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2 Antrag auf Eröffnung des Prüfungsverfahrens

Dr. rer. nat.

Schritt 1: Antrag

 14 Tage vor einer Promotionsausschusssitzung Dekanat (PEG, Raum 5. G116) über die Eröffnung informieren
Formlos per Mail/per Telefon an: Frau Siebert (siebert@psych.uni-frankfurt.de, Tel. 069/798-35301) oder
                                                             Frau Emmerich (emmerich@psych.uni-frankfurt.de, Tel. 069/798-35309)

 7 Tage vor der Sitzung alle benötigten Unterlagen (s. unten) im Dekanat abgeben (mit Terminvereinbarung)
 Termine der Sitzungen finden Sie auf der Website unter: Goethe-Universität — Promotion Psychologie (uni-

frankfurt.de)

Folgende Unterlagen müssen mit dem Antrag auf Eröffnung des Prüfungsverfahrens vollständig abgegeben
werden. Bitte tackern Sie die Unterlagen nicht zusammen. Zur Erleichterung kann die „Checkliste 2: Eröffnung des
Prüfungsverfahrens“ ausgefüllt und mitabgegeben werden.

 sechs Ausfertigungen der Dissertation inkl. eingebunden:

+ Fünfseitige Zusammenfassung auf Deutsch (sofern der Kumulus auf Englisch verfasst wurde)

+ Erklärung, dass die Dissertation selbstständig verfasst und nur die in der Dissertation angegebenen
Hilfsmittel verwendet wurden

+ Erklärung, dass die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis beachtet wurden

+ Erklärung über frühere Promotionsversuche

+ Erklärung, dass Primärdaten zehn Jahre lang aufgehoben und zugänglich gehalten werden
(Eine Vorlage zu den oberen vier Erklärungen finden Sie hier:
Vorlage_Erklärungen_zur_Promotionsleistung_Dr__rer__nat.pdf (uni-frankfurt.de))

+ Detaillierte Stellungnahme und Erläuterung zu jedem der Punkte (6) bis (12) der Kriterien für
publikationsbasierte Dissertationen
(siehe (6)-(12) bei den „Regeln zur Eröffnung und Durchführung von Prüfungsverfahren“:
Regeln_für_die_Eröffnung_und_Durchführung_von_Prüfungsverfahren__Promotionen.pdf (uni-frankfurt.de))

+ Detaillierte Darstellung der Eigenleistung und Stellungnahme zu den in Punkt (2) genannten Kriterien für
jede einzelne Veröffentlichung bzw. Studie, die in der Dissertation enthalten ist
(siehe (2) bei den „Regeln zur Eröffnung und Durchführung von Prüfungsverfahren“)

+ Lebenslauf (ohne Bild)

 zusätzlich den „Antrag auf Eröffnung des Prüfungsverfahrens“ (Antrag_auf_Eröffnung.pdf (uni-frankfurt.de)),
inkl. als Anhang:
+ Lebenslauf (mit Bild)
+ Beglaubigte Zeugniskopien
+ Bestätigung des jeweiligen Journals, dass das Paper eingereicht wurde (E-Mail/Screenshot)
+ Datenschutzerklärung (Datenschutzerklärung_Vorlage.pdf (uni-frankfurt.de))
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 zusätzlich eine zweiseitige deutsche Zusammenfassung

 Alle Unterlagen sind außerdem digital (als PDF) auf einem USB-Stick mitabzugeben, dieser geht an das
Promotionsbüro

 Zudem sollen von dem/der Doktorand*in in Absprache mit dem/der Betreuer*in Vorschläge für die
Zusammensetzung der Prüfungskommission (siehe unten) eingereicht werden.

Zusammensetzung der Prüfungskommission:

 Die Prüfungskommission besteht aus vier Personen und einem stellvertretenden Mitglied:

1. Erstgutachter*in
2. Zweitgutachter*in
3. Vorsitzende*r
4. Mitglied

(+ Stellv. Mitglied)

 Erstgutachter*in ist meist der/die Betreuer*in, wenn diese Person auch Mitglied des FB 05 ist oder zum
Zeitpunkt der Annahme war.

 Bei einer publikationsbasierten Dissertation, aus der Teile bereits veröffentlicht/ eingereicht wurden, darf
höchstens ein Mitglied der Prüfungskommission auch Koautor*in sein.

Schritt 2: Auslage

 Die Gutachten sollen innerhalb von vier Wochen nach Erhalt im Dekanat eingehen
 Daraufhin erfolgt für vier Wochen eine Auslage im Dekanat

Schritt 3: Disputation

 Nach Ende der Auslage findet die Disputation statt
 Disputationen finden in der Regel während der Vorlesungszeit mittwochs im PEG-Gebäude statt
 Der Disputationsvortrag dauert ca. 15 Minuten

Schritt 4: Veröffentlichung

 Nach der erfolgreichen Disputation müssen Sie Ihrer Veröffentlichungspflicht in der Universitätsbibliothek
(UB) innerhalb eines Jahres nachkommen (Möglichkeiten hierzu siehe § 14 der einschlägigen
Promotionsordnung)

 Bei einer publikationsbasierten Dissertation wird die Abgabe von fünf Exemplaren in Buchdruck in der UB
empfohlen, um Copyright Bestimmungen einzuhalten

 Nähere Informationen zur Veröffentlichung finden Sie unter:
Abgabe von Dissertationen (uni-frankfurt.de)

https://www.ub.uni-frankfurt.de/dissertationen/abgabe.html
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 Für die Druckexemplare der Dissertation können alle Erklärungen rausgenommen
werden, lediglich der Lebenslauf (ohne persönliche Daten) muss enthalten bleiben

 Nach Vorlage der Bescheinigung der UB über die Veröffentlichung, erhalten Sie Ihre Promotionsurkunde


