Übersicht über die Auswirkungen der neuen Promotionsordnung: Einreichungsphase
Betrifft

Dissertationsschrift

Alte Regelungen
monographische Einzelschrift
in deutscher oder englischer Sprache
fachlicher Teil
Titelseite: Anlage 1
dissertationsbezogene bibliografische Daten: Anlage 3
Inhaltsbeschreibung (Umfang von bibliografischer Beschreibung und Referat:
max. 1 S.)
Darstellung des wissenschaftlichen Werdeganges

in deutscher oder englischer Sprache
Umfang maximal sechs Seiten
Kopfzeilen: Anlage 4
Thematik und Ergebnisse für Nicht-Spezialisten erklären
Zusammenfassung

Liste der publizierten bzw. zur Publikation eingereichten (mit Datumsangabe)
Ergebnisse

Antrag

Angabe des angestrebten Doktorgrades und des Promotionsgebietes
vier gebundene Exemplare der Dissertation
20 gedruckte Exemplare der Zusammenfassung
Anzahl von Exemplaren erhöht sich mit mehr Gutachtern
tabellarischer Lebenslauf mit Darstellung des wissenschaftlichen Werdeganges
sowie des Bildungsweges unter Angabe akademischer und staatlicher Examina
eine Erklärung über die Anerkennung der Promotionsordnung von 2010
Vorschläge für die Gutachter
Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Vorträge

monographische Einzelschrift

Neue Regelungen
oder als kumulative Dissertationsschrift

in deutscher oder englischer Sprache
fachlicher Teil
Titelseite: Anlage 1 (keine Änderung hierin)
dissertationsbezogene bibliografische Daten: Anlage 3 (keine Änderung hierin)
Inhaltsbeschreibung (Umfang von bibl. Beschreibung und Referat: max. 1 S., in Deutsch und Englisch)
Beachte: Zusammenfassung ist in identischer oder erweiterter Form auch Teil der Schrift!
entfällt
verwendete Veröffentlichungen, die neben dem
Kandidaten weitere Autoren haben, müssen als
solche kenntlich gemacht und Eigenanteil in einem
separaten Anhang ausweisen werden
in deutscher oder englischer Sprache
Umfang maximal zwei Seiten, Zusammenfassung ist in identischer oder erweiterter Form auch Teil der
Schrift!
Kopfzeilen: Anlage 4 (keine Änderung hierin)
Einführung in das bearbeitete Themengebiet
Motivation und Formulierung der wissenschaftlichen Zielsetzung
thesenartige Auflistung der wichtigsten Ergebnisse
vollständiges Schriftenverzeichnis des Verfassers mit stichwortartiger Benennung des Eigenanteils (ohne
Anrechnung auf die Seitenzahl)
Auflistung der in die Dissertation eingeflossenen Zusammenarbeiten und Fremdbeiträge (ohne
Anrechnung auf die Seitenzahl)
Angabe des Betreuers und der Orte/Institutionen, an denen die Teile der Arbeit durchgeführt wurden
(ohne Anrechnung auf die Seitenzahl)
Angabe des angestrebten Doktorgrades und des Promotionsgebietes
vier gebundene und ein elektronisches Exemplar der Dissertation
fünf gedruckte und ein elektronisches Exemplar der Zusammenfassung
Anzahl von Exemplaren erhöht sich mit mehr Gutachtern
tabellarischer Lebenslauf mit Darstellung des wissenschaftlichen Werdeganges sowie des Bildungsweges
unter Angabe akademischer und staatlicher Examina
eine Erklärung über die Anerkennung der Promotionsordnung von 2016
Vorschläge für die Gutachter
entfällt
Eigenanteil der einbezogenen Veröffentlichungen
aufzeigen, elektronisches Exemplar bei Einreichung
abgeben
die elektronischen Exemplare sind im Format PDF/A einzureichen

What's New in the New PhD Regulations: Submitting Your Thesis
Topic

PhD Thesis

Old Regulations
Monography
in German or English
Scientific Content
Title Page: Anlage 1
Bibliography Data of Thesis: Anlage 3
Abstract (Bibliography Data + Abstract: max. 1p.)
CV with focus on scientific education including obtained degrees

in German or English
At most 6 pages
Header: Anlage 4
Summary

Explain Topic and Results for non-specialists

List of published or submitted results

Proposal

Desired Grade and Research Area
four printed copies of the Thesis
20 printed summaries
Above numbers increase, if more referees are included
CV including scientific education including obtained degrees
Signed (formal) recognition of PhD rules from 2010
Suggestions for referees
Complete list of publications and given talks

New Regulations
Monography

or cumulative Thesis

in German or English
Scientific Content
Title Page: Anlage 1 (no changes in this attachment)
Bibliography Data of Thesis: Anlage 3 (no changes in this attachment)
Abstract (Bibliography Data + Abstract: max. 1p., in English and German!) Note: The Summary is in
identical or extended form part of the thesis!
not anymore obligatory
used publications with coauthors must be marked
as such and the own contribution must be
explained in a separate Appendix
in German or English
At most two pages, The Summary is in identical or extended form part of the thesis!
Header: Anlage 4 (no changes in this attachment)
Introduction into the topic
Motivation and scientific aim
Thesis statements of most important results
Complete list of accepted / submitted publications (not only those contributing to thesis!) along itemized
list of own contribution to the latter (not included in the two pages)
List of collaborations and third-party services (not included in the two pages)
List of supervisors and places, where the work was conducted (not included in the two pages)
Desired Degree and Research Area
four printed copies of the Thesis and a PDF
five printed summaries and a PDF of the summary
Above numbers increase, if more referees are included
Table of CV with scientific education including obtained degrees
Signed (formal) recognition of PhD rules from 2016
Suggestions for referees
not anymore present
publications (with coauthors) used in the thesis
must be submitted in PDF form with an explanation
of personal contributions
electronic format: PDF/A

