
Strukturierte Doktorandenausbildung Astrophysik
Doctoral training in Astrophysics

Betreuungsgespräch - Consultation

1. Datum / Date:

2. Doktoran(in) / PhD student:

3. Thema der Doktorarbeit / Topic of PhD thesis project:

4. Betreuungskomitee/ Thesis committee:

Teilnehmer / Participants Funktion / Role

1. Hauptbetreuer / official supervisor

2. Fachbetreuer / scientific supervisor

3. unabhängige(r) Wissenschaftler(in) /
independent scientist

4. Studentischer Mentor / student tutor

5.

5. Status / Status (current situation, e.g. first meeting)

6. Gesamtziele / Main goals



Jährlicher Projektbericht / Annual project report

1 Rückblick und Zusammenfassung des vergangenen Projektjahres:
Review and summary of the past project year:

2 Hinweise und Arbeitsprogramm für das kommende Projektjahr:
Advice and science working programme for the upcoming project year:



Erläuterungen / Explanations

Laut Vereinbarung zur Strukturierten Doktorandenausbildung sollen mit allen Promovierenden
der Astrophysik an der Universität Potsdam regelmäßig Betreuungsgespräche geführt werden,
unter Beteiligung des/der Promovierenden und der Mitglieder des Betreuungskomitees. Das erste
Gespräch sollte direkt nach Beginn der Promotion erfolgen, weitere dann mindestens 1x
jährlich.
Die Ergebnisse des Betreuungsgesprächs werden in einem kurzen Bericht dokumentiert, der
durch den Doktoranden / die Doktorandin verfasst und mit den Mitgliedern des
Betreuungskomitees abgestimmt wird. Das vorliegende Dokument kann dabei als Vorlage genutzt
werden. Es ist kein vorgeschriebenes Formblatt, kann aber direkt als Muster oder auch einfach
nur als Checkliste verwendet werden. Wenn ein anderes Dokumentenformat für den Bericht
gewählt wird, dann sollten auf jeden Fall die hier aufgeführten nummerierten
Zwischenüberschriften übernommen werden.
Alle so erstellten Berichte werden anschließend beim Leitungsgremium der strukturierten
Doktorandenausbildung gesammelt. Dabei überprüft das Leitungsgremium normalerweise nur,
ob die Betreuungsgespräche stattgefunden haben, nicht aber deren Inhalte.

Following the agreement for a „Structured Doctoral Research and Training Program“ in
astrophysics at the University of Potsdam, doctoral students should regularly consult in a
formalised way with their respective thesis committees. The first meeting should take place
immediately after starting the doctoral project, subsequent meetings should be held at least
once per year to document the progress.
After each meeting, the consultation results are summarized in a brief report by the student and
then iterated with the members of the thesis committee. This document can be used as draft for
composing such a report. It can be used either as a direct template or as a mere checklist. In the
latter case we ask that the numbered section headings are used as guideslines.
All reports are then collected by the Executive Board for the Structured Doctoral Training in
Astrophysics programme. The Board will usually just check that the consultations took place and
will not evaluate the contents of the reports.

Das fertige und mit den Mitgliedern des Betreuungskomitees abgestimmte Protokoll bitte per
Email senden an:
Please send the final report to either:

Maria Ulrich - maria.ulrich@uni-potsdam.de (Institut für Physik & Astronomie) oder / or
Antje Timmermann - atimmermann@aip.de (AIP).
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