
Anweisungen zur Verteidigung der Dissertationsarbeit  

Das Doktorstudium wird mit der ordentlichen Verteidigung der schriftlichen Doktorarbeit abgeschlossen. Der 

Student, der alle Studiums Bedingungen für Anmeldung zur Verteidigung der Dissertationsarbeit erfüllte, und 

legte ihre Finalversion ins Informationssystem ISIS ein, kommt mit seinem Index in Sprechstunden zu seiner 

Studiums Referentin und liegt weiter vor: 

• 4 Exemplare der Dissertationsarbeit in feste Bindung 

• 15 x  Autoreferat (Format A4, Spiralbindung) 

• Strukturiertes Lebenslauf (unterzeichnet durch den Studenten) 

• Verzeichnis der Publikationstätigkeit (unterzeichnet durch den Doktorvater und den Studenten) 

• Das vom Doktorvater unterzeichnete Protokoll über Kontrollergebnis im Programm Ephorus (wird vom 

Doktorvater sichergestellt) 

• Brief an Dekan der Fakultät mit dem Antrag auf die Verteidigungsmöglichkeit der Dissertationsarbeit   

• Kurzer  Bericht des Doktorvaters über Studiumsverlauf (unterzeichnet durch den Doktorvater) 

• Ausgedruckte Bestätigung über die Einlage der Doktorarbeit ins ISIS (Beispiel hier 
http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/zav.prace_.pdf) 

• Elektronische Sendung des Autoreferats auf die Mailadresse: blanka.richtrova@vse.cz 

• Vorbereitungsprogramme/Bewertung des Doktoranden für sein ganzes Studium (Formulare hier, S. 4-7, 

http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2010/01/OD-NJ.pdf) 

Student muss alle Unterlagen 8 Wochen vor der Verteidigung der Doktorarbeit vorlegen. 

Die Aufgabestellung der Dissertationsarbeit  legt ins  ISIS der Doktorvater zusammen mit dem Doktorand ein, 

und zwar spätestens 6 Monate vor der Arbeitsabgabe auf die geplante Verteidigung. Doktorand gibt zuerst die 

Finalversion der Doktorarbeit in elektronischer Form in die Databasis der Qualifikationsarbeiten (in Pdf-Format) 

ins ISIS ab. Die ordentliche Abgabe muss durch folgende Meldung bestätigt werden: „Potvrzeno korektní vložení 

u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. 

Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“ (Bestätigt die korrekte  Einlage der 

Arbeitsabgabe – Elektronische Version der Abschlussarbeit wurde abgegeben und korrekte Einlage wurde 

bestätigt. Einlageprozess ist dadurch abgeschlossen. Die Arbeit kann nicht mehr modifiziert werden.)   Erst dann 

ist es möglich die Doktorarbeit und die anderen Dokumenten zur Verteidigung abzugeben. (System ISIS fordert 

bei der Abgabe ein Abstrakt und die Schlüsselworte in englischer Sprache.) 

Student kann sich nicht auf die Verteidigung anmelden, solange  er kein  Kolloquium/kleine Verteidigung und SDP 

(Staatsdoktorprüfung) nicht absolviert hat. 

The Study and Examination Regulations for the Doctoral Degree Study Programmes of the 

University of Economics in Prague. 1st July, 2011 (http://ozs.vse.cz/english/wp-

content/uploads/2011/11/PhD_Study+Examination_Regulations_Nov2011.pdf ) 

 


