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Hinweise und Regelungen bezüglich des Promotionsverfahrens  Stand: 11. Juni 2015 
 
 
1. Alle Anträge sind mit den vollständigen Unterlagen am Montag der Vorwoche, also 

9 Tage vor dem Sitzungstermin des Promotionsausschusses, im Dekanat einzurei-
chen. 

 

2. Im Interesse der Promovenden/innen wird empfohlen, einen notwendigen Antrag auf 
Feststellung der materiellen Gleichwertigkeit des Studienabschlusses oder die An-
nahme als Doktorand frühzeitig zu beantragen. Dies gilt insbesondere, wenn Ent-
scheidungen nach § 3 (2) und § 3 (3) PromO zu treffen sind. Sind Entscheidungen 
des Promotionsausschusses nach den vorgenannten §§ zu treffen, soll ein entspre-
chender Antrag unter Beifügung der Studienunterlagen und einer Betreuungsbestäti-
gung direkt beim Promotionsausschuss gestellt werden. Der Antrag auf Annahme als 
Doktorand/in soll erst beim Prüfungsamt gestellt werden, wenn die formale und mate-
rielle Gleichwertigkeit vom Promotionsausschuss bestätigt wurden. 

 

3. Wenn die 1jährige Zugehörigkeit zur Universität Stuttgart (PromO § 3 (1) 3., link: 
http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2012/7240/) nicht durch Studium oder Ar-
beitsvertrag am Institut erlangt wurde/wird, müssen sich die Doktoranden für diesen 
Zeitraum immatrikulieren. Sollte die Immatrikulation bereits erfolgt sein, sind dem An-
trag auf Annahme als Doktorand die Immatrikulationsbescheinigungen beizufügen. 
Sollte die einjährige Zugehörigkeit zur Universität Stuttgart noch nicht erlangt sein, 
wird den Promovenden bei der Annahme als Doktorand/in als Auflage gemacht sich 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt für 2 Semester zu immatrikulieren. Dem Antrag auf 
Annahme als Doktorand/in ist ebenfalls ein aktueller Lebenslauf beizufügen. 

 

4 Den eingereichten Manuskriptexemplaren - auch den pdf-files - ist grundsätzlich ein 
aktueller Lebenslauf am Ende der Arbeit beizufügen. 

 

5. Sowohl dem eingereichten Manuskript als auch den Pflichtexemplaren ist grundsätz-
lich jeweils eine deutsch- und eine in der Regel englischsprachige Kurzfassung bzw. 
ein Abstract am Anfang der Arbeit (nach dem Inhaltsverzeichnis) beizufügen und, da 
Teil der Arbeit, im Inhaltsverzeichnis aufzuführen. Die Länge von jeweils mindestens 
40 Textzeilen exclusive Abständen und Unterschriften ist zwingend einzuhalten. Die 
anderen Regelungen für die äußere Form der Manuskripte und der Pflichtexemplare 
sind der jeweilig gültigen Promotionsordnung zu entnehmen und einzuhalten. Zur 
Beachtung: Werden die o. g. Regelungen nicht befolgt, so kann seitens des Vorsit-
zenden des Promotionsausschusses keine Freigabe der Pflichtexemplare nach § 10 
(4) erfolgen. 

 

6. Die Dissertation ist als pdf-file an die e-mail-Adresse dekanat@f06.uni-stuttgart.de zu 
senden, des Weiteren sind pro Berichter 1 Exemplar in DINA4 und ein zusätzliches 
DINA4-Exemplar als Leseexemplar (ausschließlich Leimbindung, möglichst doppel-
seitig bedruckt) einzureichen. 

 

_ 
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7. Das Titelblatt des Manuskripts soll dem Muster in der Promotionsordnung entspre-

chen. Es ist darauf zu achten, dass auf den Manuskriptexemplaren nicht „Von der 
Fakultät… genehmigte...“, sondern „Bei der Fakultät…eingereichte…“ steht. Die Na-
men der Berichter werden im Manuskript nicht eingefügt, diese werden erst durch 
den Promotionsausschuss bestimmt. 

 

8. Bei englischsprachigen Dissertationen soll das Titelblatt auch in englischer Sprache 
abgefasst sein. Die Textvorlage hierzu hängt diesem Merkblatt an. 

 

9. Das Druckformat für die Pflichtexemplare ist grundsätzlich DIN A 5, begründete Aus-
nahmen hiervon bedürfen der Genehmigung durch den Dekan. Die Pflichtexemplare, 
die in der Schriftenreihe der Deutschen Geodätischen Kommission gedruckt werden 
und diejenigen, die in der Institutsreihe des Instituts für Luftfahrtsysteme und des In-
stituts für Flugmechanik und Flugregelung erscheinen, dürfen im Format A4 (DGK) 
bzw. B5 (ILS+iFR) veröffentlicht werden (hierfür wurde von den Instituten ein Antrag 
gestellt). 

 

10. Wenn das Titelblatt gemäß Muster in der Promotionsordnung nicht als Deckblatt ge-
druckt wird, z.B. bei Berichtsreihen oder als Verlagsdruck, muss es als erste innen 
liegende Seite in den Pflichtexemplaren erscheinen. 

 
11. Als Erscheinungsjahr ist auf dem Titelblatt das Jahr anzugeben, in dem die Pflicht-

exemplare bei der Dissertationenstelle der Universität Stuttgart abgegeben werden. 
 

12. Die allgemeinen Informationen zur Promotion an der Universität Stuttgart sind unter 
http://www.uni-stuttgart.de/home/promovierende/index.html auf der homepage der 
Universität Stuttgart zu finden. 

 
13. Die aktuelle Version dieser Hinweise und Regelungen finden Sie unter 
 http://www.uni-stuttgart.de/itlr/fakultaet/html/studiumlehre/promotion.php?lang=de 

 

14. Im Regelfall wird in unserer Fakultät der „Dr.-Ing.“ verliehen. Wenn beim Antrag auf 
Annahme als Doktorand der „Dr. rer. nat.“ beantragt wird, muss dies vorher mit dem 
Betreuer abgesprochen sein und im Promotionsausschuss behandelt werden. 

 
15. Im Zweifel können Sie in jedem Fall bei Frau Fuhrmann (Tel.:0711/685-62400, 
 e-mail: dekanat@f06.uni-stuttgart.de) nachfragen. Sie können Frau Fuhrmann immer 

gerne die ersten Seiten der Dissertation bis zum eigentlichen Textbeginn zur Prüfung 
vor Drucklegung (sowohl Manuskript als auch Pflichtexemplar) zumailen. 

 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Stephan Staudacher 
Der Dekan 
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englischer Text für die Manuskriptexemplare 
„Bei der Fakultät…..eingereichte….Dissertation: 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

-------------Titel der Dissertation------------- 
 
 
 
 
 

A thesis submitted to the Faculty of Aerospace Engineering and Geodesy of the 
University of Stuttgart in partial fulfilment of the requirements for the degree of 

Doctor of Engineering Sciences (Dr.-Ing.) 
 
 
 
 

by 
 

(Name) 
 

born in (Ort) 
 
 
 
 
 
 
 
 
main referee: N. N. 
co-referee: N. N. 
 
 
oder 
 
Committee chair: Prof. N. N. 
Committee member: N. N. 
 
 
 
 

Institute of xxxxxxxxxxxxxxxxx 
University of Stuttgart 

201x 
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englischer Text für die Pflichtexemplare 
„Von der Fakultät….. genehmigte….Dissertation”: 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

(titel of the thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A thesis accepted by the Faculty of Aerospace Engineering and Geodesy of the Uni-
versity of Stuttgart in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of 

Engineering Sciences (Dr.-Ing.) 
 
 

by 
 

(Name) 
 

born in (Ort) 
 
 
main referee: (Name) 
co referee: (Name) 
Date of defence: (Datum) 
 
oder 
 
Committee chair: Prof.  
Committee member:  
Date of defence:  
 
 
 
 
 
 

Institute of xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
University of Stuttgart 

201x 
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