
müssen noch isoliert/etabliert/hergestellt werden

Zellen/Tiere sind im Haus vorhanden können bestellt werden N/A

Ethikvotum positiv Antrag ist gestellt N/A

Tierantrag ist bewilligt ist gestellt N/A1
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Projektvorschlag (Anhang)
für eine medizinische Doktorarbeit im Rahmen des Promotionskollegs ELAN

Thema:

(Institut)

Betreuer:in (Doktorvater/-mutter):

Programmlinie ELAN

können von einer anderen Arbeitsgruppe bezogen werden

ELAN light
(auch beides möglich)

Publikationen der Arbeitsgruppe zum Thema
Hier bitte nur projektbezogene Publikationen aufführen; bitte fügen Sie dem Projektvorschlag zudem ein Publikations-verzeichnis des/der
Betreuers/Betreuerin (Doktorvaters/-mutter) und des/der direkten Betreuers/Betreuerin (wiss. Mitarbeiter:in) für die letzten 5 Jahre bei (s.u.).

Voraussetzungen für eine zügige Durchführung der Arbeit

1nicht erforderlich



Herz-Kreislauf Translationale Neuro- und Verhaltenswissenschaften
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(Haupt)Methoden:

in der AG etabliert Standard noch aufzubauen
(Methode)

in der AG etabliert Standard noch aufzubauen
(Methode)

in der AG etabliert Standard noch aufzubauen
(Methode)

in der AG etabliert Standard noch aufzubauen
(Methode)

(Name) (Qualifikation)

(Name) (Qualifikation)

Die Einarbeitung erfolgt durch:

Als tägliche/r Ansprechpartner:in während der Untersuchungen steht zur Verfügung:

Mittel für Tiere und Verbrauchsmaterialien für das Projekt sind vorhanden beantragt

Notwendige Geräte für das Projekt sind vorhanden beantragt

(Drittmittelprojekt)

Das Promotionsthema stellt einen Teilaspekt eines Drittmittelprojekts dar:

(Förderer)

Transplantation Immunologie/Infektiologie

Onkologie Keinem Forschungsschwerpunkt

Das Promotionsthema ist folgendem Forschungsschwerpunkt zuzuordnen:
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(Name) (Institut/Klinik)

Vorschläge für Projektgutachter:innen:
(promoviert, nicht in das Projekt involviert)

(Name) (Institut/Klinik)

(Name) (Institut/Klinik)

Vorschläge für das externe Mitglied des Promotionskomitees:
(habilitiert, nicht in das Projekt involviert)

(Name) (Institut/Klinik)

(Name) (Semester)

Ggf.: vorgesehene/r Doktorand:in

Dr. med. Dr. rer. medic. Dr. rer. nat.

Gesamtzahl

davon abgeschlossen

mit „summa cum laude“

mit „magna cum laude“

mit „cum laude“

mit „rite“

Angaben zu den Betreuer:innen

Bitte fügen Sie dem Projektvorschlag als Anlage ein Publikationsverzeichnis (nur Originalarbeiten) des Betreuers/
der Betreuerin (Doktorvater/-mutter) und des/r direkten Betreuer:in (wiss. Mitarbeiter:in) der letzten 5 Jahre bei.

Bisher betreute Doktorand:innen
(in den letzten 10 Jahre)
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Publikationen, bei denen Doktorand:innen Erstautoren waren:

(Name Doktorand:in) (Bezeichnung Preis) (Jahr)

(Name Doktorand:in) (Bezeichnung Preis) (Jahr)

(Name Doktorand:in) (Bezeichnung Preis) (Jahr)

Wissenschaftliche Preise, die Doktorand:innen erhalten haben:

Begutachtete Drittmittel des Betreuers/der Betreuerin (Doktorvater/-mutter) in den letzten 5 Jahren:

Essen, den

Hiermit versichere ich, dass bei Publikation der durch den Doktoranden/die Doktorandin erhobenen Daten einer
Erstautorenschaft des Doktoranden/der Doktorandin nichts im Wege steht, sofern er/sie einen ausreichenden
Beitrag zum Projekt geleistet hat.

(Unterschrift)

(Name)
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