
[Fassung 17.11.2021]

Name, Vorname:                   Anlage S

Geschlecht: 

Anschrift: 

E-Mail-Adresse: 
Telefonnummer:

 

An die Promotionsbeauftragte der Medizinischen Fakultät, Frau Dr. Nadine Kramann 

Institut für Ethik und Geschichte der Medizin

Universitätsmedizin Göttingen

Humboldtallee 36

37073 Göttingen

 

Hiermit beantrage ich die Überprüfung meiner Dissertationsarbeit auf Einhaltung der Richtlinien für 

die äußere Form durch die Promotionsbeauftragte. Dem Schreiben habe ich beigefügt:

(a) eine maschinenschriftliche, ungebundene Kopie der vollständigen Endfassung 

meiner Dissertation (einschließlich Lebenslauf und gegebenenfalls Danksagung)

mit allen Abbildungen (bei Seiten mit Farbfotografien genügen Schwarz-Weiß-Kopien); 

(b) eine elektronische Fassung meiner Dissertation, welche vollständig mit der

gedruckten Fassung übereinstimmt, sowie des Plagiatschecks aus iThenticate

(mit farblicher Hervorhebung der textlichen Übereinstimmungen) im Format PDF auf 

CD/DVD/USB;

(c) die Bestätigung der/des Hochschullehrerin/Hochschullehrers, die/der das Thema 

vergeben hat, dass die Arbeit abgegeben werden kann (Anlage 1, Blatt 4).

 

Die testatpflichtige Doktorandenvorlesung habe ich am                 (Blatt          , Position          ) besucht.    

Ich habe die Richtlinien für die äußere Form gelesen, mich intensiv mit ihnen befasst und sie  

bei der Niederschrift meiner Arbeit angewendet.    

Ich versichere, dass ich bei der Formatierung meiner Arbeit die von der Fakultät empfohlene  

Dokumentvorlage <studium_dokumentvorlage_dissertation.docx> zugrunde gelegt habe.   

Ich versichere, dass ich folgendes von der Fakultät empfohlene Literaturverwaltungs- 

programm verwendet habe:       Citavi;       EndNote;       Zotero;       anderes:  

und die dort anwählbaren UMG-Zitierregeln angewandt habe.   

Ich habe die Darstellung der Literatur, die das Programm mir angeboten hat, sowohl in  

meinem Manuskript als auch im Literaturverzeichnis eingehend geprüft und alle  

Abweichungen vom UMG-Zitierstil bereinigt.  

Ich habe alle im Literaturverzeichnis vorkommenden Quellen daraufhin geprüft, ob sie im  

Textteil vorkommen. Um eine Überprüfung zu erleichtern, habe ich jede Referenz im  

Literaturverzeichnis (handschriftlich nur in der gedruckten Version für die Promotions- 

beauftragte) mit der Angabe der Seite, auf der sie im Text zu finden ist, versehen.    

Ich habe nicht nur das Inhaltsverzeichnis, sondern auch die anderen Verzeichnisse daraufhin  

überprüft, ob es Inkongruenzen zum Textteil hinsichtlich Nummerierung, Überschriften und  

Legenden und Seitenzuweisungen gibt.   

Ich versichere, dass meine Dissertation mittels der von der GWDG zur Verfügung gestellten  

Plagiats-Erkennungssoftware iThenticate überprüft wurde. Das Ergebnis des Plagiat-Checks    

(PDF) ist auf dem Datenträger enthalten. Ich versichere, dass meine Arbeit keine  

Beanstandungen aufweist.   

 

Anrede:

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Nichtbeachtung dieser Vorgaben die Zurückweisung  

der Arbeit zur Folge hat und dass in diesem Fall bei Wiedervorlage der Besuch eines  

Nachhilfe-Seminars beim (stellv.) Vorsitzenden der Promotionskommission nachgewiesen  

werden muss. 

Ort, Datum              Unterschrift
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