Datum/Date:

Qualifizierungsvereinbarung
Qualification Agreement

Doktorand*in
PhD student

Name/
name

Einrichtung/
affiliation

SFB Projekt/
CRC project

Unterschrift/
signature

Erstbetreuer*in
1st supervisor

Name/
name

Einrichtung/
affiliation

Unterschrift/
signature

Zweitbetreuer*in
2nd supervisor

Name/
name

Einrichtung/
affiliation

Unterschrift/
signature

Im Rahmen ihrer/seiner Promotion unter dem Dach des SFB 1349 „Fluor-Spezifische Wechselwirkungen“ vereinbaren die/der oben genannte Doktorand/in mit ihrem/seinem Betreuer/innenteam, innerhalb der nächsten zwölf Monate die folgenden Qualifizierungsmaßnahmen zu
absolvieren.
As part of the PhD project within the CRC 1349 ‘Fluorine-Specific Interactions’, the PhD student named above agrees
with her/his supervising team on completing the following qualification measures within the next 12 months.

Forschungstätigkeit / Research
Titel des Promotionsprojekts
title of the PhD project

1

Forschungsplan in Stichpunkten
research plan in short words

Gegenwärtiger Stand des Projekts
in Stichpunkten
present status of the project in short words

Technische Gründe für Verzögerungen des Projekts
technical reasons for delays

Persönliche Gründe für Verzögerungen des Projekts
personal reasons for delays

Welche Projektziele sollen in den
nächsten zwölf Monaten erreicht
werden?
Which project goals shall be reached within
the next 12 months?

Publikation & Präsentation / Publication & Presentation
Publikationen in Bearbeitung (Titel und Inhalt in Stichpunkten)
publications in progress
(title and content in short words)

geplante Publikationen für die
nächsten zwölf Monate
(Titel und Inhalt in Stichpunkten)
planed publications for the next 12 months
(title and content in short words)

geplante Konferenzbeiträge – Vorträge/Poster – für die nächsten
zwölf Monate
(Ort, Datum, Name der Konferenz)
planed conference contributions –
talks/poster – for the next 12 months
(place, date, name of the conference)

2

Qualifikation / Qualification
geplante wissenschaftliche Kurse in
den nächsten zwölf Monaten (Titel,
Datum & Inhalt in Stichpunkten)
planned sci. courses for the next 12 months
(title, date & content in short words)

geplante nicht-wiss. Kurse in den
nächsten zwölf Monaten (Titel, Datum & Inhalt in Stichpunkten)
planned non-sci. courses for the next 12
months (title, date & content in short words)

Sontiges / Miscellaneous

3

