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Darstellung des Themas und Skizzierung des Forschungsvorhabens 

Description of the topic and outline of the research project 

Anlage zum Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren in der MIN-Fakultät 
Attachment to the application for admission to doctoral procedures at the MIN Faculty 

A. Antrag | Application

Name, Vorname der Antragstellerin bzw. des Antragstellers | Surname, first name of applicant: 

Vorläufiger Arbeitstitel (in Deutsch oder Englisch) | Working title (in German or English): 

Ort Datum Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 

Place Date Signature of applicant 

B. Zustimmung der Betreuerin bzw. des Betreuers / der Betreuungskommission |

Supervisor’s or supervision panel’s consent

Ich / wir befürworten die vorgelegte Skizzierung des Promotionsvorhabens. 

I / we approve the outlined dissertation project. 

Betreuerin bzw. Betreuer | Supervisor 

Datum Unterschrift der Betreuerin bzw. des Betreuers 

Date Signature of supervisor 

Co-Betreuerin bzw. Co-Betreuer | Co-supervisor (falls zutreffend) | (if applicable) 

Datum Unterschrift der Co-Betreuerin bzw. des Co-Betreuers 

Date Signature of co-supervisor 

Vorsitzende bzw. Vorsitzender | Chair  (falls zutreffend) | (if applicable) 

Datum Unterschrift der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden 

Date Signature of chair 
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C. Zusammenfassung zum Thema und zum Forschungsvorhaben | Outline of the topic

and research project

Die Zusammenfassung kann in Deutsch oder Englisch erstellt werden und soll maximal zwei Seiten 

(Arial 12pt) umfassen. Text bitte in das Feld eintragen oder auf einem getrennten Blatt abgeben. 

Please note that the outline can be written in German or English and should not exceed two pages 

(Arial, 12pt). Write the outline in the following or submit the text of your outline on a separate sheet. 


	Name / Name: 
	Vorläufiger Arbeitstitel / Working title: 
	Ort / Place: 
	Datum / Date 1_af_date: 
	Datum / Date 2_af_date: 
	Datum / Date 3_af_date: 
	Datum / Date 4_af_date: 
	Text 1: 


