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Part I: Discipline-Specific or -Related Advanced Trainings (min. 3 à
2 SWS)
Teil I: Fachliche oder fachnahe Veranstaltungen (min. 3 à 2 SWS)
Please attach an official certification from the organizer of the advanced training, indicating title/contents, date, location, and duration (contact hours à 60 minutes).
Bitte eine Originalbestätigung des Kursveranstalters beilegen, aus der Titel/Inhalt, Datum, Ort
und Dauer der Veranstaltung (in Stunden à 60 Minuten) hervorgeht.

Description (Beschreibung der Veranstaltung)
1)

Title of the Advanced Training/Course
(Name der Veranstaltung):
Type of Event
(Art der Veranstaltung):
Organizer or host/instructor and location
(Veranstalter, Ort, Land):
Beginning (date, time)
Beginn (Datum, Zeit):
End (date, time)
Ende (Datum, Zeit):
Total duration (contact hours à 60 Min.)
Dauer in Zeitstunden:

2)

Title of the Advanced Training/Course
(Name der Veranstaltung):
Type of Event
(Art der Veranstaltung):
Organizer or host/instructor and location
(Veranstalter, Ort, Land):
Beginning (date, time)
Beginn (Datum, Zeit):
End (date, time)
Ende (Datum, Zeit):
Total duration (contact hours à 60 Min.)
Dauer in Zeitstunden:

3)

Title of the Advanced Training/Course
(Name der Veranstaltung)
Type of Event
(Art der Veranstaltung):
Organizer or host/instructor and location
(Veranstalter, Ort, Land):
Beginning (date, time)
Beginn (Datum, Zeit)
End (date, time)
Ende (Datum, Zeit)
Total duration (contact hours à 60 Min.)
Dauer in Zeitstunden:

Für die Dokumentation zusätzlicher Kurse, legen Sie bitte zusätzliche Kopien dieser Seite bei.
Please insert additional copies of this page to list additional courses (as needed).
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Part II: Publication/ Discussion of the Research Project
in the International Scientific Community
Teil II: Diskussion in der internationalen Fachöffentlichkeit (Publikation)
The TUM Regulations for the Award of Doctoral Degrees, the Bylaws of the TUM Graduate School, and
the Bylaws of the TUM-GOV Center for Doctoral and Postdoctoral Studies require that each doctoral
candidate shall, at least once during his/her candidacy, present his/her research for discussion in the
international scientific community, ordinarily through a publication that has been subject to peer review.
Die TUM Promotionsordnung, das Statut der TUM Graduate School und die Ordnung des TUM-GOV
Graduiertenzentrums sehen vor, dass jeder Promovend im Laufe der Promotionsphase das eigene Forschungsprojekt mindestens einmal in der internationalen Fachöffentlichkeit zur Diskussion stellt, in der
Regel durch eine Publikation, die einem Peer-Review-Prozess unterworfen ist.

Author(s) (Autor(en)):
__________________________________________________________________________
Title and details (Titel und weitere Angaben):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Please provide the following details for a (Bitte folgende Detailangaben machen):
Journal article (Zeitschriftenartikel): Name journal (Name Journal), Volume (Bandnummer), Issue (Ausgabe), Pages (Seitenangabe), Year (Jahr), DOI
Book(chapter) (Buch(kapitel)): Book title (Buchtitel), Volume (Bandnummer), Issue (Ausgabe), Number of volumes (Anzahl Bände), Pages (Seitenangabe), Publisher (Verlag), City
(Ort), Year (Jahr), ISBN
Conference Proceedings (Conference Proceedings): Name conference (Name Konferenz), City conference (Ort Konferenz), Year (Jahr), Publisher (Verlag)

Status:
published (veröffentlicht)
accepted for publication but not yet published (angenommen aber noch nicht veröffentlicht)
other, please specify (sonstiger aktueller Status): _________________________________
This publication is/was subject to peer review (Diese Publikation war einem Peer-ReviewProzess unterworfen).
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Part III: Feedback Session
Teil III: Großes Feedbackgespräch
TUM Ph.D. candidates are obliged to meet with their respective supervisors, usually at least
4 semesters after entering the TUM-GS, for a major "feedback session" on the research project (Bylaw of the TUM-GS, §15, (7)). This individual in-depth consultation is in addition to the
regular feedback doctoral candidates receive from their advisors. It is to consist or be based
on:
•
•

•
•

an university-public presentation at a seminar, which can be substituted with a
presentation at an academic conference
a written interim report by the doctoral candidate on the progress of the research work
that can be replaced by a scientific paper submitted for publication, as long as it reflects the results exhaustively
an updated supervision agreement and
a consultation with the mentor.

In the feedback session, the supervisor and the doctoral candidate shall discuss the progress
of the doctoral project and how to proceed.
Promovierende der TUM sind verpflichtet, sich spätestens vier Semester nachdem Sie der
TUM-GS beigetreten sind, zum Feedbackgespräch mit ihrem/ihrer Betreuer/in zu treffen
(Statut der TUM-GS, §15, (7)). Grundlage für das Gespräch sind:
•
•

•
•

ein hochschulöffentlicher Seminarvortrag, der durch einen Vortrag bei einer wissenschaftlichen Tagung ersetzt werden kann,
ein schriftlicher Zwischenbericht des/der Promovierenden zum Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit, der durch einen zur Veröffentlichung eingereichten wissenschaftlichen Aufsatz ersetzt werden kann, falls dieser die Ergebnisse umfassend wiedergibt,
eine aktualisierte Betreuungsvereinbarung und
ein Beratungsgespräch des/der Promovierenden mit dem/der Mentor/in.

Im Feedbackgespräch erörtern Betreuer und Promovend den Fortgang des Promotionsprojekts und das weitere Vorgehen.

Date of feedback session (Datum des Gesprächs): ____________________________
1) University-public presentation at a seminar (Hochschulöffentlicher Seminarvortrag)
Can be substituted with a presentation at an academic conference (Kann durch einen Vortrag bei einer wissenschaftlichen Tagung ersetzt werden)
Date (Gehalten am):
Title of the presentation (Titel des Vortrags):
Name of the seminar (Name der Veranstaltung):
2) Interim report by the doctoral candidate on the progress of the research work (Zwischenbericht des/der Doktorand/in zum Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit)
Can be replaced by a scientific paper submitted for publication, as long as it reflects the results exhaustively (Kann durch einen zur Veröffentlichung eingereichten wissenschaftlichen
Aufsatz ersetzt werden, falls dieser die Ergebnisse umfassend wiedergibt)
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Interim report was written, copy attached (Zwischenbericht liegt vor, Kopie liegt bei)
Interim report was substituted by publication, copy attached (Zwischenbericht wurde
durch Veröffentlichung ersetzt, Kopie liegt bei)
3) Updated supervision agreement (Aktualisierte Betreuungsvereinbarung)
Supervsion agreement was updated and again uploaded in DocGS (Betreuungsvereinbarung wurde aktualisiert und in DocGS hochgeladen)
Supervision agreement is still up to date and was therefore not updated (Betreuungsvereinbarung ist noch aktuell, und wird daher nicht überarbeitet)
4) Consultation with mentor (Beratungsgespräch(e) mit Mentor/in)
Consultations between the mentor and the Ph.D. student have taken place on (Beratungsgespräch(e) zwischen Mentor/in und Doktorand/in haben stattgefunden am):

____________________________________________________________________
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Part IV: Self-report about the active participation in the academic
environment of the TUM for external doctoral candidates
Teil IV: Selbstbericht über die aktive Einbindung in das akademische Umfeld der Technischen Universität München für externe Doktoranden
The active participation in the academic environment is an essential element for the qualification of Ph.D. students (Bylaw of the TUM Graduate School § 15 (6)).
Die angemessene Einbindung in das akademische Umfeld der TUM ist eine wichtige Grundlage für eine gute wissenschaftliche Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden
(Statut TUM Graduate School § 15 (6)).
All external doctoral candidates (Ph.D. candidates without TUM employee contract) have to
write a self-report about her/his active participation in the academic environment of the TUM.
Alle externen Promovierenden (= Personen ohne TUM-Arbeitsvertrag) haben über ihre Einbindung in das akademische Umfeld der TUM verpflichtend einen Selbstbericht zu verfassen.

Active participation at TUM (Anbindung an die TUM)
For which activities have you been at the Bavarian School of Public Policy/TUM School of
Governance, at other institutions of TUM or partner institutions:
Zu welchen Tätigkeiten/Aktivitäten waren Sie an der Hochschule für Politik/TUM School of
Governance, an anderen Einrichtungen der TUM oder an einer Partnerinstitution:
Where (at TUM, other
inst.
Wo (an der TUM, sonst.
Institution)

Activity
Tätigkeit / Aktivität
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Examples for activities:
•

Attendance time at HfP/GOV, at TUM or a partner institution (e.g. meetings with your supervisor)

•

Participation in event programme at HfP/GOV (e.g. guest lectures or seminars)

•

Particpation in HfP/GOV courses (seminars, colloquia etc.)

•

Giving lectures at HfP/GOV

•

Organisation of academic events

•

Joint work on publications

•

Participation in a research group at HfP/GOV

Beispiele für Tätigkeiten und Aktivitäten:
•

Präsenzzeit an der HfP/GOV, an der TUM oder an einer Partnerinstitution (z.B. Gesprächstermine mit
Doktormutter/-vater

•

Teilnahme am Veranstaltungsprogramm der HfP/GOV (z.B. Gastvorträge)

•

Teilnahme an HfP/GOV Veranstaltungen (Seminare, Kolloquien etc.)

•

Lehre an der HfP/GOV

•

Organisation von wiss. Veranstaltungen

•

Gemeinsame Arbeit an Publikationen

•

Mitarbeit in einer Forschungsgruppe an der HfP/GOV
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I hereby confirm vis-à-vis my supervisor and the centre of doctoral studies the accuracy of
the above information (Part I – Part IV) about the discipline-specific or -related advanced
trainings, about the publication/discussion of my research project in the international community, about the feedback session and (if necessary) about my active participation in the TUM
academic environment:
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der obenstehenden Angaben (Teil I – IV) bezüglich der
fachlichen oder fachnahen Veranstaltungen, der Diskussion meines Forschungsprojekts in
der internationalen Fachöffentlichkeit, über mein Feedbackgespräch und ggf. der aktiven Einbindung in das akademische Umfeld der Technischen Universität München gegenüber meiner/m Doktormutter/vater und dem Graduiertenzentrum der TUM School of Governance:
___________________, den _____________
_________________________________
Place/Ort
Date/Datum
Doctoral Candidate / Promovend

As the primary supervisor of the above doctoral candidate, I hereby approve that the in part I
described advanced (PhD-level) trainings, in which the named TUM-GOV doctoral student has
successfully participated, may be counted toward his/her discipline-specific or discipline-related advanced training in preparation for his TUM doctoral degree.
In addition, I confirm that the achievement specified in part II, may be regarded as fulfilling the
requirements of presenting the doctoral candidate's research for discussion in the international
scientific community.
I confirm that the feedback session has taken place like documented in part III.
The active participation of the doctoral candidate in the academic environment of the TUM has
taken place like described in part IV and is appropriate for a high-level academic education.
Hiermit bestätige ich als Erstbetreuer/in, dass die in Teil I beschriebenen Veranstaltungen, an
denen der/die TUM-GOV Doktorand/in erfolgreich teilgenommen hat, als fachliche bzw. fachnahe Leistungen im Rahmen des Qualifizierungsprogramms anerkannt werden sollen.
Zusätzlich bestätige ich, dass die in Teil II beschriebene Leistung meines Erachtens die Anforderung der Vorstellung und Diskussion der Forschung dieses Promovenden in der internationalen Fachöffentlichkeit erfüllt.
Ich bestätigte, dass das Feedbackgespräch, wie in Teil III dokumentiert, stattgefunden hat.
Die in Teil IV beschriebenen Maßnahmen zur Einbindung ins wissenschaftliche Umfeld der
TUM haben wie angegeben stattgefunden und sind für eine gute wissenschaftliche Ausbildung
angemessen.

____________, den _____________ _________________________________
Place/Ort
Date/Datum
Supervisor / Erstbetreuer/in
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