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Qualität, Art und Aufbau der Begleitschreiben zur Eröffnung von Prüfungsverfahren sind sehr 
heterogen. Die im Folgenden aufgeführten Empfehlungen sollen – im Interesse der 
Doktorandinnen und Doktoranden - dabei helfen, einheitliche Standards beim Aufbau dieser 
Begleitschreiben zu etablieren und damit auch die Arbeit des Promotionsausschusses zu 
erleichtern. 
(1) Der Antrag auf Eröffnung des Prüfungsverfahrens soll - neben den in § 7 der 
Promotionsordnung Dr. phil.nat. bzw. in § 8 der Promotionsordnung Dr. phil. geforderten 
Unterlagen - ein Begleitschreiben enthalten. In diesem muss zunächst klar formuliert werden, 
ob es sich um eine publikationsbasierte Dissertation oder eine Monographie handelt. 
(2) Im Falle einer publikationsbasierten Dissertation sollten die Kriterien 6-12 aus den 
Richtlinien für publikationsbasierte Dissertationen kurz noch einmal aufgeführt (copy and 
paste genügt) und dargestellt werden, inwiefern die vorliegende Arbeit diese Kriterien erfüllt. 
(3) Zu Kriterium (2): „Die Dissertation muss eine Erklärung enthalten, in der die Eigenleistung 
des/der Kandidat/in dargestellt wird. Insbesondere bei Schriften mit Koautoren, aber auch bei 
in Einzelautorenschaft entstandenen Schriften, die in der Regel auch im Rahmen von 
Abteilungsprojekten, Drittmittelprojekten, Projektverbünden usw. entstanden sind, soll 
dargelegt werden, welchen Anteil die Kandidaten an Entwicklung der Fragestellung, Design, 
Durchführung, Auswertung der empirischen Studie(n) und an dem Abfassen der einzelnen 
Beiträge hatten. Diese Erklärung ist von Betreuer/Betreuerin zu bestätigen.“ 
Diese Erklärung kann kurz gefasst sein, sollte aber separat für jede einzelne Schrift, bzw. bei 
einer Monographie für einzelne Studien, klar aussagen, in welchen Bereichen eine jeweilige 
Einzelleistung erbracht wurde. 
(4) Aus den Promotionsordnungen geht hervor, dass der Dissertation eine 
Zusammenfassung in deutscher Sprache beizufügen ist. Diese sollte einheitlich am Beginn 
der Arbeit (hinter dem Inhaltsverzeichnis) stehen und klar mit „Zusammenfassung“ 
gekennzeichnet sein. 
(5) Mit der Eröffnung des Verfahrens wird die Prüfungskommission bestimmt. Daher sollen 
mit dem Antrag auf Eröffnung vom Betreuer/von der Betreuerin Vorschläge für Gutachter und 
Prüfer eingereicht werden. 


