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Project Outline Guidelines 

Doctoral candidates are required to submit a project outline in order to become a member of 

the Integrative Graduate Center TechnoScienceStudies and to be entered into the doctoral 

candidacy list.  

The project outline should explain the project’s topic, theoretical background, and methods 

and should provide a basis for a discussion between the doctoral candidate and his or her 

supervisor. 

In order to be entered into the doctoral candidate list and for membership in the Integrative 

Graduate Center TechnoScienceStudies, your project outline must meet the following mini-

mum requirements: 

 An overview of the planned dissertation project with an explanation of the topic (rele-
vance, contribution to the current state of the art, methods) as well as questions, 
problems and research goals.  

 Length: 2 pages (Arial 11 pt, single-spaced) 
 

This short project outline will then be developed further into a more detailed project outline. 

The longer outline should be 10-15 pages and should address the following points: 

1. Topic of the dissertation project 
2. Current state of the art of research in the field 
3. Questions and objectives 
4. Approach, materials and methods 
5. Your own preliminary work (if applicable) 
6. Description of the project, including a proposed structure  
7. Work schedule and timetable 
8. Bibliography (with figures listed in an annex, if applicable) 
 

This structure is intended as a suggestion and a recommendation. 

Doctoral students can update the project outline in their DocGS profile at any time. To do so, 

please upload a pdf of the project proposal with the signature of the doctoral candidate and 

the supervisor. 
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Leitfaden Exposé 

Das MCTS verlangt von den Promovierenden für die Mitgliedschaft im Integrative Graduate 

Center TechnoScienceStudies bzw. den Eintrag in die Promotionsliste des MCTS ein Ex-

posé. 

Die schriftliche Darlegung des Arbeitsvorhabens soll zu dessen inhaltlicher, theoretischer 

und methodischer Klärung beitragen und eine Grundlage für die Gespräche zwischen dem 

Promovend/in und der Betreuer/in bilden.  

Für den Antrag auf Eintrag in die Promotionsliste des MCTS bzw. auf Mitgliedschaft im Integ-

rative Graduate Center TechnoScienceStudies gelten dabei folgende Minimalanforderungen: 

 Überblick zum geplanten Dissertationsvorhaben mit Begründung des Themas (be-
sondere Bedeutung, Forschungslücke, Methoden) sowie Frage-/Problemstellung und 
Forschungsziele 

 Umfang: 2 Seiten (Arial, 11 pt, einfacher Zeilenabstand)  
 

Dieses Kurz-Exposé wird dann zu einem ausführlichen inhaltlichen Exposé weiterentwickelt. 

Dieses sollte etwa 10-15 Seiten umfassen und folgende Punkte behandeln: 

1. Thema des Dissertationsvorhabens 
2. Forschungsstand  
3. Fragestellung und Zielsetzung 
4. Vorgehensweise/Materialzugang und Methoden 
5. Eigene Vorarbeiten (falls vorhanden) 
6. Inhaltsbeschreibung des Projekts mit Gliederungsvorschlag 
7. Arbeits- und Zeitplan 
8. Literaturliste (ggf. Abbildungen im Anhang) 

 
Diese Gliederung versteht sich als Vorschlag und Empfehlung. 

Die Promovierenden können das Exposé in ihren DocGS Profilen jederzeit aktualisieren. 

Hierzu bitte das Exposé mit Unterschrift von Promovend/in und Betreuer/in als Pdf hochladen. 


