
Checklist: Requirements for Dissertation Submission 
Before submitting your dissertation, ensure you have the following items ready and to 
hand.  

Declaration letter stating the dissertation is the candidate’s own work. 
• Filled out completely
• Signed by applicant

Application letter. 
• Filled out completely
• Signed by applicant

Suggested list of reviewers 
• Minimum of 2, Maximum of 3
• All reviewers must be Prof. or have a habil.
• At least 1 Prof. of the Faculty

Suggested committee: 
• 5 Members (having at least a doctorate) incl. a chairperson,
• Chairperson must be a Prof.,
• At least 2 reviewers named above,
• At least 3 Prof. independent of affiliation,
• At least 3 members of the institute.
• No more than 2 members from the same group.

One copy of dissertation for each reviewer and each member of the jury and one 
additional copy for the Institute (6 or 7 copies)  

Suggested date for oral exam/viva is in at least 2 months from today. 
Suggested date:  

After the oral examination, either the Publication I or Publication II form, 
depending on whether changes are to be made or not, must be completed, 
signed and handed in to the doctoral board. 

I hereby confirm that I have filled out the application letter completely and that I the 
reviews of my dissertation will be submitted no later than 16 days before my 
examination.  

___________________________________________________ 
  (Place, date, signature) 



Name, Vorname 

E-Mail

Straße Nr. 

PLZ Ort 

An  
den Vorsitzenden des Promotionsausschusses Informatik   
Professor Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide  

Einzureichen bei   
Fr. Christina Lange (O4.255) 
Universität Paderborn   Datum 
Pohlweg 51  
33098 Paderborn  

Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens im Fach Informatik 

Sehr geehrter Herr Professor Meyer auf der Heide,  

hiermit stelle ich den Antrag, das Promotionsverfahren für meine Arbeit mit dem Titel 

betreut von Prof.     im Fach Informatik zu eröffnen. 

Als Gutachter schlage ich gemäß § 7 Abs. 6 der Promotionsordnung folgende Personen vor: 
• 
• 
• 

Als Mitglieder der Promotionskommission schlage ich gemäß § 7 Abs. 6 der Promotionsordnung  
folgende Personen vor (fünf Personen, mindestens drei Professoren, mindestens drei Mitglieder des 
Instituts):  

• 
• 
• 
• 
•  

Mit freundlichen Grüßen 

____________________________________________ 
Unterschrift des Bewerbers 



Please note: This is an informal translation of the original application form. Please sign and submit 
the original German form. 

Last name, First name 

E-Mail

Street No 

Postcode City 
To 
Head of the Computer Science PhD Examination Committee 
Professor Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide  

Form to be submitted  
Mrs. Christina Lange  
Paderborn University  Date 
Office O4.255  
Pohlweg 51  
33098 Paderborn 

Application for the opening of the doctoral procedure in computer science 

Dear Professor Meyer auf der Heide,  

I hereby apply to open the doctoral procedure for my thesis with the title 

supervised by Prof.      in the subject Computer Science. 

I propose the following persons as reviewers according to § 7 (6) of the doctoral regulations: 
• 
• 
• 

As members of the doctoral committee I propose according to § 7 (6) of the doctoral regulations  
the following persons (five persons, at least three professors, at least three members of the institute): 

• 
• 
• 
• 
•  

Yours sincerely 

____________________________________________ 
Signature of the applicant 



Name, Vorname 

E-Mail

Straße Nr. 

PLZ Ort 

Erklärung zum Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens vom 

In Ergänzung meines Antrages auf Zulassung zur Promotion in der Fakultät für Elektrotechnik, 
Informatik und Mathematik der Universität Paderborn erkläre ich gemäß §7 Absatz 4 der 
Promotionsordnung:  

Die gültige Promotionsordnung der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der 
Universität Paderborn (Promotionsordnung vom 26.10.2010 und Satzung der Änderung der 
Promotionsordnung vom 27.08.2012 und Satzung der Änderung der Promotionsordnung 
vom 27.11.2017 und der Satzung der Änderung zur Promotionsordnung vom 31.05.2021) ist 
mir bekannt.  

Die Dissertation wurde von mir unter der Betreuung von 
an der Universität Paderborn erarbeitet.  

Die von mir vorliegende Dissertation habe ich selbständig verfasst. Die benutzten Quellen 
und Hilfsmittel sind vollständig angegeben.  

Zum Aufzeigen von Promotionsmöglichkeiten ist kein Vermittler gegen Entgelt in Anspruch 
genommen worden.  

Die Dissertation wurde von mir in dieser oder ähnlicher Form an keiner anderen Stelle im 
Rahmen eines Promotions- oder anderen Prüfungsverfahrens vorgelegt.  

Ein Promotionsverfahren an einer anderen Hochschule oder an einer anderen Fakultät habe 
ich weder früher noch gleichzeitig beantragt.  

Paderborn, den 

_____________________________________ 
Unterschrift des Bewerbers  



Last name, first name 

E-mail

Street No.  

Postcode City 

Declaration on the application for the opening of the doctoral examination procedure dated  

In addition to my application for admission to doctoral studies in the Faculty of Electrical Engineering, 
Computer Science and Mathematics of the University of Paderborn, I declare in accordance with §7 (4) of the 
doctoral regulations:  

I am aware of the valid doctoral regulations of the Faculty of Electrical Engineering, Computer 
Science and Mathematics of the University of Paderborn (Promotionsordnung of 26.10.2010 
and Satzung der Änderung der Promotionsordnung of 27.08.2012 and der Satzung zur 
Änderung der Promotionsordnung vom 27.11.2017 and der Satzung der Änderung zur 
Promotionsordnung vom 31.05.2021).  

The dissertation was prepared by me under the supervision of 
at the University of Paderborn.  

I have written this dissertation independently. The used sources and auxiliary means are 
completely indicated.  

No intermediary has been used for the presentation of doctoral opportunities in return for 
payment.  

The dissertation has not been presented by me in this or a similar form at any other place 
within the framework of a doctoral or other examination procedure.  

I have neither previously nor simultaneously applied for a doctoral degree at another 
university or at another faculty.  

Paderborn, the 

_____________________________________ 
Signature of the applicant  

Please note: This is an informal translation of the original application form. Please sign and submit 
the original German form. 



Name, Vorname 

E-Mail

Straße Nr. 

PLZ Ort 

An  
den Vorsitzenden des Promotionsausschusses Informatik   
Professor Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide  

Universität Paderborn  Datum 
Warburger Straße 100 
33098 Paderborn  

Veröffentlichung der Dissertation 

Sehr geehrter Herr Professor Meyer auf der Heide, 

hiermit bestätige ich gemäß § 16 (2) der Promotionsordnung (Promotionsordnung vom 
26.10.2010 und Satzung der Änderung der Promotionsordnung vom 27.08.2012 und Satzung der 
Änderung der Promotionsordnung vom 27.11.2017 und der Satzung der Änderung zur 
Promotionsordnung vom 31.05.2021), dass die Fassung der Pflicht-
/Belegexemplare meiner Dissertation mit dem Titel  

nicht von der durch die Promotionskommission angenommenen Fassung abweicht. 

Mit freundlichen Grüßen  

______________________________________________ 
Unterschrift des Bewerbers  

Zur Kenntnis genommen 

____________________________________________
Unterschrift des Vorsitzenden der Promotionskommission

Name des Vorsitzenden der Promotionskommission in Druckbuchstaben



Last name, first name 

E-mail

Street No.  

Postcode City 

Date 

To 
Head of the Computer Science PhD Examination Committee 
Professor Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide  

Paderborn University  
Pohlweg 51  
33098 Paderborn 

Publication of the dissertation 

Dear Professor Meyer auf der Heide, 

I hereby confirm in accordance with § 16 (2) of the doctoral regulations (Promotionsordnung vom 
26.10.2010 and Satzung der Änderung der Promotionsordnung vom 27.08.2012 and Satzung der 
Änderung der Promotionsordnung vom 27.11.2017 and der Satzung der Änderung zur 
Promotionsordnung vom 31.05.2021) that the version of the obligatory/proof copies of my thesis 
with the title 

does not deviate from the version accepted by the doctoral committee. 

Yours sincerely  

___________________________________________ 
Signature of the applicant 

Taken note

___________________________________________
Signature of the chairman of the doctoral committee

Name of the chairman of the doctoral committee in block letters

Please note: This is an informal translation of the original application form. Please sign and submit 
the original German form. 



Vorsitzender der Promotionskommission 

Name, Vorname 

E-Mail

Straße Nr. 

PLZ Ort 

An  
den Vorsitzenden des Promotionsausschusses Informatik   
Professor Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide  

Universität Paderborn  Datum 
Warburger Straße 100 
33098 Paderborn  

Veröffentlichung der Dissertation von 

Sehr geehrter Herr Professor Meyer auf der Heide, 

hiermit bestätige ich gemäß § 16 (2) der Promotionsordnung (Promotionsordnung vom 26.10.2010 
und der Satzung zur Änderung der Promotionsordnung vom 27.08.2012 und der Satzung zur 
Änderung der Promotionsordnung vom 31.05.2021), dass die Änderungen in der Fassung der Pflicht-/
Belegexemplare der Dissertation von        
mit dem Titel  

gegenüber der durch die Promotionskommission angenommenen Fassung von mir (ggf. im 
Einvernehmen mit dem/den Gutachtern) geprüft und genehmigt worden sind.  

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________________ 
Vorsitzender der Promotionskommission

Name des Vorsitzenden der Promotionskommission in Druckbuchstaben 



Please note: This is an informal translation of the original application form. Please sign and submit 
the original German form. 

Chairman of the doctoral committee 

Last Name, first name 

E-Mail

Street No. 

Postcode City 

To  
Head of the Computer Science PhD Examination Committee 
Professor Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide  

Paderborn University Date 
Pohlweg 51  
33098 Paderborn 

Publication of the dissertation by 

Dear Professor Meyer auf der Heide, 

I hereby confirm in accordance with § 16 (2) of the doctoral regulations (Promotionsordnung vom 
26.10.2010 and Satzung zur Änderung der Promotionsordnung vom 27.08.2012 and Satzung zur 
Änderung der Promotionsordnung vom 27.11.2017 and Satzung zur Änderung der 
Promotionsordnung vom 31.05.2021) that the changes in the version of the obligatory/proof copies of 
the dissertation by        
with the title  

compared to the version accepted by the doctoral committee have been reviewed and approved by 
me in consultation with the reviewer(s).  

Yours sincerely 

_________________________________ 
Chairman of the doctoral committee

Name of the chairman of the doctoral committee in block letters 
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