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Dieser Fragebogen soll dir dabei helfen, die richtige Doktorarbeit zu finden. Weiterhin soll er
dir dabei helfen, die wichtigsten Punkte bezüglich deiner zukünftigen Doktorarbeit schon
beim Vorstellungsgespräch zu erfragen um so bösen Überraschungen zu entgehen.
Geh dir Fragen hier in Ruhe vor dem ersten Gespräch mit deinem potentiellen zukünftigen
Chef durch und überlege dir genau was deine Vorstellungen sind.

1) Über dich selber
-

Warum möchte ich eine Doktorarbeit machen?
Welcher Themenbereich interessiert mich persönlich (Klinik/Vorklinik)?
Möchte ich später in diesem Bereich evtl. weiter arbeiten?
Wieviel Zeit möchte in die Dissertation investieren? (1-4Jahre)
Wieviel Geld brauche ich zum Leben?
Wie finanziere ich mich? (Geld von den Eltern, Stipendium, bezahlte Stelle, jobben)
Muss ich neben der Dissertation noch arbeiten?

2) Die Arbeit
-

Steht das genaue Thema der Arbeit schon fest?
Stehen die Methoden schon?
Arbeiten noch mehr Leute in der Arbeitsgruppe auf dem gleichen Gebiet?
Beschäftigen sich noch andere Arbeitsgruppen mit dem gleichen Thema?
In welcher Sprache muss die Arbeit verfasst werden?
Handelt es sich um eine monographische oder eine kumultative Arbeit?

3) Betreuung
-

Wer ist meine Doktorvater/mutter?
Gibt es weitere Betreuer?
Wie gut ist meine direkter Betreuer erreichbar?
Gibt es Doktorandenseminare am Institut, PaperClub usw…?
Was weiß man über den Betreuer (aktuelle Doktoranden bzw Vorgänger interviewn)
Sind die Zeiten die der Betreuer nennt realistisch?
Kann ich ein Praktikum/Probearbeiten machen bevor ich mich entscheide?

4) Arbeitsplatz
-

Bekomme ich einen eigenen Arbeitsplatz?
Habe ich einen eigenen Schreibplatz?
Habe ich einen eigenen Zugang zu Computer und Internet?
Mit wie viel Leuten muss ich mir den PC teilen?
Ist alles an Software verfügbar was ich benötige?
Bekomme ich Arbeitskleidung(Stall, Labor) gestellt?
Werde ich in die relevanten Techniken, Programme usw. eingeführt?
Sind Ansprechpartner da wenn ich nicht weiterkomme und zu welchen Zeiten?

5) Dauer und Methode
-

Ist der zeitliche Rahmen der Arbeit schon abgesteckt? Vorsicht Zeit inklusive
Schreiben!
Stehen die Methoden oder müssen sie erst etabliert werden?
Muss ich Tierversuche durchführen?
Wenn ja -> Stehen die Tiere jederzeit zur Verfügung?
Bei klinischen Arbeiten -> Sind wirklich genug Patienten für die Studie vorhanden um
die Arbeit in einem angemessenen Zeitrahmen zu beenden?
Muss ich die Daten selber erheben oder liegen sie schon vor?
Was ist die durchschnittliche Zeit einer Dissertation am Institut oder Klinik?

6) Finanzierung
-

Steht die Finanzierung des Projektes?
Ist Geld zum Arbeiten und für Verbrauchsmaterial da?
Ist meine Stelle bezahlt?
Wenn ja ab wann läuft die Bezahlung?
Wie viel Geld bekomme ich?
Über welchen Zeitraum stehen die Finanzierung des Projektes und meine Bezahlung?
Wie gut sind die Aussichten auf ein Stipendium?
Gibt es kostenlose oder günstige Unterkünfte bei Arbeiten fern dem Wohnsitz?
Wie werden Dienstreisen finanziert?
Werden mir Reisekosten erstattet?
Woher kommt das Geld?

7) Weitere Verpflichtungen
-

Habe ich weiter Verpflichtungen neben der Arbeit für meine Dissertation?
Muss ich Kurse/Übungen für Studenten abhalten?
Wenn ja wie Zeitintensiv sind solche Kurse?
Muss ich themenfremde Arbeiten machen? (Klinikmitarbeit/andere Projekte)
Wenn ich in der Klinik mitarbeite wird mir die Zeit für Facharzt etc angerechnet?
Muss ich Zwischenberichte über meine Arbeit ablegen?
Schaffe ich diese zusätzlichen Aufgaben?

Wie ihr seht gibt es sehr viele Dinge auf der Suche nach der richtigen Doktorarbeit zu
beachten. Schreckt nicht davor zurück eurem zukünftigen Betreuer ein Loch in den Bauch
zu fragen. Schon hier merkt ihr ob er sich wirklich Zeit für euch nimmt und auch an einer
guten Zusammenarbeit interessiert ist. Fragt auch die Mitarbeiter der Klinik/des Instituts
nach den Arbeitsbedingungen und eurem zukünftigen Chef.
Trefft die Entscheidung für oder gegen das Dissertationsthema nicht sofort sondern schlaft
erstmal eine Nacht darüber und noch besser Arbeitet vorher Probe.
Dieser Fragebogen erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit und ist dauernd in
Bearbeitung. Falls euch Sachen einfallen an die man unbedingt beachten sollte, freuen wir
uns wenn ihr sie an uns weitergebt. Weiterhin seit ihr herzlich dazu eingeladen bei uns
vorbei zu schauen und auch aktiv mitzuarbeiten.
Viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen Thema für eure Doktorarbeit. Wir hoffen
euch bald als neue Doktoranden an unserer Fakultät begrüßen zu dürfen.
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