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Name
last name
Vorname
first name
Erste/r Gutachter/in
first reviewer
Zweite/r Gutachter/in
second reviewer
Dritte/r Gutachter/in
third reviewer
Titel der zur Promotion eingereichten Dissertation / title of the submitted doctoral thesis

An der Dissertation wurden Änderungen in Stil und Darstellung vorgenommen, die durch konkrete
Auflagen der Gutachterinnen und Gutachter erforderlich wurden. Die Änderungen sind auf der
folgenden Seite zusammengefasst. / Modifications were made to the style and presentation of the
doctoral thesis, which became necessary due to specific requests from the reviewers. The changes
are summarized on the following page.
An der Dissertation werden keine oder nur unwesentliche Änderungen (z.B. Rechtschreibung,
Formatierung) vorgenommen / No or only minor changes (e.g. spelling, formatting) are made to the
doctoral thesis.
Die Dissertation ist druckreif. Hinweis: Dies ist keine Zustimmung zur Veröffentlichung der
Dissertation. Dieser Revisionsschein ist für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses der Promotion
(d.h. des Prüfungsverfahrens ) erforderlich. Das Datum des Abschlusses der Promotion ist
beispielsweise für Anstellungen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitG) relevant.
The dissertation is ready for being printed. Note: This is not an approval of the publication of the
dissertation. This revision form is an endorsement of the completion of the doctorate (i.e. the successful
completion of the doctoral examination procedure). This is relevant, for example, for non-tenured
employment as scientist (WissZeitG).

Datum / date Unterschrift Doktorand/in
doctoral student's signature

Datum / date Unterschrift Erstgutachter/in
first reviewer's signature

Bei Änderungsauflagen zu Stil und Darstellung der Dissertation sind auch die Unterschriften der
weiteren Gutachter/innen erforderlich. / In case of a requested revision of style and presentation
of the doctoral thesis the signatures of all reviewers are required.
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second reviewer's signature

Datum / date Unterschrift Drittgutachter/in
third reviewer's signature
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