
 
 
 
 

  FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE 
 

 

 

 

 

Dienstgebäude: 
Biozentrum der LMU, Zi. B01.030 
Großhaderner Str. 2 
82152 Planegg-Martinsried 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Bus: Linie 266 
U-Bahn: Linie U6 

Bayerische Landesbank München 
Kto. 24 868 BLZ 700 500 00 
USt-IdNr. DE 811 205 325 

 

 

 

 

Sie möchten eine Dissertation in der Fakultät für Biologie einreichen 

- Vereinbaren Sie einen Termin entweder per E-Mail an promotion@bio.lmu.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: entweder als Monographie oder als kumulative 
Doktorarbeit. Eine Monographie darf nur aus jeweils einem Kapitel 
Einführung, Material und Methoden, Ergebnisse und Diskussion bestehen, bei 
einer kumulativen Dissertation beachten Sie bitte die Hinweise im 
Informationsblatt für kumulative Dissertationen. 

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, either as a monography or a cumulative thesis. A 
monography may only consist of one chapter each: introduction, materials and 
methods, results and discussion, for a cumulative dissertation please note the 
information sheet for cumulative theses. 

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) 


