Freie Universität Berlin
Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
Prüfungsbüro

Zulassung zum Promotionsverfahren
Ich beantrage die Zulassung zum Promotionsverfahren im Fach
( ) Ethnologie mit dem Grad ( ) Dr. phil. oder ( ) Ph. D.
( ) Publizistik- u. Kommunikationswissenschaft mit dem Grad ( ) Dr. phil. oder ( ) Ph. D.
( ) Soziologie mit dem Grad ( ) Dr. phil. oder ( ) Ph. D.
( ) Politikwissenschaft gemäß PromO ( ) Dr. phil., ( ) Dr. rer. pol. mit dem Grad ( ) Ph. D.
Für den Erwerb des Ph. D.s ist der erfolgreiche Abschluss eines Promotionsstudiums erforderlich, für das
ich an der Graduate School

eingeschrieben bin.

Name, Vorname(n):
Anschrift:
Staatsangehörigkeit:

Telefonnr.:

E-Mail:

Hochschulexamen, das gemäß § 3 (1) PromO Voraussetzung ist:
Akademischer Grad:
Name der Hochschule (Land): ____________________________________________________________
Examensnote:
Titel der Examensschrift: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dissertation
Die Dissertation soll in deutscher / englischer Sprache / einer anderen Wissenschaftssprache (bitte begründeten Antrag einreichen und die Namen der drei FB-internen Mitglieder der Promotionskommission nennen).
Wenn die Dissertation in einer anderen als der Muttersprache eingereicht wird, sind dem Antrag Nachweise
über die Kenntnisse der Fremdsprache (DSH, Sprachtest der Niveaustufe C1 des Europäischen Referenzrahmens, Hochschulabschluß in der fraglichen Sprache) beizulegen.

Arbeitstitel
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Name der Betreuerin bzw des Betreuers: ___________________________________________________
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Erklärung gemäß § 4 (1) c PromO:
Ich erkläre hiermit, dass ich ein Promotionsverfahren im beantragten Promotionsfach weder erfolgreich abgeschlossen habe noch mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule in einem laufenden Promotionsverfahren in diesem Promotionsfach befinde.
Wenn diese Erklärung nicht abgegeben werden kann, muss die Zulassung zum Promotionsverfahren genäß
§ 4 (4) d abgelehnt werden.

Erklärung gemäß § 4 (1) d PromO:
Ich erkläre hiermit, dass mir die geltende Promotionsordnung bekannt ist.

Berlin, den

___________________________
(Unterschrift)

Anlagen zum Antrag
1. Nachweis über den Abschluss eines Studienabschlusses gemäß § 3 der PromO
(beglaubigte Kopien oder bei Vorlage der Originale einfache Kopien)
2. Lebenslauf mit Angabe der für das Promotionsvorhaben einschlägigen Tätigkeiten und Erfahrungen
3. ggf. Fremdsprachennachweise
4. Exposé und Zeitplan für die Dissertation (ca. 5 Seiten)
5. Zustimmungserklärung des Betreuers / der Betreuerin
6. Nachweis der Qualifikation für das Promotionsfach, sofern die Zulassungsvoraussetzung gemäß § 3 (1)
der PromO nicht gegeben ist.

Die Zulassung zum Promotionsverfahren wird
( ) ohne Auflagen erteilt
( ) mit folgenden Auflagen erteilt: _________________________________________________________

( ) abgelehnt. Begründung: ______________________________________________________________

für den Promotionsausschuss:
(Unterschrift)

(Datum)

