
  

 

 

„Best Practice“ – Beispiele zur Dokumentation des Eigenanteils beim Einbezug von 
Publikationen mit mehreren Autorinnen bzw. Autoren in monographischen Dissertationen 
 

Zitat §10 Abs. 3 FPromO Tech 

(3) 1Aktives Publizieren von Teilergebnissen während des Entstehens der Dissertation durch die Kandidatin 
bzw. den Kandidaten ist gewünscht und daher unschädlich für die Dissertation (§ 10 Abs. 2 RPromO).  
2Bei Einbezug von Publikationen mit mehreren Autorinnen bzw. Autoren in Monographien oder kumulativen 
Dissertationen (vgl. Abs. 4) ist eindeutig nachvollziehbar darzulegen, welche Inhalte der Publikation von der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten stammen.  

Bei einer monografischen Dissertation kann die Nennung des Eigenanteils an verwendeten Publikationen mit 
mehreren Mitautoren bzw. Mitautorinnen zu Beginn der Dissertation und/oder  im Vorwort der jeweiligen 
Kapitel erfolgen.1 Die folgenden Beispiele sind teils exemplarisch, teils aus Dissertationen im Sinne von Best 
Practices übernommen. 

 

Beispiel 1 (Abschnitt „1.x Publications“ in der Einleitung) 

Parts of the results of this thesis are taken from the following existing publications: 

 Section 2 is based on [a], which is joint work with our colleagues from XY. The software architecture 
has already originally been written by the author of this thesis. 

 Section 3 is based on [b]. The hardware, software, and toolchain implementation as well as most parts 
of the paper have been written by the author of this thesis. 

 Section 4 is partly based on [c], which is the result of the master thesis of XY supervised by the author 
of this thesis. 

 All other parts of the thesis are so far unpublished work. 

 

Beispiel 2 (Author‘s Statement in Präambel) 

This thesis is based on scientific work accomplished under the supervision of Prof. XY at the Chair of XY at the 
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg.  The major parts of this thesis including Chapter 1, 2, 5, and 
6 are written in sole monographic style. A portion of this dissertation is yet pre-published and constitutes major 
sections of Chapter 4 and 5, based on the following research papers of the author: 

 Ref. 1 
 … 

The stated publications are completely written by the author with the advisory support of the supervisor. A 
complete list of publications is also provided at the end. 

 

Beispiel 3 (Hinweise in Einleitungen der Hauptkapitel2) 

All results discussed in this Chapter 4 have been reported in own previously published papers [a,b,c] and are 
based on my own contributions as the lead author of these publications. 

The investigations in the Sections 4.1 and 4.2 are based on own contributions of the papers [a,b]. 

This chapter is based on the original publication [a] and includes direct excerpts.  
(Erwähnung des Eigenanteils nicht notwendig, da [a] nur zusammen mit Betreuer verfasst wurde) 

                                                
1 Bei kumulativen Dissertationen hat dies in der nicht vorveröffentlichten Darstellung im Umfang von mindestens 40 Seiten 
(§10 Abs. 4 FPromO Tech) zu erfolgen.  

2 Dies ist nicht notwendig, wenn ein allgemeiner Abschnitt in der Einleitung oder Präambel den Sachverhalt klarstellt (siehe 
Beispiele 1 & 2). 


