulative Dissertation verfasst. 
I have written a Monograph cumulative dissertation.

Als Promotionsstudent/in immatrikuliert | Enrolled as doctoral student: 
□ ja | yes   □ nein | no (wenn ja, seit wann | if yes, since when: …………………………………….…………)

 Monat / Jahr | month / year 

Immatrikulationsnummer | Enrolment number:  ………………………………… 

Während der Promotionszeit (vollständig oder zeitweilig) Mitarbeiter/in der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin | Staff member of Humboldt-Universität zu Berlin (for the entire time or on a tem-
porary basis) during completion of the doctoral studies: 

□ ja | yes □ nein | no

Stand 10.08.2017 

PO 07.08.2002 
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Erklärung: 
Hiermit erkläre ich, die Dissertation selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfen und 
Hilfsmittel angefertigt zu haben. 
Ich habe mich anderwärts nicht um einen Doktorgrad beworben und besitze keinen entsprechenden Dok-
torgrad. 
Ich erkläre, dass ich die Dissertation oder Teile davon nicht bereits bei einer anderen wissenschaftlichen 
Einrichtung eingereicht habe und dass sie dort weder angenommen noch abgelehnt wurde. 
Ich erkläre die Kenntnisnahme der dem Verfahren zugrunde liegenden Promotionsordnung der 
Landwirt-schaftlich Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin vom 27.06.2002. 
Weiterhin erkläre ich, dass keine Zusammenarbeit mit gewerblichen Promotionsbearbeiterinnen/Promoti-
onsberatern stattgefunden hat und dass die Grundsätze der Humboldt-Universität zu Berlin zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten wurden. 

Declaration: 
I hereby declare that I completed the doctoral thesis independently based on the stated resources and 
aids.  
I have not applied for a doctoral degree elsewhere and do not have a corresponding doctoral degree. 
I have not submitted the doctoral thesis, or parts of it, to another academic institution and the thesis has 
not been accepted or rejected. 
I declare that I have acknowledged the Doctoral Degree Regulations which underlie the procedure of 
the Faculty of Agricultural and Horticultural Sciences (Humboldt-University), as amended on 27th June 
2002. Furthermore, I declare that no collaboration with commercial doctoral degree supervisors took 
place, and that the principles of Humboldt-Universität zu Berlin for ensuring good academic practice 
were abided by. 

................................................................................ 
Datum / Unterschrift der Kandidatin/des Kandidaten 

Date / signature of the candidate 

2. Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen | Completeness of submitted documents

Dem Antrag sind beigefügt | In addition to the application the following documents are at-
tached: 

• fünf gedruckte und gebundene Exemplare der Dissertation (inkl. Abstrakt max. eine Seite und 
Selbständigkeitserklärung) | five printed and bound copies of the doctoral thesis (incl. abstract max. 
one page and declaration of independent work)

• tabellarischer Lebenslauf (wissenschaftlicher Werdegang) | tabular curriculum vitae (academic
career)

• Publikationsliste und Vortragsliste | list of published academic writings and talks

• Urkunden / Zeugnisse (im Original oder beglaubigte Kopien) | certificates (originals or certified
copies)

• Vorschlagsliste für die Promotionskommission (von Betreuerin/Betreuer unterschrieben) | sug-
gestion of Doctoral Degree Committee (with signature of supervisor)

• Belege über die Erfüllung von Auflagen (auch aus der Betreuungsvereinbarung) | proof that
conditions have been met (also from the supervision agreement)

• ggf. Erklärung über Eigenanteil an den als Dissertation eingereichten Publikationen und schrift-
liche Bestätigung durch die Mitautor/innen | if applicable declaration of own contribution for
co-authorship and written confirmation of co-authors

• Kopie Personalausweis oder Pass | copy of ID-Card or passport

• Immatrikulationsbescheinigung | confirmation of enrolment

Die Unterlagen haben vollständig vorgelegen. | All necessary documents have been submitted. 

Berlin, ..................................  ................................................................................ 
 Promotionsbearbeiter/in der Fakultät | person in charge at the Faculty 
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