
Häufige Fragen zur Promotion 
Stand: 05.07.2021 

 

Herzlich willkommen an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen! Hier 

findet ihr ein paar nützliche Informationen, die euch beim Einstieg in die und während 

der Promotion helfen können. Solltet ihr weitere Fragen haben, schreibt sie uns gerne 

per Mail an konvent@unr.uni-freiburg.de. 

 

1. An wen kann ich mich wenden für 
○ allgemeine Fragen rund um die Promotion an der UNR? 

Gerne könnt Ihr Euch jederzeit an Eure Promovierendenvertreter*innen im 

Konvent wenden: konvent@unr.uni-freiburg.de 

 

○ Informationen zu Formalia der Promotion? 

Auf dieser Website wird der Weg zur Promotion Schritt für Schritt erklärt. Dazu 

zählen auch Fragen zur Zweitbetreuung. Bei weiteren Fragen wende dich gerne 

an die Promovierendenvertreter*innen oder an das Prüfungsamt. 

 

○ Informationen zu Fortbildungen, Seminaren und weiteren Angeboten speziell 

für Promovierende? 

■ Die Internationale Graduiertenakademie (IGA) bietet für die 

Promovierenden aller Fakultäten der Universität ein breit gefächertes 

Kursprogramm an.  

■ Die Graduate School (ESGC) ist eine Einrichtung unserer Fakultät und 

bietet Kurse und Formate an, die Promovierende gezielt unterstützt. 

Außerdem organisiert sie Peer Coaching Groups und Veranstaltungen 

wie die Night of Science oder 3MT competition.  Hier findest Du den 

Veranstaltungskalender der Graduate School.  

→ Um an Kursen teilzunehmen, musst du dich bei der Graduate School 

online anmelden. Das ist nur eine Formalität und verpflichtet dich zu 

nichts. Hier geht es zur Anmeldung. 

○ Informationen zu Stressmanagement, psychischer Gesundheit und 

Wohlergehen? 

■ Angebote des Studentischen Gesundheitsmanagements 

■ Psychosoziale Beratungsstelle (Link führt zu einer Intranet-Site, d.h. du 

musst dafür in deinen Uni-Account eingeloggt sein!) 

 

○ Probleme mit dem/der Betreuer*in? 

Bei Problemen in der Betreuung könnt ihr euch gerne direkt an uns wenden. 

Ihr könnt euch aber auch an die IGA wenden. Dort bekommt ihr eine sehr gute 

und professionelle Beratung zu Konflikten mit Betreuer*innen im Rahmen des 

Ombudsverfahrens, welches zwei Stufen hat. In der ersten Stufe lasst ihr 
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euch nur von den beiden IGA-Mitarbeiter*innen beraten. Nur wenn ihr es wollt, 

werden sie eine Ombudsperson (Professor*in) hinzuziehen. Weitere 

Informationen könnt ihr hier finden. 

 

2. Für welche Newsletter und Mailing-Listen sollte ich mich 

unbedingt registrieren? 

Newsletter: 

Wir empfehlen euch den Newsletter der Internationalen Graduiertenakademie (IGA)  

 

Mailing-Listen: 

promotion@unr.uni-freiburg.de (für alle Promovierenden unserer Fakultät) 

phds@esgc.uni-freiburg.de (für alle Mitglieder der Graduate School ESGC) 

 

Ihr müsst euch selbst für diese beiden Mailing-Listen registrieren.  Einfach eine Mail 

ohne Text schicken an  

promotion-on@unr.uni-freiburg.de  

phds-on@esgc.uni-freiburg.de  

 

Wenn ihr auf diesen beiden Mailing-Listen seid, bekommt ihr automatisch alle 

Informationen zu den Angeboten der Graduate School. 

 

Außerdem empfehlen wir euch, in unseren Slack-Channel für Promovierende zu 

kommen (den Link dazu gibt’s auf Anfrage bei konvent@unr.uni-freiburg.de). Egal ob 

ihr noch Material oder Know-How für Projekt sucht, jemanden zum Wandern am 

Wochenende finden wollt oder jemanden für die Kaffee-/Mittagspause sucht. Dort 

werdet ihr sicher fündig!  

 

3. Was sind die Vor- und Nachteile von Immatrikulation und 

Registrierung als Doktorand*in? 

Zuallererst: Du musst dich als Promovierende*r offiziell angemeldet haben, d.h. der 

Antrag auf Annahme als Promovierende*r muss angenommen werden. Danach musst 

du dich entscheiden, ob du dich als Promovierende*r registrierst oder immatrikulierst.  

 

Immatrikulation 
● Kosten: 161 € pro Semester 

 
● Alle Vorteile von Studierenden 

(Wohnheimplatz, 
Mensavergünstigungen, studentische 
Haftpflichtversicherung) 
 

● Zugang zum 
Qualifizierungsprogramm der IGA 

● Zugang zu den Diensten des 
Rechenzentrums 

Registrierung 
● keine Kosten 

 
● keine Studierendenvorteile 

 
 
 
 
 

● Zugang zum 
Qualifizierungsprogramm der IGA 

● Zugang zu den Diensten des 
Rechenzentrums 
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Hier findest du weiterführende Informationen, bei wem du dich wie registrieren bzw. 

immatrikulieren kannst. 

4. Wer vertritt meine Interessen als Doktorand*in an Institut, 

Fakultät und Universität? Wie kann ich mich einbringen? 
○ Als Doktorand*in an der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen bist du 

automatisch Mitglied des Promovierendenkonvents. Das Konvent wählt einmal 

im Jahr in einer Vollversammlung Vertreter*innen, aktuell Machteld, Erik, 

Katharina und Leo. 

○ Vertreter*innen der Promovierenden als eigener Statusgruppe sitzen im 

Fakultätsrat und im Senat. Sie werden einmal im Jahr bei den 

Universitätswahlen gewählt. 

○ Alle Promovierendenkonvente vernetzen sich universitätsweit im  

Gemeinsamen Arbeitsausschuss (GAA) 

○ Für nicht eingeschriebene (d.h. registrierte) Promovierende ist der Mittelbau 

zuständig. 

 

5. Ich bin neu in Freiburg und an der Fakultät. Wie finde ich 

Kontakt zu Promovierenden außerhalb meiner 

Arbeitsgruppe? 
○ Für die Promovierenden an der Fakultät gibt es einen Slack-Channel. Dort 

kannst du dich auch außeruniversitär austauschen, Fragen zur Promotion 

stellen und dich connecten. Den Link gibt’s auf Anfrage an konvent@unr.uni-

freiburg.de 

○ Die Angebote der Graduate School (Einführungsveranstaltungen,  

Schreibtage etc.) sind eine wunderbare Gelegenheit, andere Promovierende 

kennenzulernen.  

○ Der Internationale Club des Studierendenwerks Freiburg (SWFR) bietet viele 

außeruniversitäre Veranstaltungen, ein Buddy-Programm und 

Sprach-Tandems an. 

 

6. Welche Möglichkeiten zur Finanzierung von 

Feldforschung, Reisen oder Auslandsaufenthalten gibt es 

an der Fakultät und Universität? 
○ Die Wissenschaftliche Gesellschaft finanziert auf Antrag Sachmittel, 

Auslandsaufenthalte und Forschungsreisen   

○ Promovierende der Forstwissenschaft können sich auf Mittel der Müller-

Fahnenberg-Stiftung bewerben 

○ Die Neue Universitätsstiftung bietet vereinzelt Stipendien an 

 → Bei Fragen wende Dich hierzu an Esther.Muschelknautz@unr.uni-freiburg.de  
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7. Woher bekomme ich Informationen zu 

Promotionsstipendien? Gibt es eigene Stipendien an der 

Uni Freiburg?  
○ Die IGA bietet eine spezielle Förderberatung an. 

○ Die Seite http://www.stipendienlotse.de/ listet eine große Zahl an 

Fördermöglichkeiten 

○ Die Uni Freiburg bietet mehrere Stipendien über die  

Landesgraduiertenförderung 

 

8. Wie finde ich eine*n Zweitbetreuer*in? Welche 

Anforderungen muss er/sie erfüllen? 

Grundsätzlich gelten die gleichen Anforderungen wie an eine*n Erstbetreuer*in, d.h. 

er/sie muss (emeritierte*r oder außerplanmäßige*r) Professor*in, Honorarprofessor*in, 

oder Privatdozent*in der Fakultät sein. Auf Antrag können aber auch Mitglieder anderer 

Fakultäten der Universität Freiburg oder andere Personen von in- oder ausländischen 

Hochschulen als Betreuungspersonen fungieren. Fragt am besten beim Prüfungsamt 

nach, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. 

9. Mein Stipendium / meine Stelle läuft aus, aber meine 

Doktorarbeit ist noch nicht fertig. Was sind meine 

Möglichkeiten?  
○ Die Uni Freiburg bietet mehrere Abschlussstipendien über die  

Landesgraduiertenförderung. Maximale Laufzeit sind hierfür 5 Monate. 

○ Für Promovierende in DFG-Promotionskollegs bietet die Uni Freiburg 

Abschlussstipendien an. Hier beträgt die maximale Laufzeit 12 Monate. 

 

10. Welche offiziellen Anforderungen gibt es an meine 

Doktorarbeit, bevor ich abgeben kann?  

Die wichtigsten Infos findest du in der Promotionsordnung. Eine der wichtigsten 

Entscheidungen hierbei ist die Form der Doktorarbeit - kumulativ oder monographisch:  

a. Für eine kumulative Doktorarbeit benötigt man 1 publiziertes und 1 akzeptiertes 

Erstautor*innen-Papier (peer-reviewed). Es kann sein, dass deine 

Forschungsgruppe / Betreuer*in Anforderungen stellt, die darüber hinaus 

gehen. 

b. Für eine Monographie erstellst du eine Arbeit, die aus Kapiteln besteht (i.d.R. 3 

Kapitel). Diese Kapitel sollten so geschrieben werden, dass man aus ihnen 

später Artikel zur Publikation in Journalen gewinnen kann.  

 → eine Aufstellung von Vor- und Nachteilen der beiden kannst du hier finden (nur auf  

      Englisch). 
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11. Links 

 

Eine Übersicht mit Links zu vielen Anlaufstellen rund um die Promotion findet ihr auf 

der Website der Graduiertenschule. 

https://www.gs.esgc.uni-freiburg.de/Curriculum/Training

