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Anforderungen der Universitätsbibliothek an die Dissertationen der 

Universität Augsburg, die durch sie verbreitet bzw. archiviert werden 

(Handreichung für die Fakultäten, Stand 17.06.2015) 

    

1. Allgemeines 

Die Universitätsbibliothek (in Folgenden: UB) hat im Rahmen der Allgemeinen 

Promotionsordnung und der Fachpromotionsordnungen der Fakultäten, die diese spezifizieren, 

die Aufgabe, Promovierende bei der Publikation ihrer Arbeiten zu unterstützen und deren 

Verbreitung zu gewährleisten.1 

Dissertationen können aktuell in drei Formen veröffentlicht werden: 

a) Publikation in einem Verlag 

- in einem gewerblichen Verlag, der eine Auflage von mindestens 150 Exemplaren druckt 

und vorhält, 

- so weit die Fachpromotionsordnung dies erlaubt: in einem Print-on-demand-Verlag, der 

sich schriftlich verpflichtet, 150 Exemplare mindestens so lange drucken zu können, wie 

die Fachpromotionsordnung dies vorsieht [5 Jahre für alle Fakultäten außer KThF (2 

Jahre) und Jura (kein PoD)]. 

In beiden Fällen gilt die Verbreitung als vom Verlag garantiert; bei der UB sind noch sechs 

Exemplare abzuliefern. Die UB legt Wert darauf, die 6 Exemplare in vollem Umfang zu 

erhalten. Zwei werden in den eigenen Bestand aufgenommen, vier gehen in den 

Schriftentausch. 

Vorgaben siehe unten unter 2. 

Annahme der gedruckten Dissertationsexemplare: 

Die Fakultäten liefern die Exemplare zusammen mit der Empfangsbestätigung (in zweifacher 

Ausfertigung) in den Teilbibliotheken ab. Das Original der Empfangsbestätigung erhält die 

Fakultät unterschrieben zurück. 

b) Druckpublikation ohne Verlag (Copy-Druck) 

In diesem Fall sind 40 Exemplare an die UB abzuliefern, damit diese durch Schriftentausch 

eine ausreichende Verbreitung sicherstellen kann. 

Vorgaben hierzu siehe unten unter 3. 

Annahme der gedruckten Dissertationsexemplare: wie unter a) 

 

                                                           
1 vgl. Betriebsordnung für die Universitätsbibliothek Augsburg vom 19. Dezember 2007 § 8 (2)). Hinsichtlich der 

Rahmenvorgaben ist auf die KMK-Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen vom 29.04.1977 in der 

Fassung vom 30.10.1997 zu verweisen, deren Beachtung den Fakultäten obliegt  ; ergänzend das Positionspapier 

des Wissenschaftsrats „Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion“ (2011). 

http://www.zv.uni-augsburg.de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Fakultaetsuebergreifende_Vorschriften/Rahmenordnung_fuer_Pruefungen/L-12-2-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Fakultaetsuebergreifende_Vorschriften/Rahmenordnung_fuer_Pruefungen/L-12-2-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/Rechtssammlung_der_Fakultaeten/
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Fakultaetsuebergreifende_Vorschriften/Universitaere_Ordnungen_und_Organisationsnormen/Universitaetsbibliothek/Z-11-2-000_ehem_945oA.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1977/1977_04_29-Grundsaetze-Veroeffentlichungen-Dissertationen.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1977/1977_04_29-Grundsaetze-Veroeffentlichungen-Dissertationen.pdf
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/1704-11.pdf
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c) Elektronische Publikation über den Hochschulschriftenserver OPUS Augsburg 

In diesem Fall ist die Arbeit als Datei gemäß den Vorgaben der UB und zusätzlich vier 

ausgedruckte Exemplare an die UB abzuliefern. Die UB legt Wert darauf, diese 4 Exemplare 

vollzählig zu erhalten. Als zusätzliche elektronische Version kommt ausschließlich eine PDF-

Datei in Frage, die im Netz frei publiziert werden kann. Physische Datenträger wie CD-ROMs 

nimmt die UB nicht als Ersatz für eine Netzpublikation oder eines der 4 Papierexemplare an. 

Die UB weist darauf hin, dass die Dissertation nicht als veröffentlicht und verbreitet gilt, wenn 

sie nicht zur Publikation auf OPUS freigegeben ist.  

Vorgaben siehe unten unter 4., es gelten die Hinweise zur Veröffentlichung auf der Website 

von OPUS (https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home/index/help). 

 

 

Kumulative Dissertationen 

Die UB veröffentlicht und verbreitet kumulative (publikationsbasierte, aus mehreren Arbeiten 

bestehende) Dissertationen über OPUS (1 Datei zur Netzpublikation und 4 Druckexemplare) 

oder im Schriftentausch (40 Exemplare im Buch- und Fotodruck).  

Falls nur ein Teil der Aufsätze im Volltext zusammen mit dem einführenden Dokument 

publiziert werden darf, bietet die UB nur die Publikation auf OPUS an. 

Liegen keine oder nur ein Teil der Aufsätze im Volltext oder nur Vorfassungen vor, sind 

ansonsten die Fakultäten für die Erfüllung von § 30 (1) der APromO verantwortlich. 

 

  

https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home/index/help
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2. Vorgaben für die gedruckten Verlagsexemplare 

Der Verlag sollte ein branchenübliches Impressum verwenden. Auf der Rückseite des Verlagstitelblattes 

der Gesamtauflage muss der standardisierte Dissertationsvermerk stehen: 

Zugleich Dissertation, Universität Augsburg, <Jahr der mündlichen Prüfung>  

Auf der gleichen Rückseite kann zusätzlich die Kennung „D384“ (= normiertes Bibliothekssigel für die 

Universitätsbibliothek Augsburg) eingedruckt sein. 

Bei den abgelieferten 6 Exemplaren muss es sich um die vertriebsfertige Verlagsausgabe handeln.  

In diese Exemplare ist vor dem Verlagstitelblatt ein eigenes Dissertations-Titelblatt einzubinden oder 

sauber einzukleben. Es darf nicht über den Buchblock hinausragen und keine Daten verdecken. Lose 

Blätter werden nicht akzeptiert. 

Muster-Titelblatt (Vorder- und Rückseite): 

 

 

Unterhalb des Namens ist der Geburtsort („aus …“) anzugeben, wenn die Fakultät dies vorschreibt. 

Ist die Arbeit im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit anderen Universitäten entstanden, sind 

alle Vertragspartner zu nennen.    

Kumulative (publikationsbasierte) Dissertationen sind innerhalb des Zusatzes „Inaugural-

Dissertation…“ als solche zu kennzeichnen. 

Auf der Rückseite des Titelblattes müssen die Namen der Gutachterinnen oder Gutachter und der Tag 

der mündlichen Prüfung enthalten sein. 

Ein Lebenslauf muss nicht beigefügt sein. Maßgeblich sind aber die Vorschriften der Fakultäten. Sollte 

dort ein Lebenslauf gefordert sein, ist dieser am Ende des Buchblocks (ohne Seitenzählung und ohne 

Berücksichtigung im Inhaltsverzeichnis) mit einzubinden. 
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3. Vorgaben für die 40 Exemplare in Fotodruck 

Das Titelblatt ist zu gestalten wie oben. Der Umschlag kann bedruckt sein, ersetzt aber keinesfalls das 

Titelblatt.  

Der Tag der mündlichen Prüfung ist obligatorisch; er stellt das „Erscheinungsjahr“ der Dissertation dar. 

Ein Lebenslauf muss nicht beigefügt sein. Maßgeblich sind die Vorschriften der Fakultäten. 

Wenn die Fakultät keine anderen Empfehlungen gibt, gilt außerdem: 

 Alterungsbeständiges holz‐ und säurefreies Papier verwenden (muss der DIN‐ISO Norm 9706 

entsprechen). Es sollte ein qualitativ hochwertiges Papier sein, dieses ist normalerweise 

alterungsbeständig, Umweltschutz‐ und Recyclingpapiere sind nicht alterungsbeständig. 

 Erlaubt sind z.B. folgende Bindungen: 

o Hardcover‐Buchbindung (keine Klemmbindung!) 

o broschiert oder kartoniert mit Klebebindung, Softcover‐Heißleimbindung 

Nicht gewünscht sind: Ring(buch)bindung, Spiralbindung, Drahtbindung; Klammerbindung 

bzw. Klemmbindung 

 Die Exemplare müssen haltbar und belastbar sein. (Sie sind kopierfähig, wenn sie beim 

Aufklappen bzw. auf den Kopierer legen nicht gleich auseinanderfallen.) 

 Bei mehr als 500 Blättern muss die Arbeit in zwei Bände gebunden werden. 

 Hinsichtlich des Papierformats hat die UB keine Ansprüche. Auch ob nur die Vorderseite oder 

Vorder‐ und Rückseite bedruckt sind, spielt keine Rolle. 

 Bei der Gestaltung des Dokuments (Schriftgröße, Zeilenabstand usw.) sind die Vorgaben der 

Fakultät zu beachten. 

 Aus Sicht der Bibliothek können die gedruckten Exemplare in Farbe oder nur schwarz‐weiß 

gedruckt werden, allerdings muss bei Abbildungen in Schwarz‐Weiß sichergestellt sein, dass 

alles ausreichend erkennbar ist und keine Informationen verloren gehen. 

 Für die Erstellung der gedruckten Exemplare kann der Dienst eines beliebigen Copy‐Shops, 

Buchbinders oder anderen Dienstleisters in Anspruch genommen werden; hier ist zwingend auf 

die Einhaltung der oben genannten Kriterien und Vorgaben zu achten.  

 Zudem kann auch in der Hausdruckerei der Universität nachgefragt werden, ob diese zeitlich in 

der Lage ist, den Auftrag durchzuführen. Die Hausdruckerei hat folgendes mit den 

Anforderungen der UB übereinstimmendes Angebot: 

o Hardcoverbindung (A4) oder Thermobindung (A4 oder A5),  

o Schwarzweiß und Farbdruck möglich  

Bei Interesse bitte an die Hausdruckerei wenden: Gebäude A, Raum 1007, Tel.: +49(0)821/598‐

5257. E-Mail: hausdruckerei@zv.uni-augsburg.de  Der Promovend sollte hier der deutschen 

Sprache mächtig sein, da die gesamte Auftragsabwicklung in deutscher Sprache erfolgt. 

 

  

mailto:hausdruckerei@zv.uni-augsburg.de
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4. Vorgaben für elektronische Veröffentlichung auf OPUS 

Maßgeblich sind Informationsblatt, Checkliste und Mustertitelblatt (dieses wie unter 2.), zu finden über 

die Seite 

https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home/index/help#authorfaq1 

Für die bei der Universitätsbibliothek abzuliefernden vier gedruckten Exemplare gelten die gleichen 

Grundsätze wie unter 3. beschrieben.  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die elektronische Fassung keinen Lebenslauf enthalten. Dies 

muss den Promovenden als verbindliche Vorgabe von den Fakultäten gegeben werden, auch wenn bei 

gedruckten Exemplaren ein Lebenslauf vorgeschrieben ist. Die UB erwartet generell PDF-Fassungen 

ohne Lebenslauf. 

https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home/index/help#authorfaq1

