Einreichung der Dissertation im Fachbereich
Submission of the dissertation in the department

A Allgemeine Angaben

General Information

Name, Vorname
Surname, first name

Anschrift
Address

E-Mail

Telefon

Email

Phone

Bitte eine langfristig gültige E-Mail-Adresse angeben.
Please provide an Email that is medium-term valid.

Matrikelnummer

Matriculation number

B

Angaben zur Dissertation

Titel der Dissertation

Details about the dissertation

Title of dissertation

Sprache der Dissertation: Die Dissertation ist verfasst in
Language of the dissertation:

The dissertation is written in

Deutsch,

Englisch.

German,

English.

Ich beantrage die Dissertation in folgender Sprache einzureichen:
I apply to submit the dissertation in the following language:

Ich beantrage eine kumulative Dissertation. I apply for a cumulative dissertation.
Bitte informieren Sie sich über die Anforderungen an die Einreichung einer kumulativen Dissertation in Ihrem
Fachbereich. For submission of a cumulative dissertation, get informed for the conditions at your department.
C

Erklärung

Declaration

Hiermit erkläre ich, dass die Dissertation gemäß § 7 Absatz 4 der MIN-Promotionsordnung nicht in
einem früheren Promotionsverfahren angenommen oder als ungenügend erklärt wurde.
I hereby declare that the dissertation has neither been accepted nor graded ‘failed’ in a previous doctoral procedure.

Ort, Datum
Place, date

Unterschrift der Doktorandin/des Doktoranden
Signature of the doctoral student

The English version is for information only and not legally binding.
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D Vorschläge Gutachter/innen und Prüfungskommission
Recommendation of the evaluators and examination commission
Personen, die nicht in der MIN-Fakultät beschäftigt sind, bitte mit vollständiger Anschrift und E-Mail-Adresse angeben.
Give the complete institutional address and email for persons not working at the MIN Faculty.

1

Vorschlag - Gutachterinnen und Gutachter der Dissertation
1 Recommendation of the evaluators for the dissertation

1.1
1.2
2

Vorschlag - Mitglieder der Prüfungskommission

2 Recommendation of the members of the examination commission

2.1
2.2
2.3
2.4
ggf/
p.r.n.

2.5
ggf/
p.r.n.

Ort, Datum
Place, date

E

Unterschrift der Doktorandin/des Doktoranden
Signature of the doctoral student

Bestellung Gutachter/innen und Einsetzung Prüfungskommission

Appointment of the evaluators and the examination commission

Der Fach-Promotionsausschuss bestellt die Gutachterinnen und Gutachter und setzt die
Mitglieder der Prüfungskommission wie vorgeschlagen ein.

The departmental doctoral committee appoints the evaluators and examination commission as recommended.

Der Fach-Promotionsausschuss bestellt die Gutachterinnen und Gutachter und setzt
Mitglieder der Prüfungskommission mit folgenden Änderungen ein:
The departmental doctoral committee appoints the evaluators and examination commission with the following
changes:

Nr.

Änderung Changes

Ort, Datum
Place, date

Unterschrift Vorsitz Fach-Promotionsausschuss
Signature Chair of departmental doctoral committee

The English version is for information only and not legally binding.
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Hinweise zur Einreichung der Dissertation (1/2)
Requirements for submission of the dissertation
Für die Annahme der Dissertation müssen vorliegen:
To be submitted for admission of the written dissertation:

-

- This form ‘Submission of the dissertation'

Dieses Formular ,Einreichung der Dissertation'

- Ask at your department about the number and further
requirements regardinf the examination copies

- Erkundigen Sie sich im Fachbereich nach der Art
und Anzahl der Prüfungsexemplare

-

- ggf. Formular ,Informationen zum
Promotionsverlauf
-

If applicable - Form ‘Information about doctorate’
If applicable - Application for a cumulative dissertation
If applicable - Application for Degree PhD in accordance
to § 1 doctoral degree regulations of the MIN Faculty

ggf. Antrag zur kumulativen Dissertation
ggf. Antrag zum Abschluss PhD gemäß
§1 MIN-PromO

- Informationen zu den weiteren Anforderungen für
eine Einreichung Ihrer Dissertation erhalten Sie in
Ihrem Fachbereich.

- Further information about the conditions for the
submission of the dissertation you will get at your office of
academic affairs.

Formale und editoriale Hinweise zur Dissertationsschrift
Formal and editorial requirements for the written dissertation

§7 (5) Promotionsordnung der MIN-Fakultät
(5) Die Dissertation muss auf dem Titelblatt den Namen der Verfasserin oder des Verfassers, unter Nennung der Fakultät
sowie der Organisationseinheit die Bezeichnung als an der Universität Hamburg eingereichte Dissertation und das Jahr der
Einreichung enthalten sowie ein Vorblatt für die Namen der Gutachterinnen oder Gutachter vorsehen. Bei interdisziplinär
durchgeführten Dissertationen kann auch mehr als ein Fachbereich genannt werden. Als Anhang muss sie Kurzfassungen
ihrer Ergebnisse in deutscher und englischer Sprache sowie eine Liste der aus dieser Dissertation hervorgegangenen
Vorveröffentlichungen enthalten. Darüber hinaus muss die Dissertation die notwendigen fachspezifischen oder rechtlichen
Ergänzungen enthalten.

§7 (4) der Promotionsordnung der MIN-Fakultät

(4) Die Doktorandin oder der Doktorand muss alle Hilfsmittel und Hilfen angeben und an Eides statt versichern, die
Dissertation selbst verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt zu haben.
§7 paragraph 5 of the Doctoral Degree Regulations of the MIN Faculty
(5) The title page of the dissertation must include the name of the author, the name of the faculty and the organizational unit,
the phrase „dissertation submitted to the University of Hamburg" and the year of submission. It must also include a cover page
with the names of the evaluators. For interdisciplinary dissertations, more than one department may be listed. The appendix
must contain a short summary of the results in English and in German as well as a list of any earlier publications derived from
the dissertation. Furthermore, the dissertation must contain the necessary subject-specific and legal appendices.
§7 paragraph 4 of the doctoral degree regulations of the MIN Faculty
(4) Doctoral candidates must reference all forms of resources and aids received and declare upon oath that they have written
the dissertation independently and have not used further resources and aids than those stated.

Textvorschlag für die eidesstattliche Versicherung in der Dissertation gemäß § 7 (4) MIN-PromO

Text proposal to be inserted in the written dissertation according § 7 (4) doctoral degree regulations of the MIN Faculty; please
use both, the German and English text, if you are not a German native speaker

Eidesstattliche Versicherung
Declaration on oath

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertationsschrift selbst verfasst
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.
I hereby declare, on oath, that I have written the present dissertation by my own and have not used other than the
acknowledged resources and aids.

Hamburg, den city and date

Unterschrift signature

The English version is for information only and not legally binding.
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Hinweise zur Einreichung der Dissertation (2/2)
Requirements for submission of the dissertation
Beispiel Titelblatt und Rückseite/Folgeseite der Dissertation
Example of the title page and back page/next page of the dissertation

Das Titelblatt kann in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein. Die Formatierung wird nicht
vorgegeben. Besondere Wünsche sind mit dem Fach-Promotionsausschuss zu klären. Nachfolgend ein
Beispiel.
The title page can be lettered in German or English. There is no formatting defined. Special wishes are to clear up with
the departmental doctoral committee. See the following example.

Beispiel Titelblatt
Example recto

Dissertationstitel
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades
an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Fachbereich …
der Universität Hamburg
vorgelegt von Vorname Nachname
Hamburg, Jahr
(oder/or)

Title of dissertation
Dissertation with the aim of achieving a doctoral degree
at the Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences
Department of …
of Universität Hamburg
submitted by first name surname
Year in Hamburg
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