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Sehr geehrte/r Prüfungskandidat/in, 
 
um das Prüfungsverfahren so reibungslos und zügig wie möglich zu gestalten, halten Sie 
bitte bis zu 2 Wochen vor der Einreichung Ihrer Dissertation folgende Unterlagen bereit: 
 
• Personalausweis 
•  
• Gesuch um Zulassung zum Promotionsverfahren: Das Formular muss vollständig und gut 

leserlich ausgefüllt sein (möglichst elektronisch). Der Titel der Dissertation muss elektronisch 
ausgefüllt sein oder ein EDV-Ausdruck eingeklebt werden. Bitte beachten Sie, dass der 
angegebene Titel verbindlich ist für die spätere Erstellung von Bescheid und Urkunde. Sollten 
sich nachträglich zwingende Gründe für Änderungen ergeben, muss eine Rücksprache mit dem 
Promotionsbüro erfolgen. 

 

Anlagen: 
• Tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild in deutscher oder englischer Sprache, der u.a. über 

Staatsangehörigkeit, Schulbildung, Studienverlauf und ggf. berufliche Tätigkeiten Auskunft gibt 
und mit aktuellem Datum und Unterschrift versehen ist; 

• Immatrikulationsnachweise über zwei verschiedene Semester als ordentliche/r 
Promotionsstudent/in an der Universität zu Köln; die Nachweise müssen nicht zeitlich 
zusammenhängen; alternativ kann eine Studienverlaufsbescheinigung eingereicht werden; 

• Falls vom Promotionsausschuss zu Beginn des Promotionsstudiums Auflagen erteilt wurden, ist 
die Erfüllung spätestens jetzt nachzuweisen; 

• Zeugnis/se und Urkunde über Diplom-, Staats- oder Masterabschluss (bzw. äquivalenten 
Abschluss. Reichen Sie bitte amtlich beglaubigte Kopien ein oder legen Sie die Originale vor; 

• Die Erklärung zum Promotionsverfahren ist als Anlage beizufügen und kurz zu beantworten; 
• Der Terminbogen zum Promotionsverfahren kann nachgereicht werden, falls Prüfungsdatum und 

-ort noch nicht sicher feststehen. Er muss am Dekanat jedoch spätestens 4 Wochen vor Beginn 
der Prüfungsphase vorgelegt werden. 

• Das Formular für die Ankündigung der Disputationsprüfung ist auf der Promotionsseite als 
Vorlage zu finden. Es ist mit den erforderlichen Daten zu versehen und mindestens acht Tage vor 
Ihrer Prüfung am zuständigen Institut und fachverwandten Instituten auszuhängen. 

 
 
 

Dissertation: 

• Dissertation auf Datenträger, 1 Exemplar (in der Regel CD),  
 
In jedes Exemplar der zur Begutachtung einzureichenden Dissertation (in der Regel drei, bei 
zusätzlichem Gutachter vier Exemplare) muss eingebunden werden: 

• „Titelblatt“; 
• nachfolgende Seite mit Angaben zu Berichterstattern und mündlicher Prüfung (siehe Vorlage); 

Prüfungsdatum kann offen bleiben, falls Termin noch nicht bekannt; 
• eine Kurzzusammenfassung (in Deutsch) und ein Abstract (in Englisch) im Umfang von jeweils 

0,5 bis 1,5 Seiten (Einreihung nach eigenem Ermessen); 
• als vorletzte Seite eine eigenhändig unterzeichnete Erklärung im Wortlaut der Promotionsordnung 

§4, Abs. 9; 
• Teilpublikationen sind darunter anzugeben; 
• als letzte Seite ein Lebenslauf (Lichtbild und Unterschrift sind an dieser Stelle nicht erforderlich); 
• Buchdeckel: entweder Angabe von Vor- und Nachname und Dissertationstitel oder „Titelblatt“; 
 

• Sonstiges: Die Dissertation soll im Format DIN A4 erstellt werden. Ein einseitiger Druck wird 
empfohlen, falls vom Betreuer nicht anders gewünscht. Richtlinien zu Schriftgröße, Zeilenabstand 
und Randformat gibt es nicht (bei Unklarheiten sind diese mit dem Betreuer abzusprechen); 

• Dissertationen sollten so gedruckt werden, dass sie dauerhaft genutzt werden können und auch 
ein erneutes Einbinden gestatten. Wird die Fadenheftung gewählt, sind mindestens drei 
Heftköpfe vorzusehen. Wird die Klebebindung gewählt, ist auf hochwertige Verarbeitung (inkl. 
Fräsung und Fächerung des Buchblockes) zu achten. Andere Verfahren (Drahtheftung usw.) 
müssen zurückgewiesen werden. 
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