Zusatzformular zum Antrag auf Annahme als Doktorand/in
für Promotionsverfahren mit extern beschäftigtem/r Betreuer/in oder externe/m Doktoranden/in

Stand 09.01.2019
Doktorand/in: extern ja

□ / nein □

Name

Ort der Arbeit (Klinik, Institut, Abteilung)

Betreuer/in: extern ja

□ / nein □

Name

Ort der Arbeit (Klinik, Institut, Abteilung)

Zweitbetreuer/in (erforderlich bei extern beschäftigtem/r Betreuer/in)

Name

Ort der Arbeit (Klinik, Institut, Abteilung)

Geplante Termine für Betreuungsgespräche
Während der Promotionszeit und mindestens alle 6 Monate müssen Betreuungsgespräche mit dem
Betreuungs-team stattfinden und im Promotionslogbuch der Fakultät dokumentiert werden. Insgesamt
sind mindestens drei solcher Gespräche bei Antrag auf Zulassung zur Promotion nachzuweisen (zu
Beginn, bei Abschluss der Datenaufnahme, vor Abgabe der Dissertationsschrift.)
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________

1

Erklärung zur Motivation des Doktoranden/ der Doktorandin, das Promotionsverfahren an
der MFT durchzuführen (einschließlich Beschreibung der (Arbeits-) Bedingungen, unter denen das
Promotionsverfahren durchgeführt wird)

Charakterisierung des geplanten Promotionsprojektes
Art der Studie: Die in der Studie analysierten Daten stammen aus
o einem Experiment
o einer klinischen Studie
o einer epidemiologischen oder versorgungswissenschaftlichen Studie
o ______________________
Anteil des Kandidaten an der Datenerhebung: Die in der Studie analysierten Daten werden
o überwiegend (> 50%) oder ausschließlich selbst erhoben
o nicht überwiegend selbst erhoben
o ______________________
Design (vereinfacht): Die in der Studie analysierten Daten werden (egal von wem)
o prospektiv erhoben
o aus bestehenden Datenbanken oder Archiven entnommen.
o ______________________
Experimentelle Methoden: Die in der Studie durch den Doktoranden/die Doktorandin angewendeten
experimentellen Methoden sind
o in der Arbeitsgruppe bereits etablierte Methoden
o Methoden, die der Doktorand/ die Doktorandin für die Arbeitsgruppe neu etabliert
o durch den Doktoranden/den Doktoranden modifizierte Methoden
o durch den Doktoranden/die Doktorandin neu entwickelte Methoden
o ______________________
Fragebogenentwicklung: Die für die Studie eingesetzten Fragebögen
o waren bereits vorhanden / wurden von jemand anderem entwickelt
o wurden vom Doktoranden(von der Doktorandin selbst entwickelt
o ______________________
Statistische Methoden: Die in der Studie verwendeten statistischen/mathematischen Methoden sind
o für das Forschungsfeld bereits etabliert
o etablierte Methoden, die für das Forschungsfeld neu angewendet werden
o werden neu entwickelt
o ______________________

2

Kurzbeschreibung des geplanten Forschungsprojektes
(im Falle einer klinischen Studie bitte zusätzlich Synopse des Studienprotokolls vorlegen)
 Darstellung der vorgesehenen Thematik und wissenschaftlichen Zielstellung
 Definition der wissenschaftlichen Fragestellung
 Vorstellung der geplanten Methodik mit einem detaillierten Zeitplan
 Angabe, welche Daten verwendet werden und ob ein Einvernehmen mit den Urhebern /
Beteiligten / Eigentümern über die Nutzung für das Promotionsprojekt besteht (mit
entsprechenden Bestätigungen und Unterschriften)
 Angaben ob eine eventuell notwendige Beratung durch die Ethikkommission bereits erfolgt
oder geplant ist
 Angabe ob ein eventuell notwendiger Tierversuchsantrag bereits gestellt oder in Planung ist
 Klärung, wo und mit welcher Unterstützung / welchen Kooperationen das Vorhaben
durchgeführt wird
 Erläuterung zu den Arbeitsbedingungen (Arbeitsplatz, etc.)

3

Unterschriften

Datum / Unterschrift Doktorand/in

Datum / Unterschrift Habilitierte/r Hauptbetreuer/in

Datum / Unterschrift ggf. habilitierte/r Zweitbetreuer/in

4

