
 

Richtlinien 

für Doktorandinnen und Doktoranden der 

Integrated Research Training Group im SFB877 

 Jede/r Doktorand/in, der/die über den SFB877 gefördert wird, ist Mitglied der Integrated Research 

Training Group (IRTG) des SFB877. 

 Doktorandinnen und Doktoranden, deren Promotionsarbeit unter dem Forschungsschwerpunkt 

'Proteases and Pathophysiology' thematisch eingeordnet werden kann, kann assoziiertes Mitglied der 

IRTG werden.  

 

Registrierung: 

 Kontaktdaten von Doktoranden/Doktorandinnen sollen an die IRTG Koordinatorin weitergegeben 

werden, damit sie/er in den Email-Verteiler aufgenommen wird und über das Trainingsprogramm 

informiert werden kann. Ein Anmeldebogen mit persönlichen Daten sollte ausgefüllt und bei der IRTG 

abgegeben werden. Der/die Doktorand/in sollte sich bei der Koordinatorin der IRTG vorstellen: 

IRTG Koordination: 

Dr. Christine Desel 
Biochemisches Institut; CAU 
Tel: 0431 880 4891 
cdesel@biochem.uni-kiel.de 

 

 Jede/r Doktorand/in muss darüber hinaus seine Promotionsarbeit im Dekanat der MatNat Fakultät 

anmelden. Die Registrierung und die Anerkennung durch der Arbeit durch die Fakultät ist unabhängig von 

der Einschreibung als Studierende/r und muss zusätzlich durchgeführt werden. Die Anmeldung im 

Dekanat – über Formular auf den Websiten der Fakultät - sollte kurz nach dem Start und vor Ablauf des 

ersten Jahres der Promotionsarbeit erfolgen. Für die Anmeldung ist neben Doktorvater/-mutter auch ein/e 

Korreferent/in zu benennen. Hierbei ist die Mitgliedschaft der Referenten in der MatNat Fakultät zu 

beachten (> Regeln an der CAU s. Tabelle unten). Die Referenten müssen nicht die gleichen Betreuer im 

SFB877 sein. 

Eine Kopie der Anmeldung ist bei der IRTG einzureichen. 

 Für die Teilnahme an Kursen des Graduiertenzentrums Kiel ist eine Registrierung als 

Promovierende über das Portal des Graduiertenzentrums notwendig.  

 

Betreuungskonzept: 

 Jede/r Doktorand/in der IRTG muss durch zwei SFB877-Mitglieder (PIs) betreut werden. Die beim 

Dekanat zu meldeten (Ko-) Referenten der Promotionsarbeit können ggf. andere Personen sein. 

 Einmal jährlich muss ein gemeinsames Gespräch von Doktorand/in mit beiden Betreuern/innen 

(2xSFB877-PIs) über den Stand der Promotionsarbeit und die Planung der weiteren Promotionszeit 

erfolgen. 



 

Ein Gesprächsprotokoll muss unterschrieben und bei der IRTG 

abgegeben werden. Ein erstes Gespräch mit beiden Betreuern/innen muss zu Beginn der 

Promotionsarbeit erfolgen. Weiteren Gespräche sollten im Rahmen des IRTG Progress Reports 

durchgeführt werden, in dem jede/r Doktorand/in einmal jährlich über seine/ihre Arbeiten berichten muss. 

ToDo 

 Alle Doktorandin bzw Doktorand sind verpflichtet, in all Ihren Forschungen die Regeln der sog. Guten 

Wissenschaftlichen Praxis und die formalen und ethischen Standards zu beachten und einzuhalten. 

Ausnahmen sind nicht möglich. Zu Beginn der Promotionsarbeit erhalten alle IRTGler die Richtlinien der 

DFG zur „Guten Wissenschaftlichen Praxis“ ausgehändigt. 

 Der Besuch von mindestens 75% der SFB877-Veranstaltungen ist verpflichtend. Insbesondere die 

IRTG- und SFB877- Progress Reports sowie die SFB877-Seminare sollten regelmäßig besucht werden. 

Sollte aufgrund von Krankheit, Dienstreisen oder Urlaub eine Veranstaltung nicht besucht werden können, 

muss vor dem Termin der Koordinatorin Bescheid gegeben werden, damit keine Fehlzeiten entstehen. 

 Einmal jährlich müssen die eigenen Arbeiten im IRTG Progress Report den SFB877 Mitgliedern 

präsentiert und mit diesen diskutiert werden. Jede/r Doktorand/in muss mindestens einmal jährlich in der 

Rolle als chairperson den IRTG Progress Report aktiv mitgestalten. 

 Innerhalb eines Jahres muss mindestens ein Seminar mit methodischem Schwerpunkt und ein 

soft skill-Kurs belegt werden. IRTG Studierende sollten sowohl die Seminare der Z-Units des SFB877 

oder IRTG Workshops besuchen, als auch an externen Angeboten z.B. vom Graduiertenzentrum Kiel 

oder der Stabstelle Wissenschaftliche Weiterbildung teilnehmen.  

 Doktorandinnen und Doktoranden sollten sich an der Organisation und Durchführung der IRTG 

Summer Schools und SFB-Symposia aktiv beteiligen. 

 Die IRTG Mitglieder wählen eine/n Vertreter/in der Doktorandinnen und Doktoranden in die 

Executive Group der IRTG. 

 Für Doktorandinnen und Doktoranden der IRTG stehen Mittel für Aufenthalte in anderen Laboren 

zur Erlernung von neuesten Techniken zur Verfügung. Voraussetzung für die Übernahme der Kosten 

ist die Einreichung eines formlosen Antrags inklusive eines begründeten Planes (sogenannter 

Motivationsbrief) durch den/die jeweilige/n Bewerber/in und eine Kostenaufstellung an die IRTG. Über die 

Bewilligung des Antrags entscheidet die Executive Group der IRTG. Anträge können auch von assoziierte 

Mitgliedern eingereicht werden, sofern jene sich aktiv am IRTG Programm beteiligen d.h. eigene Beitrag 

im IRTG Progress Report leisten und Seminare und Workshops besuchen. 

>>Kongressreisen können für naturwissenschaftliche Doktorandinnen/en durch die Projektreisemittel 

finanziert werden. Voraussetzung ist ein eigener Beitrag wie z.B. die Co-Autorschaft auf einem 

Posterbeitrag. Über die Ausgabe der Projekt-Reisemittel entscheiden die jeweiligen Projektleiter (PIs). 

 
 



 

 

 

  



 

Internal Rules 

for Doctoral Researchers of Natural Science 

in the Integrated Research Training Group of the CRC877 

 Each doctoral researcher working on a CRC877- project is a member of the Integrated Research 

Training Group (IRTG)  

 Doctoral researchers working on research topics with relation to the scientific focus of the IRTG 

'Proteases and Pathophysiology' can become associated members of the IRTG. 

Registration: 

 At the beginning of the doctorate an entry form including personal data has be submitted to the IRTG- 

coordinator: 

Dr. Christine Desel 
Biochemisches Institut; CAU 
Tel: 0431 880 4891 
cdesel@biochem.uni-kiel.de 

 

 Each student has to apply for his/her doctoral thesis at the deanery of the MatNatSci- Faculty at 

the beginning of her/his dissertation. In addition to the doctoral mother/father a second reviser has to be 

appointed. Membership of the revisers within the MatNatSci Faculty needs to be respected (see figure 

below). Registration at the faculty has to be done additionally to the registration as student and SFB877 

membership is not required for the revisors. 

A copy of the letter about acceptance of the promotion project by the faculty has to be given to the IRTG 

coordinator. 

 

IRTG Supervisory Concept: 

 Each doctoral researcher of the IRTG has to be supervised by two PIs of the CRC877. Internal 

supervisors can be different from the revisers appointed at the deanery. 

 The doctoral researcher and both supervisors have to meet and discuss about the progress of the 

work annually. A first talk has to be passed at the beginning of the dissertation. Following annual meetings 

can be executed in frame of the IRTG progress reports. Records about the thesis committee meetings 

have to be written and send to the IRTG coordinator. 

 

ToDo 

 Doctoral researchers are obligated to follow the rules of Good Scientific Practice and accept formal 

and ethical standards in all research work. The DFG memorandum „Good Scientific Practice“ is handed 

over to the doctoral researchers at the beginning of her/his doctorate. 

 The doctoral researcher has to attend not less than 75% of all CRC877 events. In particular the 

CRC877 seminars and progress reports as well as the IRTG progress reports has to be attended. To 



 

avoid unfair time absent the IRTG coordinator can be informed in 

the case of illness, holiday or business travel. 

 Each doctoral researcher has to present her/his thesis project in the IRTG progress report once a 

year. Doctoral researcher should act as chairpersons on the IRTG meeting. 

 IRTGler should help to organize and execute the IRTG summer schools and SFB symposia. 

 Doctoral researchers have to take part in one technical workshop and one soft skill course per 

year. Events of the CRC877- Z-units and IRTG workshops as well as seminars of the graduate center 

Kiel should be visited. IRTG members will be informed frequently about courses and seminars by the 

IRTG coordinator.  

 IRTG members will elect two representative in a plenary meeting. They are contact persons for the 

students and are members of the extended executive group of the IRTG. 

 The IRTG give short-term travel grant for graduate students to visit laboratories in order to learn new 

techniques. Students can apply for the grants by sending a written request including an explanatory 

statement, motivation letter and cost calculation to the Extended Executive Group. 

 
 

 

  



 

 

 

Promotion in der  

Integrated Research Training Group des SFB877 

 

1. Gesprächsprotokoll des Thesis-Komitees 

 

Datum: 

Anwesend: 

Doktorand/in:________________________________________________________ 

Betreuerin/Betreuer:__________________________________________________ 

SFB-Mitglied:________________________________________________________ 

 

Dissertationsthema: 
 
 
 
 
 
 
Ziele, Milestones und Zeitplan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anwesenden bestätigen, dass Sie die „Richtlinien für Doktorandinnen und Doktoranden (PhDs) in 
der Integrated Research Training Group im SFB877“ erhalten und gelesen haben.  
 
Unterschriften und Datum aller Anwesenden  



 

 

Promotion in der  

Integrated Research Training Group des SFB877 

 

Gesprächsprotokoll des jährlichen Thesis-Komitees 

  

Datum: 

Anwesend: 

Doktorand/in:________________________________________________________ 

Betreuerin/Betreuer:__________________________________________________ 

SFB-Mitglied:________________________________________________________ 

 

Dissertationsthema: 

 

 

 

Stand der Promotion  

 

(1) Bereits bearbeitete und abgeschlossene Milestones: 

 

(2) Ziele und Zeitplan für weitere Promotionsphase: 

 

(3) Autorschaft von Publikation / Konferenzbesuche/ Posterpräsentation 

 

(4) Bisher besuchte Kurse und Seminare und ggf. Empfehlung für die weitere Förderphase 

 

 

Unterschriften und Datum aller Anwesenden 

  



 

 

Doctorate in the  

Integrated Research Training Group of the CRC877 

Minute of the 1st Thesis Comittee Meeting 

 

Date 

Attendees: 

Doctoral Student:____________________ 

Supervisor:_________________________ 

CRC877 Member:____________________ 

 

Topic of the Research Project: 
 
 
Objectives, Milestones & Time schedule: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herewith all attendees confirm that the 'Internal Rules for PhDs in the IRTG' are well known and will be 
respected and followed. 
 
 

Signature of all attendees 

 

   



 

 

Doctorate in the  

Integrated Research Training Group of the CRC877 

 

Minute of the Annual Thesis Comittee Meeting 

 

Date 

Attendees: 

Doctoral Student:____________________ 

Supervisor:_________________________ 

CRC877 Member:____________________ 

 

Topic of the Research Project: 
 
 

Progress Report 

(a) Achievements and comments to milestones 

 

(b) Objectives and time schedule for the following period 

 

(c) Anticipated publications; conference visits or poster presentation 

 

(d) Participation in courses or workshops e.g within the IRTG training program. Suggestions for the 

next period. 

 

 

Signature of all attendees 

 

 


