
 
 

 
 

 
1) Name: _________________________ Vorname: ________________________ 

2) Semester/Studienjahr: ______________________________________________ 

3) Interessensgebiet: 
Eher Grundlagen orientiert/experimentell   ☐ 

Eher klinisch       ☐ 

Eher translational (verzahnt klinisch-experimentell)  ☐ 

4) Was bringt Sie zu uns? 
(Vermitteln Sie hier Ihrem zukünftigen Betreuer bitte kurz ihre Motivation, warum Sie sich für eine 

Doktorarbeit im Bereich der Anästhesiologie/Intensivmedizin entschieden haben) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Interesse am Masterstudiengang Molekulare Medizin   ☐ 

Interesse an strukturierter Ausbildung (bspw. CSCC-RTG)   ☐ 

5) Bestimmte AG oder bestimmtes Thema gewünscht? 
(Haben Sie ein bestimmtes Thema im Sinn? Kennen Sie einen unserer Wissenschaftler? Hat Ihnen 

auf unserer Webseite ein Thema besonders gut gefallen?) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wunsch-Arbeitsbereich: ________________________________________________ 

6) Vorgesehener Zeiteinsatz 
Möglicher Beginn:      _________________ 

Zeiteinsatz insgesamt:     ________________ pro Woche 

Angestrebtes Enddatum (z. B. PJ-Beginn) _________________ 

Wochenende/Nachteinsätze möglich      ☐ 

Grundsätzliche Bereitschaft zur Unterbrechung des Studiums  ☐ 



 
 

 

 
 
7) Sollten wir noch etwas über Sie wissen, damit wir Sie in Ihrem 
Qualifikationsvorhaben optimal einsetzen und fördern können? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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