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Einführungsveranstaltung für neue Promovierende
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir Sie, gemeinsam mit der Fakultät VI, zu unserer diesjährigen
Einführungs- und Informationsveranstaltung für die (neuen) wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie die
Externen an der Fakultät V ein. Die Veranstaltung findet statt am:
Dienstag, 10.07.2018, 14.00 bis 16.00 Uhr, im Raum A 111.
Das Nachwuchsbüro TU-DOC wird sich Ihnen vorstellen und Ihnen einen Überblick
zu den Informations- und Orientierungsangeboten geben. Von Seiten der Fak. V
wird der Promotionsbeauftragte Herr Dr. Förster, der Verwaltungsleiter Herr
Roesrath und die für Promotionen zuständige Kollegin Frau Krieger anwesend sein
und die Angebote der Fakultät vorstellen.
Wir wollen im direkten Kontakt mit Ihnen Strukturelles und Organisatorisches zur
Promotion besprechen und Sie haben die Möglichkeit, sich mit Fragen, wie z.B.:
-

Wie kann ich meinen Promotionsprozess gut planen und die Betreuung
optimal gestalten?
Welche Elemente spielen für meine Qualifizierung noch eine Rolle, und
welche Unterstützungen kann mir die TU dafür anbieten?

direkt an uns zu wenden. Die Veranstaltung wird teilweise auf Englisch abgehalten
werden.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns darauf, Sie alle zu sehen und
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
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Dear Ladies and Gentlemen,
We would like to invite you, also on behalf of the Faculty VI, to this year’s introduction and information
session for (new) doctoral candidates at the faculty. It will take place on
Tuesday, 10.07.2018, 2 pm - 4 pm, at room A 111.
The session will offer a short overview of the information and orientation material of the TU-DOC Office.
The ombudsperson for doctoral candidates Dr. Förster, the head of administration, Mr Roesrath, will
briefly introduce the Faculty and its Service Centre and, together with Ms Krieger as the responsible staff
member, answer your questions.

We’d like to get in contact with you personally and to discuss together questions concerning the
organization and structuring of your doctorate like i.e.:
-

How can I plan my doctorate in advance and be supervised effectively?
Which qualifications are important and which services does TU offer to support me?

Parts of the session will be held in English. It is not necessary to register for this event.
We’re looking forward to seeing and discussing with you.
Sincerely, mit freundlichen Grüßen

Susanne Teichmann
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