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Publikationsbasierte Promotion 

Fakultätsinterne Standards der Fakultät für Mathematik für die Prü-
fungsphase (Stand 11.7.2018) 

Die Standards basieren auf der Promotionsordnung (speziell §6 mit Anlage 6) sowie den Be-
schlüssen des Fakultätsrats Mathematik vom 10.7.2013, 27.5.2015 und 11.7.2018. 

I. Inhalte der publikationsbasierten Dissertation 

1. Verzeichnis der in das Promotionsverfahren eingebrachten Publikationen. 
2. Einleitungs- und Methodenteil (ca. 20 Seiten). Ein themenübergreifender Diskus-

sionsteil mit Reflexionen zur bestehenden Literatur. 
3. Publikationen, an denen die Doktorandin/der Doktorand beteiligt ist. Mindestens 

zwei davon müssen als Core-Publikationen (siehe II.) eingebracht werden. 
4. Zu jeder Publikation eine einseitige Zusammenfassung unter Hervorhebung der 

individuellen Leistungsbeiträge der Doktorandin/des Doktoranden. 

Im Einleitungs- und Methodenteil nach 2. ist explizit festzuhalten, welchen (über die beste-
hende Literatur hinausgehenden) wissenschaftlichen Beitrag die eingebrachten Publikatio-
nen enthalten. Darüber hinaus können wissenschaftliche Beiträge des/der Doktorand/in, die 
in anderen als den eingebrachten Veröffentlichungen enthalten sind, angesprochen und/o-
der zitiert werden. 

Punkt 4 kann wie folgt umgesetzt  werden: Die Zusammenfassung schließt mit der Erklärung: 
„Ich war an den wesentlichen Phasen der Ideenfindung und an der Ausarbeitung von allen 
Teilen der Arbeit maßgeblich beteiligt“, und ggf. mit der Einschränkung „außer an …“, oder 
einer äquivalenten Formulierung. (Letzteres trifft beispielsweise zu, falls numerische Experi-
mente hauptsächlich von einem/r der Ko-Autor*innen durchgeführt wurden.) 

II. Core-Publikationen 

Eine Publikation kann als Core-Publikation eingebracht werden, wenn 

1. sie als full paper in einem englischsprachigen, international verbreiteten Publikati-
onsorgan mit peer review zur Veröffentlichung akzeptiert oder bereits erschienen ist, 

2. die Doktorandin/der Doktorand den Hauptbeitrag  zu den neuen inhaltlichen Er-
kenntnissen der Publikation geleistet hat, und 

3. die Doktorandin/der Doktorand federführend ist, d.h. den Hauptbeitrag zur Abfas-
sung ( = Umsetzung der inhaltlichen Erkenntnisse der Publikation) geleistet hat, und 

4. alle Koautor*innen dem Vorsitzenden der Promotionskommission den Sachverhalt 
gemäß 2. und 3. bestätigen. 

Im Verzeichnis nach I.1 werden Core-Publikationen als solche gekennzeichnet. 
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Die Bestätigung nach 4. muss bei Einreichung der publikationsbasierten Dissertation vorge-
legt werden. Es wird empfohlen, diese Bestätigung direkt bei der Fertigstellung/Einreichung 
der Publikation einzuholen, um mögliche spätere Konflikte zu vermeiden. 

Eine Publikation kann nicht als Core-Publikation eingebracht werden, wenn sie bereits von 
einem/r der Koautor*innen als Core-Publikation in ein Promotionsverfahren eingebracht 
worden ist. 

III. Originalpublikationen 

In das Verfahren eingebrachte Originalpublikationen werden im Verzeichnis nach I.1 unter 
Nennung der bibliografischen Angaben aufgelistet. In die Dissertation können sie textlich nur 
eingebunden werden, wenn ein separates schriftliches Erlaubnisschreiben des jeweiligen 
Verlags vorgelegt wird. 

IV. Begutachtung 

Das Gutachtergremium setzt sich zusammen aus mindestens zwei Wissenschaftler*innen, 
die erstens den/die Betreuer/in und zweitens eine Person, die nicht der TUM angehört und 
an keiner der eingebrachten Publikationen als Ko-Autor beteiligt war, einschließen. 

Alle Gutachter*innen müssen die qualitative und quantitative Äquivalenz der vorliegenden 
publikationsbasierten Dissertation mit einer klassischen Dissertation bestätigen. 

V. Einverständnis der Betreuerin / des Betreuers 

Der/die Betreuer/in muss laut Anlage 6 der PromO sein/ihr schriftliches Einverständnis ge-
ben, dass die dort genannten Kriterien erfüllt sind. 

VI. Ergänzungen (gemeinsam für klassische und publikationsbasierte Promotion) 

1. Verantwortliche in der Prüfungsphase der Promotion: 
• Dissertation (formal und inhaltlich): Betreuer/in 
• Bearbeitung des Promotionsantrags: Promotionsamt 
• Einholen der Gutachten und Organisatin der mündlichen Prüfung: Vorsit-

zende/r der Promotionskommission 
• Fakultätsinterne QS-Maßnahmen im Rahmen der PromO: Fakultätsrat 

 
2. Definition Selbstplagiat: 

Der Zitierleitfaden der TUM verweist auf eine Definition des Selbstplagiats des U.S. 
Department of Health and Human Services, The Office of Research Integrity: 

• „In writing, self-plagiarism occurs when the authors reuse their own previ-
ously written work or data in a new written product without letting the 
reader know that this material has appeared elsewhere.“ 

• Der FR erkennt diese Definition als verbindlich an. 
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3. Verlagsrecht: 
Werden Arbeiten in wissenschaftlichen Verlagen vorveröffentlicht, so geht typischer-
weise das Copyright an den Verlag über. In der Regel ist eine Verwendung als Teil ei-
ner Abschlussarbeit explizit erlaubt, diese rechtliche Prüfung obliegt aber dem/der 
Doktorand/in. Es wird empfohlen, Verlage, die keine Nutzung im Rahmen einer Ab-
schlussarbeit zulassen, als Publikationsorgan zu meiden. 
 

4. Belehrung über gute wissenschaftliche Praxis: 
Der Umgang mit der „guten wissenschaftlichen Praxis“ wird in der Betreuungsverein-
barung mit der TUM-GS geregelt.  


