
Richtlinie zur Erklärung über die Eigenständigkeit 
 
 

Author contributorship 
 
Authorship is reserved for persons who make a substantial contribution to and 
who accept responsibility for a published work. The Promotionsausschuss 

therefore asks authors to use an adapted version of the Contributor Roles 
Taxonomy (CRediT) to specify author contributions concerning their published 
articles.  
 
For each published work, we ask the main author to specify each (co-
)author’s contribution according to this taxonomy.  
 
Authors can select more than one contributor role, and the same role can be 
attributed to more than one person. Not all specifications behind the taxonomy 
may apply and additional specifications may be added by the main author.  
 

 Conceptualization – Ideas; formulation or evolution of overarching research 

goals and aims, including development of methodology. 
 Data collection, curation and analysis – Conducting a research and 

investigation process, specifically performing the experiments, or data/evidence 
collection 
Application of statistical, mathematical, computational, or other formal 
techniques to analyze or synthesize study data; Provision of study materials, 
reagents, materials, patients, laboratory samples, animals, instrumentation, 
computing resources, or other analysis tools; Programming, software 
development; designing computer programs; implementation of the computer 
code and supporting algorithms; testing of existing code components. 

 Writing: Preparation, creation and/or presentation of the published work, 
specifically critical review, commentary or revision – including pre- or post-
publication stages, visualization / presentation of the published work. 

 
Übersetzung: 
 
Die Autorenschaft ist Personen vorbehalten, die einen wesentlichen Beitrag zu 
einem veröffentlichten Werk leisten und die Verantwortung dafür übernehmen. 
Der Promotionsausschuss bittet daher die Autoren, eine angepasste Version der 
Contributor Roles Taxonomy (CRediT) zu verwenden, um Autorenbeiträge zu 
ihren veröffentlichten Artikeln anzugeben.  
 
Für jede veröffentlichte Arbeit bitten wir den Hauptautor, den Beitrag jedes 
(Co-)Autors gemäß dieser Taxonomie anzugeben.  

 
Autoren können mehr als eine Beitragsrolle auswählen, und dieselbe Rolle kann 
mehr als einer Person zugeschrieben werden. Es können nicht alle Angaben 
hinter der Taxonomie zutreffen und zusätzliche Angaben können vom Hauptautor 
hinzugefügt werden.  

 Konzeptualisierung – Ideen; Formulierung oder Entwicklung übergreifender 
Forschungsziele, einschließlich der Entwicklung der Methodologie.  

 Datenerhebung und Analyse – Durchführung eines Forschungs- und 
Untersuchungsprozesses, insbesondere Durchführung der Experimente oder 
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Sammlung von Daten/ Beweisen 
Anwendung statistischer, mathematischer, rechnerischer oder anderer formaler 
Techniken zur Analyse oder Synthese von Studiendaten; Bereitstellung von 
Studienmaterialien, Versuchspersonen, Materialien, Patienten, Laborproben, 
Tieren, Instrumenten, Rechenressourcen, oder anderen Analyseinstrumenten; 
Programmierung, Softwareentwicklung; Design von Computerprogrammen; 
Implementierung des Computercodes und unterstützender Algorithmen; Test 
existierender Codekomponenten.  

 Schreiben: Vorbereitung, Erstellung und/oder Präsentation der publizierten 
Arbeit, insbesondere kritische Beurteilung, Kommentare oder Überarbeitung – 
einschließlich der Phasen vor und nach der Veröffentlichung, Visualisierung / 
Präsentation der veröffentlichten Arbeit 

 

 

HINWEIS: Bitte eine Erklärung über die Eigenständigkeit der erbrachten Leistungen 
für die Mitglieder des Promotionsausschusses von Ihrer/m Betreuer*in unterzeichnen 
lassen. Vielen Dank. 

 


