An das Prüfungsamt der
Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen
─Hauspost─

Leitfaden 2 zur Begutachtung der Umsetzung von Forschungskonzept und
Arbeitsplan eines Promotionsvorhabens (gem. § 6 Abs. 1 der Promotionsordnung)

Teil 1: von der Doktorandin / dem Doktoranden auszufüllen
part 1: to be filled in by doctoral candidate

Name, Vorname / surname, name:

Straße, Hausnr. / street:

PLZ, Ort / residence:

E-Mail:

Telefonnr. / phone number:

Datum der Annahme des DoktorandIn / starting work:

ErstbetreuerIn / principal supervisor:

ZweitbetreuerIn / second supervisor:

Arbeitstitel / title of thesis:

Datum und Ort des Promotionsfortschrittskolloquiums / date and place of presentation of work progress seminar:

-

kurze Projektbeschreibung / short project description

Aktivitäten und Fortschritt / activities and progress

Probleme / problems

noch ausstehende Arbeiten / future activities

voraussichtliches Abgabedatum / expected delivery date

Schlussbemerkung / concluding remark

Datum / date

Ort / place

Unterschrift des Doktoranden / signature of doctoral candidate

2 -

-

Teil 2: von der Erstbetreuerin / dem Erstbetreuer auszufüllen
part 2: to be filled in by principal supervisor
ErstbetreuerIn / principal supervisor

Institutsstempel/ stamp

Der Fortschrittsbericht wurde in einem Promotionsfortschrittskolloquium
am

(Datum) dargestellt und diskutiert. / On

(date) a work progress seminar has been given and the

report discussed.

ja / yes

nein / no

Ich stimme dem Arbeitsfortschritt, der Problemanalyse und den künftigen Aktivitäten zu. / I agree with the depiction
of work progress, problems and future activities.

ja / yes

nein / no

Wenn nicht, bitte begründen: / If not, explain please:

Wie realistisch ist das voraussichtliche Abgabedatum? / How realistic is the expected delivery date?

realistisch / realistic
unrealistisch / unrealistic
unklar / obscurely

Ich unterstütze die Fortführung des Projekts. / I do support the continuation of the project of the doctoral student.

ja / yes

nein / no

Wenn nicht, bitte begründen: / If not, explain please:

Datum / date

Ort / place

Unterschrift des Erstbetreuers / signature of principal supervisor

3 -

