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Checkliste Inauguraldissertation/Monographie 

 

Titel 

 Der Titel ist allgemeinverständlich. 

 Der Titel enthält keine fachspezifischen Abkürzungen. 

 Der Titel umfasst nicht mehr als 150 Zeichen, einschließlich Freizeichen. 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 Das Abkürzungsverzeichnis ist vollständig. 

 Das Abkürzungsverzeichnis enthält keine im Duden gelistete Abkürzungen oder Abkürzungen 

aktueller SI-Einheiten. 

 

Einleitung 

 Die Einleitung fasst den aktuellen Stand zur Fragestellung zusammen und beinhaltet aktuelle 

Literaturzitate. 

 Die Fragestellung und gegebenenfalls eine Arbeitshypothese sind eindeutig formuliert. 

 Das Unterkapitel „Fragestellung“ folgt den einleitenden Kapiteln.  

 

Material und Methoden 

 Die Materialquellen sind vollständig benannt. 

 Die Methoden sind vollständig und gut verständlich beschrieben. 

 Statistische Auswerteverfahren sind vollständig beschrieben.  

 Das Ethikvotum, falls erforderlich, wird mit Aktenzeichen zitiert.  

 Die Tierversuchsgenehmigung, falls erforderlich, wird mit Aktenzeichen zitiert.  

 

Ergebnisse 

 Abbildungen und Tabellen sind mit Verweis in den Textfluss integriert. 

 Die Abbildungen und Tabellen sind verständlich im Text beschrieben. 

 Fremddaten sind gekennzeichnet. 

 Das Verhältnis zwischen Abbildungen/Tabellen und Text ist ausgewogen. 

 

Zusammenfassung 

 Die Zusammenfassung ist nicht länger als 1 1/2 DIN-A4-Seiten. 

 Abkürzungen sollten auf ein Mindestmaß beschränkt und, wenn möglich, aufgelöst werden. 
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Abbildungen & Tabellen 

 Abbildungen/Tabellen sind auch nach Verkleinerung auf das DIN-A5-Format noch gut lesbar. 

 Abbildungen/Tabellen sind separat fortlaufend durchnummeriert. 

 Abbildungen tragen eine Überschrift und selbsterklärende Legende, die unterhalb der 

Abbildung positioniert sind. 

 Tabellen tragen eine Überschrift und selbsterklärende Legende, die oberhalb der Tabelle 

positioniert sind. 

 Abkürzungen sind in den Legenden ausreichend erklärt und grundlegende statistische 

Parameter genannt (p-Wert, n-Wert, statistisches Verfahren) 

 

Literaturverzeichnis 

 Das Literaturverzeichnis wurde auf Vollständigkeit geprüft. 

 Die Formatierung folgt den Vorgaben der Fakultät. 

 

Lebenslauf 

 Der Lebenslauf ist vollständig. 

 Private Angaben, wie z. B. die Anschrift oder eine Telefonnummer, wurden nicht hinzugefügt. 

 

Formales 

 Die Orthographie und Grammatik wurden überprüft. 

 Die Trennfunktion wurde aktiviert.  

 Die Schriftgröße wurde nach den Vorgaben der Fakultät gewählt. 

 Die Randabstände wurden nach den Vorgaben der Fakultät gewählt. 

 Die Seitenzahlen wurden in Arial formatiert.  

 Die Musterseiten 1+2 wurden lediglich um die fehlenden persönlichen Angaben ergänzt und 

blieben ansonsten unverändert. 

 Die Form wurde entsprechend der Vorgaben der Fakultät gewählt. 

 

 Die Arbeit kann eingereicht werden. 

 

 

[Datum, Unterschrift Doktorvater*mutter] 

 

 

 

[Datum, Unterschrift Promovend*in] 
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