
 

 

 

 

 

 

MCLS Empfehlungsschreiben  
MCLS Recommendation Letter 

 

Hiermit erkläre ich  …………………………………………………………… (potentieller Erstbetreuer) 

mein grundsätzliches Interesse, die Dissertation von ………………….……………………….. . zu 

betreuen. 

(I [potential First Supervisor] hereby confirm that I am generally interested in supervising the doctoral  
studies of [Doctoral Candidate]) 

 

Ich möchte den/die Bewerber/in gerne in einem Interview persönlich näher kennenlernen um die 

fachliche Eignung und Passung beurteilen zu können. Am Ende des Interviews, das mit mindestens 

einem weiteren MCLS Professor abgehalten wird, entscheiden wir über seine/ihre Annahme als 

Doktorand/in.  

Unter der Bedingung einer Aufnahme in das Doktorandenprogramm Learning Sciences erkläre 

ich mich bereit die Betreuung als Erstbetreuer zu übernehmen.  

I want to get to know the applicant better during an interview to judge the eligibility and matching. At the 

end of the interview, which is conducted with at least one other MCLS Professor, we will decide about the 

acceptance as doctoral candidate. Under the condition of acceptance into the Doctoral Program Learning 

Sciences I am ready to be the first supervisor of the doctoral studies.  
 

 

Sollte die Wahl des Abschlusses auf den PhD Learning Sciences fallen: 

In case that the degree PhD Learning Sciences is chosen: 

Ich bin mir über die folgenden Implikationen der Betreuung eines/r Doktoranden/in im PhD 

Learning Sciences (laut Prüfungs- und Studienordnung) im Klaren: 

I am aware of the following implications of supervising a PhD Learning Sciences doctoral candidate (as 

specified in the Study Regulations) 
 

- In Absprache mit dem/r Doktorand/in stelle ich die Betreuungskommission zusammen. 

Innerhalb des ersten Fachsemesters ist ein Zweitbetreuer und innerhalb des ersten Jahres ein 

Drittbetreuer (für REASON-Doktoranden/innen einen internationalen Drittbetreuer) zu 

bestellen.  

In agreement with the doctoral candidate, I will find a Supervisory Team. I search for a second 

supervisor within the first semester and a third supervisor within the first year (for REASON doctoral 

candidates: an international third supervisor).  
 

- In Zusammenarbeit mit dem/r Doktoranden/in wird eine Zielvereinbarung (Target Agreement) 

verfasst, die einen Arbeitsplan für die Zeit der Dissertation (im Normalfall drei Jahre) sowie die 

Kriterien für beide Zwischenevaluierungen und die Zulassung zur Disputation enthält. Der 

Arbeitsplan umfasst 

o Schritte, die während der Dissertation bearbeitet werden (Zeitlicher Ablauf; z.B. 

Literaturrecherche, Entwicklung eines experimentellen 

Designs/Fragebogens/Materialien, Schreiben, …) 

o Teilnahme an Seminaren/Workshops/Konferenzen (mit vorgeschlagenem Semester) 

o Ggf. Veröffentlichungen und zur Veröffentlichung angenommene Arbeiten 



 

 

 

 

 

In collaboration with the doctoral candidate we will write a Target Agreement (Zielvereinbarung) 

including a working plan for the time of the doctoral studies (usually three years) and the criteria, for 

both Interim Evaluations and the admission to the defence. The working plan includes  

o steps to work on during the doctoral project (timeline; e.g. literature review, development of 

experimental design/ questionnaires/experimental materials, writing, …) 

o course/workshop/conference participation (with the suggested semester) 

o if applicable: Publications and papers accepted for publication 

 

- Gemeinsam mit dem/r Doktorand/in werden wir seinen/ihren Fortschritt auf Grundlage der 

Zielvereinbarung im zweiten und vierten Semester in Form einer Zwischenevaluierung (Interim 

Evaluation) beurteilen. Sollte die Zielvereinbarung angepasst werden müssen, werden wir eine 

Änderungsvereinbarung aufsetzen, die den ursprünglichen Arbeitsplan aktualisiert.  

In collaboration with the doctoral candidate, I will evaluate his/her progress based on the Target 

Agreement at the end of the second and fourth semester in an Interim Evaluation (Zwischenevaluierung). 

In case that the Target Agreement needs any changes, we will formulate an Amendment Agreement 

(Änderungsvereinbarung) updating the original working plan. 
 

- Der/die Doktorand/in muss durch die Teilnahme an Kursen 30 ECTS Punkte erwerben. Falls 

kein passendes Angebot von Seiten des PhD Learning Sciences verfügbar ist, werde ich dem/r 

Doktoranden/in Kurse vorschlagen, die für sein/ihr Forschungsvorhaben relevant sind. 

The doctoral candidate needs to participate in courses for 30 ECTS (at least two courses each in 

methods, content, academic key qualification, colloquia, retreats).  

If there is no appropriate offer from the DTP available, I will suggest courses to the doctoral candidate, 

which are relevant to his/her doctoral project. 
 

- Ich erkläre mich bereit Kolloquien anzubieten, in denen der/die Doktorand/in sein/ihr Projekt 

mindestens zweimal während der Dissertationsphase vorstellen kann. 

I will offer colloquia, in which the doctoral candidate is able to participate and present his/her project at 

least twice during his/her studies 
 

- Falls möglich wird dem/r Doktoranden/in die Möglichkeit geboten, Lehre abzuhalten. Es 

besteht die Option Lehre als Kurs anzurechnen. 

 If possible, I will provide teaching opportunities for the doctoral candidate. Teaching a class can be 

acknowledged as having taken the corresponding class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Datum, Name in Blockbuchstaben, Unterschrift 


