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Vorveröffentlichungsliste1
1. Zeitschriften, Konferenzen, Magazine, etc.; peer-reviewed (gelistet in Scopus oder Web-of-science)
•

Sind diese bereits veröffentlicht, wird keine weitere Angabe benötigt

•

Sind diese bereits akzeptiert, aber noch nicht gedruckt: Angabe „(accepted)“ nach der Nennung

2. Zeitschriften, Konferenzen, Magazine, etc.; nicht/noch nicht peer-reviewed
•

Sind diese bereits veröffentlicht, wird keine weitere Angabe benötigt

•

Sind diese bereits akzeptiert, aber noch nicht gedruckt: Angabe „(accepted)“ nach der Nennung

•

Sind diese bereits eingereicht, aber noch nicht akzeptiert: Angabe „(in review process +
Zeitschrift, etc. in der diese eingereicht wurden)“ nach der Nennung, eine pre-print Version
ist wünschenswert und hier anzugeben (z.B. mediaTUM, ResearchGate,…)

Patente: Können zusätzlich hier aufgeführt werden (Patente bei denen der Status „Prüfungsantrag
gestellt“ oder „eingereicht“ zutrifft, sind hier nicht aufzuführen).
•

Sind diese bereits „erteilt“, so ist der Status „erteilt“ anzugeben

•

Sind diese „offengelegt“, so ist der Status „offengelegt“ anzugeben

Studienarbeiten: betreute Studienarbeiten werden nur im Rahmen des Lebenslaufs als extra Rubrik
aufgeführt, falls gewünscht, nicht aber im Rahmen der Vorveröffentlichungsliste oder innerhalb der
Dissertation ohne Zitation. Die Studienarbeiten, die in der Dissertation verwendet oder eingebracht
werden, müssen innerhalb der Arbeit als Quelle angegeben werden (siehe Gute wiss. Praxis). Ist
eine gemeinsame Publikation aus einer betreuten Studienarbeit entstanden, so findet sich dieses in
den Punkten 1 oder 2 der Vorveröffentlichungsliste wieder.
Weitere Veröffentlichungen: welche für die eingereichte Dissertation nicht relevant sind können im
Lebenslauf (unter der Veröffentlichungsliste) aufgeführt.
Geplante Veröffentlichungen: die „in preparation“ sind, dürfen nicht mit in die Vorveröffentlichungsliste aufgenommen werden.

1

Eine VOR-Veröffentlichungsliste beinhaltet alle Publikationen, welche relevante Themen der Dissertation beinhaltet und
laut der Promotionsordnung verpflichtend angegeben werden müssen.
Sollten keine Vorveröffentlichungen erfolgt sein, so fügen Sie diese Vorlage mit der Information, dass keine relevanten
Vorveröffentlichungen erfolgt sind Ihrer Einreichung der Dissertation bei.
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