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1. Die Doktorarbeit kann jederzeit eingereicht werden, es gibt keine fixen Daten. Abgabe an den 
Erst- und die Zweitgutachter, warten auf eine Rückmeldung.   

2. Formular „Anmeldung zur Doktorprüfung“ ausfüllen. Hier werden die 12 Kreditpunkte 
bescheinigt, offiziell vom Departementsvorsteher, am D-GESS ist aber der Doktorvater dafür 
zuständig, d.h. dieser muss bei „Unterschrift und Stempel des Departements“ unterschreiben.   

3. Der Prüfungstermin kann unabhängig von der offiziellen Anmeldung zur Doktorprüfung 
festgelegt werden, sobald man von Doktorvater und den Korreferenten eine positive  
Rückmeldung hat. Die Gutachten müssen spätestens sieben Arbeitstage vor der  
Doktorprüfung vorliegen (siehe Merkblatt „Gutachten“ und „Merkblatt zur Vorbereitung & 
zum Ablauf der Doktorprüfung“). An der Prüfung müssen der Departementsvorsteher, der 
Departementskoordinator, der Erst- und mindestens ein Zweitgutachter anwesend sein (siehe 
Weisung „Physische Anwesenheit der Prüfungskommission bei Doktoratsprüfungen“). Mit 
diesen Personen einen Termin finden.   

4. Steht der Termin, beim Rektorat/ Raumreservation einen Prüfungsraum beantragen unter  
Angabe einer ungefähren Personenzahl. Da eventuell noch Sperrfristen wegen der 
Semesterplanung abgewartet werden müssen, lohnt es sich, den Termin frühzeitig 
festzulegen.   

5. Offizielles Exemplar für die Prüfungsanmeldung erstellen, mit Zusammenfassung in Deutsch 
und Englisch sowie Lebenslauf und standardisiertem Dissertationstitelblatt (siehe „Titelseite 
der Doktorarbeit“). Merke: Das Titelblatt muss nicht zwingend auch das Deckblatt sein, d.h. 
man darf ein schönes Cover gestalten mit Titel und Name und ev. einem Bild und als zweite 
Seite dann das offizielle Titelblatt gemäss Vorgabe. Die verlangte DISS ETH-Nr. kann man noch 
nicht wissen (die bekommt man erst bei der Anmeldung auf einem blauen Zettel), also 
weglassen und erst später bei den Pflichtexemplaren vermerken.   

6. Anmeldung zur Doktorprüfung bei der Doktoratsadministration (HG FO 23.4, nur von 11:00 bis  
13:00 geöffnet), und zwar mindestens 12 Arbeitstage (nicht Wochentage!) vor dem  
Prüfungstermin. Mitbringen: Das unterschriebene Formular „Anmeldung zur Doktorprüfung“; 
1 gebundenes Exemplar der Doktorarbeit siehe oben; 1 separater Lebenslauf (siehe 
https://www.ethz.ch/studierende/de/doktorat/doktorarbeit-doktorpruefung.html). Bei der 
Anmeldung werden Frauen gefragt, ob sie den Titel „Doktor der Wissenschaften“ oder 
„Doktorin der Wissenschaften“ haben wollen (nach Möglichkeit auf dem Deckblatt der Diss 
bereits den gewünschten Titel hinschreiben). Das Doktorarbeits-Exemplar geben sie einem 
wieder mit zuhanden von Viola Gloor (Studiensekretariat D-GESS) oder schicken es ihr mit 
interner Post. Das Exemplar liegt in ihrem Büro zur Einsicht durch die Mitglieder der 
Departementskonferenz bereit.   

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/students/doktorat/files/doctoral_examination_de_2012.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/students/doktorat/files/doctoral_examination_de_2012.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/lehre/admin-doktorat/files/Merkblatt_Gutachten_2014_DE.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/lehre/admin-doktorat/files/Merkblatt_Gutachten_2014_DE.pdf
https://www.gess.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/department-dam/D-GESS%20DAM%20General/Dokumente/Doktorat%20und%20Habilitation/2015-08-14_Merkblatt_Vorbereitung_Doktoratspruefung.pdf
https://www.gess.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/department-dam/D-GESS%20DAM%20General/Dokumente/Doktorat%20und%20Habilitation/2015-08-14_Merkblatt_Vorbereitung_Doktoratspruefung.pdf
https://www.gess.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/department-dam/D-GESS%20DAM%20General/Dokumente/Doktorat%20und%20Habilitation/2015-08-14_Merkblatt_Vorbereitung_Doktoratspruefung.pdf
https://www.gess.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/department-dam/D-GESS%20DAM%20General/Dokumente/Doktorat%20und%20Habilitation/2015-08-14_Merkblatt_Vorbereitung_Doktoratspruefung.pdf
https://www.gess.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/department-dam/D-GESS%20DAM%20General/Dokumente/Doktorat%20und%20Habilitation/Physische%20Anwesenheit%20Pr%C3%BCfungskomm%20Dr-pr%C3%BCfungen_Rev2015.pdf
https://www.gess.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/department-dam/D-GESS%20DAM%20General/Dokumente/Doktorat%20und%20Habilitation/Physische%20Anwesenheit%20Pr%C3%BCfungskomm%20Dr-pr%C3%BCfungen_Rev2015.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/students/doktorat/files/titelpage_DE.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/students/doktorat/files/titelpage_DE.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/students/doktorat/files/titelpage_DE.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/associates/students/doktorat/files/titelpage_DE.pdf


7. Nach erfolgreicher Anmeldung bei Frau Gloor melden und ihr den Prüfungstermin und -raum 
mitteilen (sowie das Doktorarbeits-Expl. Abgeben, soweit nicht vom Rektorat verschickt). Sie 
verfasst dann eine offizielle Einladung an das Prüfungskomitee.   

8. Nach erfolgreicher Prüfungsanmeldung bekommt man eine Rechnung über CHF 1200.- (die 
Prüfung kann unabhängig von erfolgter Zahlung durchgeführt werden). Sie umfasst die 
kompletten Studiengebühren des Doktoratsstudiums.   

9. Doktorprüfung: Sie dauert 90 Minuten, wovon die erste halbe Stunde Referat ist. Sie ist an der 
ETH öffentlich, d.h. man kann Freunde und Kollegen einladen.   

10. Sobald die Departements- und die Studienkonferenz vorbei sind, bekommt man per Post den 
Vorabdruck der Doktorurkunde. Er kann noch korrigiert werden. Zum weiteren Vorgehen 
siehe die Hinweise zu den „final steps“: 
https://www.ethz.ch/studierende/de/doktorat/finalsteps.html.  

11. Vor der Abgabe der Pflichtexemplare muss auf E-Collection ein Exemplar hochgeladen werden 
(identisch mit den Pflichtexemplaren, aber der Lebenslauf kann weggelassen werden).  
Wichtig: Falls die Doktorarbeit in einem Verlag publiziert werden soll, muss gleichzeitig per 
Post eine unterschriebene Verzichtserklärung an die ETH-Bibliothek geschickt werden, damit 
das Manuskript nicht veröffentlicht wird. Siehe 
http://ecollection.library.ethz.ch/templates/static/files/Verzichtserklaerung_Dissertationen.p
df.  

12. Anschliessend bei der Doktoratsadministration die Pflichtexemplare sowie alle nötigen 
Formulare und Kopien einreichen: - 3 gebundene Kopien der Doktorarbeit (mit Lebenslauf, 
englischer und deutscher Zusammenfassung sowie Titelblatt gemäss Vorgabe – jetzt mit ETH 
Diss-Nr.), wovon ein Exemplar auf dem Titelblatt vom Doktorvater unterschrieben sein muss. 
Achtung: keine Spiral- oder Klemmheftung, sondern Leimbindung! - Der korrigierte und 
unterschriebene Vorabdruck der Doktorurkunde - Das unterschriebene Formular „Abgabe der 
Dissertations-Pflichtexemplare“ - Die unterschriebene Bestätigungsmail über das Hochladen 
der Doktorarbeit auf E-Collection - Eine Kopie der Verzichtserklärung (siehe oben). Man muss 
Ihnen dann sagen, dass sie auch die gebundenen Exemplare zurückhalten sollen. Sobald das 
Buch erschienen ist, teilt man ihnen mit, dass sie die Pflichtexemplare nun an die Bibliotheken 
verschicken können.   

13. Ab sofort darf man den Dr.-Titel tragen. Eine englische und eine deutsche Bestätigung folgen. 
Die Urkunde bekommt man erst an der offiziellen Doktorfeier der ETH (bzw. per Post, wenn 
man nicht teilnehmen kann).   

  


