
 

Handreichung für die Erstellung einer Dissertation  

(Gesuch um Einleitung des Promotionsverfahrens am Promotionszentrum 

Nachhaltigkeitswissenschaften) 

Für die Einleitung des Promotionsverfahrens am Promotionszentrum ist ein Gesuch 

einzureichen. Mit diesem wird die Dissertation eingereicht. Diese Handreichung gibt 

Hinweise zur Fertigstellung der Dissertation. Sie stellt eine selbstständige, 

wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Leistung dar, die einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnis liefert. Für die Erstellung ist zu 

beachten: 

 Sprache: die Dissertation soll in deutscher Sprache oder kann mit vorheriger 

Zustimmung des Promotionsausschusses in einer Fremdsprache verfasst werden. 

Im Falle einer fremdsprachlichen Dissertation ist eine Zusammenfassung in 

deutscher Sprache beizufügen, die von der Erstbetreuerin bzw. dem Erstbetreuer zu 

genehmigen ist; 

 Titelblatt: Die Dissertation muss durch ein entsprechendes Titelblatt als solche 

gekennzeichnet sein. Auf dem Titelblatt sind anzugeben: 

a. das Thema der Dissertation, 

b. der Name des Promotionszentrums, 

c. die Hochschule Darmstadt, 

d. der Name der Doktorandin bzw. des Doktoranden, 

e. ihr bzw. sein früher erworbener akademischer Grad, 

f. Titel, Namen und Zugehörigkeit der Betreuerinnen bzw. Betreuer, 

g. Titel, Namen und Zugehörigkeit der Gutachterinnen bzw. Gutachter, 

h. Einreichungs- und Prüfungstermin, 

i. Erscheinungsort und -jahr 

 Zusammenfassung: Im Falle einer fremdsprachlichen Dissertation ist eine 

Zusammenfassung in deutscher Sprache beizufügen, die von der Erstbetreuerin 

bzw. dem Erstbetreuer zu genehmigen ist. 

 Teilveröffentlichung: Teile der Dissertation dürfen vorab veröffentlicht sein. Dazu ist 

ein entsprechendes Verzeichnis in der Dissertation einzufügen. 

 Literatur: Verzeichnis aller benutzten Quellen. 



 

 Forschungsdaten: die maßgeblichen Forschungsdaten experimenteller und 

statistischer Natur, die zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn geführt haben, 

müssen in der Dissertation als Anhang enthalten sein. Für diesen Anhang kann im 

Bedarfsfall ein Sperrvermerk beim Promotionsausschuss beantragt werden. 

 Erklärung: in der Dissertation soll zugesichert werden:  

a. dass die Dissertation selbständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe und nur 

mit den angegebenen Hilfen angefertigt wurde; 

b. dass alle wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten Schriften entnommene 

Textstellen und alle Angaben, die auf mündlichen Auskünften beruhen, als 

solche kenntlich gemacht sind; 

c. die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten sind. 

 Für die Veröffentlichung ist die Dissertation als Dissertation der Hochschule 

Darmstadt und des Promotionszentrums zu kennzeichnen.  

 


