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Antrag auf Aufnahme

zum strukturierten Promotionsprogramm
„Frege-Kolleg der Fakultät für Mathematik und Informatik“

Hiermit beantragt

Frau / Herr

die Aufnahme zum strukturierten Promotionsprogramm „Frege-Kolleg der Fakultät für

Mathematik und Informatik“1.

Jede Teilnehmerin 2 des Programms schließt eine Betreuungsvereinbarung mit minde-

stens einer Betreuerin und einer weiteren Ansprechpartnerin ab.

Die Antragstellerin verpflichtet sich dem Studienprogramm des „Frege-Kollegs der Fa-

kultät für Mathematik und Informatik“. Von den Mitgliedern wird erwartet, pro Jahr an ei-

nem der im Studienprogramm festgelegten Kurse teilzunehmen und die Standards der

guten wissenschaftlichen Praxis der Friedrich-Schiller-Universität Jena (http://www.

uni-jena.de/Sicherung_guter_wissenschaftlicher_Praxis.html) einzu-

halten. Außerdem wird von der Promovierenden eine aktive Beteiligung am Studien-

programm, sowie gegebenenfalls die unterstützende Übernahme von Aufgaben in der

Organisation von Seminaren, Workshops und Tagungen innerhalb des Promotionspro-

gramms erwartet.

Bei Teilnahme am strukturierten Promotionsprogramm kann die Teilnehmerin nach der

erfolgreichen Beendigung ihrer Promotion ein Zertifikat erhalten, welches ihre zusätz-

lich erbrachten Leistungen bestätigt. Weiterhin stehen Teilnehmerinnen des Programms

unter dem Dach der Graduierten-Akademie. Dies hat mehrere Vorteile, wie zum Bei-

spiel die Anrechnung von Lehrdeputat für Kurse im Rahmen des strukturierten Pro-

gramms, das aktive und passive Wahlrecht für den Rat der Graduierten-Akademie, etc.

Die Teilnehmerinnen des strukturierten Programms werden aufgefordert zwei Vertre-

terinnen aus dem Programm zu wählen, die dem Fakultätsrat als Ansprechpartnerin

zur Seite stehen. Die Teilnehmerinnen werden ermuntert, sich aktiv im Rat der Dokto-

randinnen und Doktoranden der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu engagieren und
1Detaillierte Informationen zum Frege-Kolleg der FMI findet man unter www.frege-kolleg.

uni-jena.de. Hier werden die zentralen Aspekte aus Sicht der Doktorandinnen aufgeführt.
2In diesem Dokument gelten grammatisch feminine Personenbezeichnungen gleichermaßen für Per-

sonen männlichen und weiblichen Geschlechts.
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Mitglieder des Rates zu wählen.

Die Mitgliedschaft im Programm endet mit Abschluss der Promotion gemäß der Promo-

tionsordnung der FMI, oder durch eine schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem

Fakultätsrat.

Datum, Ort Unterschrift


