
F r a u n h o F e r - I n s t I t u t  F ü r 

h o c h F r e q u e n z p h y s I k  u n d  r a d a r t e c h n I k  F h r 

Fraunhofer-Institut für hochfrequenzphysik 

und radartechnik Fhr 

Fraunhoferstr. 20

53343 Wachtberg

Institutsleitung

Prof. Dr.-Ing. Joachim Ender

kontakt

Dr. rer. nat. Jens Klare

Tel.: +49 (0)228 9435-311

jens.klare@fhr.fraunhofer.de

Dr. rer. nat. Stephan Stanko

Tel.: +49 (0)228 9435-704

stephan.stanko@fhr.fraunhofer.de

Dr.-Ing. Andreas Danklmayer

Tel.: +49 (0)228 9435-350

andreas.danklmayer@fhr.fraunhofer.de

KontaKt
DoKtoranDen-
Programm



Ziel des Doktorandenprogramms ist es, Rahmenbedingungen 

zu schaffen, die es dem Doktoranden erleichtern, in ange-

messener Zeit erfolgreich seine Promotion abzuschließen.

Zu den Rahmenbedingungen gehören eine klare Zuordnung 

zu den betreuenden Personen, eine genaue Definition der 

Inhalte der angestrebten Dissertation, ein festgelegter Plan 

für den zeitlichen Ablauf des Verfahrens, sowie die Schaffung 

von Transparenz unter den Doktoranden und Betreuern. Hier-

durch soll dem Doktoranden der Abschluss der Promotion mit 

klarer zeitlicher Perspektive ermöglicht werden. Das Thema 

der Promotionsarbeit hat dabei einen eindeutig erkennbaren 

Bezug zu den Forschungsarbeiten des Instituts.

zulassungsvoraussetzungen

 � Überdurchschnittlicher Hochschulabschluss auf einem für 

das Thema der Doktorarbeit relevanten Fachgebiet

 � Abschluss eines TVÖD- oder Doktorandenvertrags am 

Fraunhofer FHR 

 � Einverständnis des Doktorandenkomitees

Promotion am FHr doktorandenkomitee

Für jeden Doktoranden wird ein Doktorandenkomitee gebil-

det, das den Fortschritt der Doktorarbeit begutachtet und 

begleitet. So können mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig 

erkannt und in Zusammenarbeit Lösungen gefunden werden.

Mentor

Jedem Doktoranden wird ein Mitarbeiter als Mentor an die 

Seite gestellt, der über langjährige Erfahrung und wissen-

schaftliche Expertise im zu bearbeitenden Gebiet verfügt und 

während der Promotion als Ansprechpartner zur Verfügung 

steht.

Wissenschaftliche Veröffentlichung

Im Rahmen des Doktorandenprogramms wird mindestens 

eine Veröffentlichung in einem peer-reviewed Journal und die 

Teilnahme an drei relevanten Konferenzen erwartet.

doktorandenseminar

Teil des Doktorandenprogramms ist das wöchentlich stattfin-

dende Doktorandenseminar.

druck der doktorarbeit

Das FHR bietet allen Doktoranden, die am Doktorandenpro-

gramm teilgenommen haben, die Möglichkeit, ihre Disser-

tation in der Schriftenreihe des Fraunhofer FHR drucken zu 

lassen.


