
Bitte senden Sie dieses Formular zusammen mit der Anmeldung zum Doktorat elektronisch an: 
Please hand in this form along with the application form for doctoral studies to: 

doktorat@ethz.ch

ETH Zürich 
Doctoral Administration 
8092 Zürich 

www.doktorat.ethz.ch 
doktorat@ethz.ch

Leitung der Doktorarbeit durch Privatdozent*in oder Titularprofessor*in 
Supervision of the Doctorate by a Privatdozent or an Adjunct Professor

Der Antragsteller bestätigt, dass für die Übernahme 
der Leitung der Doktorarbeit folgende Voraussetz-
ungen gemäss Doktoratsverordnung der ETH 
Zürich vom 1. Januar 2022 erfüllt sind: 

• hauptamtliche Tätigkeit der Leiterin/des Leiters
in Lehre und Forschung an der ETH Zürich, an
einer Forschungsanstalt des ETH-Bereichs
oder in einer gemeinsamen Professur mit einer
anderen Schweizer Universität;

• Vorhandensein eines Arbeitsplatzes für die
Doktorierenden;

• Sicherstellung der finanziellen und apparativen
Mittel für die Doktorierenden;

• schriftliche Genehmigung des zuständigen
Departements.

Bitte beachten: Mindestens ein Koexaminator bzw. 
eine Koexaminatorin muss ein Professor oder eine 
Professorin im Sinne von Artikel 1 der Professoren-
verordnung ETH.

• full-time work of the doctoral thesis supervisor in
education and research at ETH Zurich, a research
institute of the ETH domain or in a joint chair with
another Swiss university;

• availability of a workplace for the doctoral
candidate;

• guarantee of financial and equipment resources
for the doctoral candidate;

• written approval of the relevant department.

Doktorand/in / doctoral candidate 

Name, Vorname / family name, first name 

Leiter/in der Dissertation / doctoral thesis supervisor 

Name, Vorname / family name, first name Datum / date Unterschrift / signature 

Genehmigung durch das Departement erteilt 
Approved by the department 

Name, Vorname / family name, first name Datum / date Unterschrift / signature 

Please note: At least one co-examiner must be an 
appointed professor at ETH as defined under 
Article 1 of the ETH Professorial Ordinance.

The foreseen doctoral thesis supervisor confirms 
that in accordance with the Ordinance on Doctoral 
Studies ETH Zurich dated 1 January 2022 the 
following prerequisites have been fulfilled: 

Doktoratsadministration ETH Zürich 
1.1.2022 
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