Handreichung Kurzfassung einer Dissertation

Das Ziel dieser Handreichung ist, eine einheitliche Struktur der Kurzfassungen zu einer Dissertation sowie die Anforderungen an deren Inhalt zu definieren.

Die Kurzfassung (Deutsch oder Englisch) soll gemäß Promotionsordnung den Umfang von zwei
Seiten nicht überschreiten und der im Weiteren dargestellten Gliederung folgen:

1.

Motivation, Ziel und Aufgabenstellung der Arbeit
Das Ziel und die Aufgabenstellung der Arbeit sollen vor dem Hintergrund des Standes der
Technik dargestellt werden. Dies sollte auch die Methodik (z.B. experimentell, theoretisch)
erläutern.

2.

Wesentliche wissenschaftliche Beiträge der Arbeit
In diesem Abschnitt sollen aus Sicht des Promovierenden die wesentlichen wissenschaftlichen Beiträge bzw. die Beiträge zur Erweiterung des Standes der Technik und deren Relevanz dargestellt werden. Auf dieser Darstellung sollte der Fokus der Kurzfassung liegen.
Dies kann auch eine kurze Inhaltsübersicht beinhalten.

3.

Wichtigste Veröffentlichungen
Eine Literaturliste mit den wichtigsten Veröffentlichungen (mit vollständigen bibliographischen Angaben), bzw. äquivalente Leistungen in Bezug auf die wesentlichen Beiträge der
Arbeit.

Die oben genannten Überschriften sollen so auch explizit in der Kurzfassung auftauchen.

Die Information bzw. die Darstellung aus der Kurzfassung soll die Grundlage für das einleitende
Kapitel der Dissertation bilden.

Die Dissertationsschrift soll eine vollständige Liste der Veröffentlichungen des Kandidaten enthalten.

[English translation see back page]

Handout Abstract of a Dissertation

The aim of this guide is to define a uniform structure for the abstracts of a dissertation as well as
the requirements for their content.

According to the doctoral regulations, the short version (English or German) should not exceed two
pages and follow the structure shown below:

1.

Motivation, Goal and Task of the Dissertation
The aim and the task of the work should be presented against the background of the state
of the art. This should also explain the methodology (e.g. experimental, theoretical) as well.

2.

Major Scientific Contributions
In this section, from the perspective of the doctoral candidate, the essential scientific contributions or contributions to expanding the state of the art and their relevance are presented.
The summary should focus on this presentation. This can also include a brief table of contents.

3.

Major Publications
A literature list with the most important publications (with complete bibliographical information) or equivalent achievements in relation to the main contributions of the dissertation.

The headings named above should also appear explicitly in the short version.

The information or the presentation from the short version should form the basis for the introductory chapter of the dissertation.

The dissertation should contain a complete list of the candidate's publications.

