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Hinweise zur Einreichung der Dissertation 
Requirements for submission of the dissertation 

 
 

 

- Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens 

und restliche Antragsunterlagen (siehe 

Checkliste in Docata und Webseite Ihres 

Fachbereichs) 

- Erkundigen Sie sich in Ihrem Fachbereich nach 

der Art und Anzahl der Prüfungsexemplare 

- ggf. Antrag zur kumulativen Dissertation 

- ggf. Antrag auf die Verleihung des Doktorgrades 

Ph.D. gemäß § 1 Absatz 1 der Promotionsordnung 

MIN-Fakultät (2010) oder der 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) 

- Informationen zu den weiteren Anforderungen 

für eine Einreichung Ihrer Dissertation erhalten 

Sie in Ihrem Fachbereich. 

-  Application for the opening of the doctorate exam 

and remaining application documents (see 

documents checklist in Docata and your department’s 

website) 

- See department requirements concerning the number 

of examination copies and further information 

- Application for a cumulative dissertation (if 

applicable) 

- Application for the conferral of the “Doctor of 

Philosophy” (Ph.D.) degree (if applicable) according to 

§ 1, paragraph 1 of the Doctoral Degree Regulations 

MIN Faculty (2010) or the Doctoral Degree 

Regulations MIN Faculty (2018) 

- You can receive further information about the 
requirements concerning the submission of the 
dissertation at your department. 

 

 

§ 7 Absatz 5 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) 

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. 

§ 8 Absatz 5 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) 

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 eine 

Organisationseinheit genannt werden. Sie muss 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 Absatz 4 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) 
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. 

§ 8 Absatz 4 der Promotionsordnung MIN-Fakultät (2018) 

Die Doktorandin oder der Doktorand muss alle Hilfsmittel und Hilfen angeben und eine Versicherung an Eides 

statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistungen abgeben. Sie oder er versichert, die 

Dissertation selbst verfasst und keine anderen Hilfsmittel benutzt zu haben. 

  

Für die Annahme der Dissertation müssen vorliegen: 
You need to provide the following for the submission of the dissertation: 

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

https://docata.min.uni-hamburg.de/welcome?38
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/prom-ordnung.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min.pdf
https://docata.min.uni-hamburg.de/welcome?23
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/doctoral-degree-regulations.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/doctoral-degree-regulations.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min-en.pdf
https://www.promovieren.uni-hamburg.de/min/promotion/pdf-promotion/20180502-neuf-promo-min-en.pdf
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§ 7 paragraph 5 of the Doctoral Degree Regulations MIN Faculty (2010) 
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 Universität 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. 

§ 8 paragraph 5 of the Doctoral Degree Regulations MIN Faculty (2018) 
The dissertation must have a title page with the name of the author, its designation as a doctoral dissertation 

submitted to the specific faculty and organizational unit at Universität Hamburg, the year of the submission, and a 

cover page with space provided for the names of the assessors. Interdisciplinary doctoral dissertations may also 

name more than one organizational unit. The doctoral dissertation must be accompanied by a short summary of 

results in both English and German and a list of any prior publications ensuing from it. Moreover, the doctoral 

dissertation must contain the requisite subject-specific or legal supplements. 

§ 7 paragraph 4 of the Doctoral Degree Regulations MIN Faculty (2010) 
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. 

§ 8 paragraph 4 of the Doctoral Degree Regulations MIN Faculty (2018) 
Doctoral candidates must cite all resources and aids, and affirm in an affidavit that they independently produced 

the scholarly work. They must affirm to have written the doctoral dissertation themselves and to have used no other 

resources. 

 

 

 

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 upon oath that I have written the present dissertation independently and have not used further 

resources and aids than those stated. 

 

Hamburg, den | City, date Unterschrift | Signature 

Textvorschlag für die eidesstattliche Versicherung in der Dissertation gemäß § 7 Absatz 4 der 

Promotionsordnung MIN-Fakultät (2010) oder § 8 Absatz 4 der Promotionsordnung MIN-Fakultät 

(2018) 
Text proposal for the declaration on oath for the written dissertation according to § 7, paragraph 4 of the Doctoral Degree 

Regulations MIN Faculty (2010) or § 8, paragraph 4 of the Doctoral Degree Regulations MIN Faculty (2018) (please use both, the 

German and English text, if you are not a German native speaker) 
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Beispiel Titelblatt 
Example of the title 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 written in German or English. There is no formatting defined. Special wishes are to be discussed 

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) 

 
Dissertation title 

 
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 


