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Checkliste (basierend auf dem Merkblatt für Doktoranden) 

 

Doktorand/Doktorandin: Name, Vorname 

Betreuer/Betreuerin: Name Vorname 

 

Deckblatt 

Einrichtung und amtierender Leiter sind korrekt angegeben  

kein Logo der Universität  

Dissertationsformel ist korrekt  

Geburtsort ist angegeben  

Jahr der Abgabe ist angegeben  

 

Auf der 2. Seite sind weder Namen nach Daten eingetragen   

 

Auf der Seite vor dem Inhaltsverzeichnis steht ggf. ein Vermerk über die  vorherige „peer-

reviewed“ Publikation der Daten z.B. Teile dieser Dissertation sind erschienen in… 

 

Bei Koautorenschaft ist der Eigenanteil erkennbar, Fremdleistungen sind zu benennen  

 

Inhaltsverzeichnis 

die Arbeit ist wie üblich gegliedert (Inhaltsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Material 

und Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Zusammenfassung, Literaturverzeichnis, (ggf. 

Anhang z.B. Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis), Danksagung, Lebenslauf 

 

max. 2 Seiten  

Seitenzahlen sind angegeben   

Abkürzungsverzeichnis ist aufgenommen  

römische Seitennummerierung  

 

Abkürzungsverzeichnis 

ist hinter das Inhaltsverzeichnis eingeordnet und im Inhaltsverzeichnis aufgeführt  

das Abkürzungsverzeichnis ist alphabetisch geordnet und vollständig  

 

Einleitung 

beginnt bei Seitenzahl arabisch 1  

enthält kein Lehrbuch- bzw. Allgemeinwissen  

Stand der Forschung basiert auf einer systematischen Literaturrecherche  

am Ende der Einleitung ist  eine Fragestellung bzw. Hypothese formuliert  

es liegen sämtliche Lizenzen zur Veröffentlichung von Abbildungen und Tabellen in dieser 

Einleitung aus bereits veröffentlichten Publikationen vor (s. Abbildungen und Tabellen) 
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Material und Methoden 

Beschreibung der Studie  

Aktenzeichen des Ethikvotums bzw. Bescheinigung der zuständigen Ethikkommission 

oder ggf., Tierschutzgenehmigung  
 

Beschreibung bzw. Auflistung von Material bzw. Patienten  

Beschreibung sämtlicher Methoden  

-Begründung der statistischen Verfahren / Tests  

 

Ergebnisse 

ausschließlich eigene Ergebnisse werden dargestellt  

keine Diskussion der Daten  

keine Literaturhinweise  

am Ende dieses Kapitels (oder  zu Beginn der Diskussion) soll eine kurze 

Zusammenfassung der Ergebnisses (z.B. wurde die Hypothese / Fragestellung bestätigt / 

beantwortet?)  stehen 

 

 

 

Diskussion 
 

Ggf. kurze Zusammenfassung der Ergebnisse (s.o.)  

Methodendiskussion mit methodischen Limitationen der Studie  

Ergebnisdiskussion unter Berücksichtigung vorhandener Literatur   

Schlussfolgerung und ggf. Ausblick   

Diskussion enthält weder Ergebnisabbildungen noch Ergebnistabellen  

 

Zusammenfassung 

max. 2 Seiten  

die gesamte Arbeit ist im Sinne eines Abstracts zusammengefasst  

enthält keine Literaturangaben  

sämtliche Abkürzungen sind beim ersten Gebrauch in der Zusammenfassung 

ausgeschrieben 

 

 

Literaturverzeichnis 

alphabetisch geordnet und nummeriert  

ausschließlich Primärliteratur ist angegeben  

vollständig und aktuell  

alle Literaturangaben sind einheitlich gestaltet (z.B. entweder werden die Journals immer 

abgekürzt oder nie, Interpunktion) 

 

sämtliche Ziffern der Seitenzahlen, auch bei Buchbeiträgen, sind angegeben  

Heftnummern sind nicht angegeben  

Internetadressen sind alphabetisch einzuordnen und mit dem vollständigen Link und dem 

Download-Datum zu versehen 
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Abbildungen und Tabellen 

alle Abbildungen weisen eine Unterschrift (Titel und Legende) auf  

alle Tabellen weisen  eine Überschrift (Titel und Legende) auf  

Abbildungen und Tabellen sind jeweils durch die gesamte Arbeit hindurch chronologisch 

fortlaufend  nummeriert 

 

Abbildungen und Tabellen sind mit ihren dazu gehörigen Legenden auf einer Seite 

formatiert 

 

die Fragen wer, was, wo und wann lassen sich aus der Darstellung bzw. aus der 

dazugehörigen Legende beantworten  

 

alle Abkürzungen, Farben und Symbole sind erklärt  

Achsen sind beschriftet: Merkmal / Variable wie z.B. Alter, Immunantwort, Skalierung, 

Maßeinheit 

 

die Art der Daten ist angegeben (Mittelwerte, Median. Indexwerte…)  

Quellen sind angegeben (wie bei wörtlichen Zitaten)  

es liegen sämtliche Lizenzen zur Veröffentlichung von Abbildungen und Tabellen aus 

bereits veröffentlichten Publikationen vor. Die Abbildungen und Tabellen sind 

entsprechend beschriftet (z.B. mit freundlicher Genehmigung von…; Lizenznummer, oder 

wie vom Verlag vorgegeben) 

 

 

Zitationen im Fließtest 

sämtliche fremde Aussagen sind durch Literaturhinweise belegt  

es werden entweder in runde Klammern gesetzt: (Name, Erscheinungsjahr) oder eckige 

Klammern:  [laufende Nummer aus dem Literaturverzeichnis] 

 

bei wörtlichen Zitaten sind in „Anführungszeichen“ gesetzt und mit der genauen 

Seitenzahl aus der Originalpublikation versehen 

 

 

Layout 

die Arbeit ist gelocht und abgeheftet  

einseitig bedruckt  

die Tabellen und Abbildungen haben ein einheitliches Layout  

durchgehend Dezimalkomma bei deutschsprachigen Arbeiten  

die aktuellen Rechtschreibregeln werden beachtet  

 

Ulm, den 

 

_________________________________  ____________________________________ 

Doktorand/Doktorandin     Betreuer/Betreuerin 

 

 

Stand: 21. Juli 2021 


