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Revisionsschein und Zustimmung zur Veröffentlichung
nach der Promotionsordnung vom 2.2.2006
Name, Vorname /
last name, first name
Geburtsdatum /
date of birth
Erster Referent /
first reviewer
Zweiter Referent /
second reviewer
ggf. dritter Referent /
if applicable third reviewer

Titel der zur Promotion eingereichten Dissertation / title of the submitted doctoral thesis

Hiermit bestätige ich, dass mir die oben genannte Dissertation vorgelegen hat und dass ich gegen deren
Veröffentlichung nichts einzuwenden habe. / I herewith confirm that the above-mentioned dissertation has
been presented to me and that I have no objection to its publication.
Die Arbeit unterscheidet sich nicht von dem zur Promotionsprüfung eingereichten Exemplar
(abgesehen von unwesentlichen Korrekturen) / The thesis does not differ from the copy submitted for
the doctoral examination (apart from minor corrections)
Kumulative Dissertation: die aktuellste Version der Publikationen wurde eingebunden. Darüber
hinaus unterscheidet sich die Arbeit nicht von dem zur Promotionsprüfung eingereichten Exemplar
(abgesehen von unwesentlichen Korrekturen) / Cumulative thesis: the most recent version of the
publications was included. Other than that the thesis does not differ from the copy submitted for the
doctoral examination (apart from minor corrections).
Die Arbeit unterscheidet sich von dem zur Promotionsprüfung eingereichten Exemplar durch
Änderungen, die durch konkrete schriftliche Auflagen erforderlich wurden (diese sind umseitig
aufgeführt) / The thesis differs from the copy submitted for the doctoral examination in that it has
been modified as a result of specific written requirements (these are listed below)
Die Dissertation kann veröffentlicht werden / The thesis can be published
in elektronischer Form auf dem Hochschulserver KUPS und zusätzlicher Abgabe von vier
gebundenen Exemplaren bei der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB) / in electronic form
on the university server KUPS and by additional submission of four bound copies to the University
and City Library of Cologne (USB).
durch privaten Druck und Abgabe von 20 gebundenen Exemplaren bei der USB / by private printing
and submission of 20 bound copies to the USB.
als Einzelpublikation in einem Verlag mit ISBN (Mindestauflage 150 Exemplare) und Abgabe von
sechs gebundenen Exemplaren bei der USB / as a single publication in a publishing house with
ISBN (minimum number of copies 150) and submission of six bound copies to the

Datum

Unterschrift des ersten Referenten /
signature of first reviewer

Institut bzw. Forschungseinrichtung mit Anschrift /
research institution

Nur bei Änderungsauflagen des zweiten/dritten Referenten / Only in case of modifications requested by the
second/third reviewer:

Datum

Unterschrift des zweiten Referenten
signature of second reviewer

Datum

Unterschrift des zweiten Referenten
signature of second reviewer
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