Erklärung zum Gesuch um Zulassung zur Promotion
gemäß der Promotionsordnung vom 12. März 2020
1.

Zugänglichkeit von Daten und Materialien

Die Dissertation beinhaltet die Gewinnung von Primärdaten oder die Analyse solcher Daten
oder die Reproduzierbarkeit der in der Dissertation dargestellten Ergebnisse setzt die
Verfügbarkeit von Datenanalysen, Versuchsprotokollen oder Probenmaterial voraus.
Trifft nicht zu
Trifft zu.
In der Dissertation ist dargelegt wie diese Daten und Materialien gesichert und zugänglich
sind (entsprechend den Vorgaben des Fachgebiets beziehungsweise der Betreuerin oder
des Betreuers).
2.

Frühere Promotionsverfahren

Ich habe bereits einen Doktortitel erworben oder ehrenhalber verliehen bekommen.
Oder: Für mich ist an einer anderen Fakultät oder Universität ein Promotionsverfahren eröffnet
worden, aber noch nicht abgeschlossen.
Oder: Ich bin in einem Promotionsverfahren gescheitert.
Trifft nicht zu
Zutreffend
wenn zutreffend, Erläuterung:

3.

Straftat

Ich bin nicht zu einer vorsätzlichen Straftat verurteilt worden ist, bei deren Vorbereitung oder
Begehung der Status einer Doktorandin oder eines Doktoranden missbraucht wurde.

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.

Datum

Name

Unterschrift

Declaration on the application for admission to the doctoral examinations
according to the doctoral regulations published 12th March 2020

1.

Accessibility of data and materials

The dissertation involves the acquisition of primary data or the analysis of such data or the
reproducibility of the results presented in the dissertation requires the availability of data
analyses, experimental protocols or sample material.
not applicable
applicable
I have described in the dissertation how these data and materials are secured and
accessible (according to the specifications of the subject area or supervisor).
2.
Or:
Or:

Previous doctoral examinations
I have already obtained a doctorate or been awarded an honorary doctoral degree.
A doctoral examination has been opened at another faculty or university, but not yet
completed.
I have failed in a doctoral examination.
not applicable
applicable
explanatory note, if applicable:

3.
Criminal offense
I have not been convicted of a deliberate criminal offence in the preparation or commission of
which the status as a doctoral candidate was abused.

I declare that all information provided is truthful.

Date

Name

Signature

Erklärung zur Dissertation
gemäß der Promotionsordnung vom 12. März 2020

Diese Erklärung muss in der Dissertation enthalten sein.
(This version must be included in the doctoral thesis)

„Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertation selbstständig und
ohne die Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel und Literatur angefertigt habe. Alle
Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Werken dem
Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Ich
versichere an Eides statt, dass diese Dissertation noch keiner anderen Fakultät oder Universität
zur Prüfung vorgelegen hat; dass sie - abgesehen von unten angegebenen Teilpublikationen und
eingebundenen Artikeln und Manuskripten - noch nicht veröffentlicht worden ist sowie, dass ich
eine Veröffentlichung der Dissertation vor Abschluss der Promotion nicht ohne Genehmigung des
Promotionsausschusses vornehmen werde. Die Bestimmungen dieser Ordnung sind mir
bekannt. Darüber hinaus erkläre ich hiermit, dass ich die Ordnung zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten der Universität
zu Köln gelesen und sie bei der Durchführung der Dissertation zugrundeliegenden Arbeiten und
der schriftlich verfassten Dissertation beachtet habe und verpflichte mich hiermit, die dort
genannten Vorgaben bei allen wissenschaftlichen Tätigkeiten zu beachten und umzusetzen. Ich
versichere, dass die eingereichte elektronische Fassung der eingereichten Druckfassung
vollständig entspricht."
Teilpublikationen:

Datum, Name und Unterschrift

Declaration for the doctoral thesis (dissertation)
according to the doctoral regulations published 12th March 2020
Non-official English translation of the “Erklärung zur Dissertation”
(The German version must be included in the doctoral thesis)
"I hereby declare that I have completed the present dissertation independently and without the
use of any aids or literature other than those referred to. All passages that have been taken, either
literally or in sense, from published and unpublished works, are marked as such. I declare that
this dissertation has not been submitted to any other faculty or university; that - apart from the
partial publications and included articles and manuscripts listed below - it has not yet been
published, and that I will not publish the dissertation before completing my doctorate without the
permission of the PhD Committee. I am aware of the terms of the doctoral regulations. In addition,
I hereby declare that I am aware of the “Regulations for Safeguarding Good Scientific Practice
and Dealing with Scientific Misconduct” of the University of Cologne, and that I have observed
them during the work on the thesis project and the written doctoral thesis. I hereby commit myself
to observe and implement the guidelines mentioned there in all scientific activities. I assure that
the submitted electronic version is identical to the submitted printed version".
Partial publications of the thesis:

Date, name, and signature

