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Tabellarische Zusammenfassung des Manteltextes 
bei einer Publikationspromotion 

 
Name, Vorname:  ___________________________________________________________________________ 
Titel der Dissertation: ___________________________________________________________________________ 
Erstbetreuer/in:  ___________________________________________________________________________ 
 
Die folgende tabellarische Zusammenfassung der Angaben, die Sie in Ihrem Manteltext gemacht haben, dient der Promoti-
onskommission als Grundlage für eine erste Vorbewertung, ob Ihre Dissertation in Art, Umfang und Qualität wahrscheinlich 
als eine Leistung einzuschätzen ist, die den Ansprüchen an eine Promotion grundsätzlich genügt und in die Begutachtung 
gegeben werden kann. Bitte begreifen Sie diese Übersicht auch als eine Chance, die wesentlichen Fragestellungen, Inhalte 
und Ergebnisse Ihrer Arbeit für Personen übersichtlich darzustellen, die Ihre Arbeit nicht im Detail kennen. „Zusammenfassung“ 
bedeutet dabei, dass Sie die wesentlichen Inhalte komprimiert darstellen. Verwenden Sie Stichworte bitte grundsätzlich nur 
dann, wenn diese für eine/n unvoreingenommene/n Leser/in aussagekräftig sind. 
Dieses Dokument wird zu Ihrer Promotionsakte genommen und braucht nicht in die Druckfassung Ihrer Dissertation eingebun-
den werden. 
 

Welchem Fachgebiet ist Ihre Promoti-
onsarbeit zuzuordnen? Falls Sie inter-
disziplinär gearbeitet haben, machen 
Sie bitte nähere Angaben zu den betei-
ligten Fachgebieten. 
 

 

Bitte stellen Sie den Forschungsstand 
dar, der zu der von Ihnen untersuchten 
Fragestellung erzielt wurde. 
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Bitte stellen Sie die Fragestellung dar, 
die Sie bearbeitet haben. Gehen Sie da-
bei bitte auch auf die von Ihnen über-
prüften Hypothesen ein. 
 

 

Bitte schildern Sie die von Ihnen ver-
wendete Methodik. 
 

 

Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse dar. 
Gehen Sie in diesem Zusammenhang 
bitte auch auf die sich daraus ergeben-
den weiterführenden wissenschaftlichen 
Fragestellungen sowie sich eventuell er-
gebende klinische Anwendungen ein. 
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Falls Sie mehrere Publikationen vorle-
gen, wie verteilen sich die Ergebnisse 
auf diese Publikationen? 
 

 

Falls Ihre Arbeit in Kooperation mit an-
deren Wissenschaftlern/innen entstan-
den ist, schildern Sie bitte detailliert ih-
ren eigenen Beitrag und ihre selbst er-
brachten Leistungen. 

 

Welche weiteren Punkte zu Ihrer Promo-
tionsschrift möchten Sie für die Promoti-
onskommission besonders hervorhe-
ben? 
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Ich versichere, dass die vorstehend gemachten Angaben wahrheitsgemäß sind und den von mir gemachten Angaben im 
Manteltext meiner oben genannten Promotionsschrift entsprechen. 
 
 
 
Ort, Datum 
Unterschrift der promovierenden Person 
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