
Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем (английский язык) 

 

Questions to discuss with an examiner 

1. Why did you make up your mind to carry out research?  

2. Who is your scientific adviser? Is he (she) a Doctor of Sciences or a PhD?  

3. What is your field of science/research? (In what field do you make your research?)  

4. How did you come up with the topic of your thesis? What is it?  

5. What is your research aim?  

6. What questions are you going to consider in your thesis (dissertation)?  

7. How much research work have you done yet (collected the data, made experiments, 

complete the theoretical section, experimental section)?   

8. When are you planning to defend your thesis?  

9. What are the current issues in your field of science/research?  

10. What is your particular area of research?   

11. What are the latest achievements in your field of science/research?  

12. Can you name any outstanding researchers in your field of science?  

13. What further developments can you predict in your field of science/research?  

14. Why has the interest in this problem increased considerably in recent years?  

15. What methods do you employ? Why? What are the advantages of the methods you use 

over other methods and techniques?  

16. How does your research differ from other studies of the same problem?  

17. What are the main aspects of the problem that have been considered?  

18. Do you take part in scientific conferences (online conferences)?  

19. Do you network with other researchers in your field?  

20. How many candidate degree exams have you passed yet? How did you pass them?  

 

 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем (немецкий язык) 

Fragen zur Diskussion bei der Kandidatenprüfung 

 

1. Warum haben Sie beschlossen, ihre wissenschaftliche Arbeit zu beginnen? 

2. Wer ist Ihr wissenschaftlicher Leiter? Ist er ein Kandidat oder ein Doktor? 

3. Wie ist der Bereich Ihrer akademischen Interessen? 

4. Wie heißt Ihr wissenschaftliches Thema? Warum haben Sie dieses Thema gewählt? 

5. Wie ist das Ziel ihrer wissenschaftlichen Arbeit? 

6. An welchem wissenschaftlichen Problem arbeiten Sie in Ihrer Dissertation? 

7. Welche Ergebnisse haben Sie schon? (Haben Sie einen Experiment durchgeführt? Haben 

Sie das teoretischen Kapitel beendet? Haben Sie den praktischen Teil geschrieben?) 

8. Ist die Zeit der Verteidigung Ihrer Dissertation schon geplant? 

9. Was kennen Sie über die letzten Ergebnisse im wissenschaftlichen Feld Ihrer Arbeit? 

10. Was unterscheidet Ihre wissenschaftliche Arbeit von den anderen? 

11. Woran arbeiten Sie jetzt? 

12. Können Sie die bedeutenden Gelehrten im wissenschaftlichen Feld Ihrer Arbeit nennen? 

13. Können Sie vermuten, sich in welchen Richtungen Ihr Thema entwickeln könnte? 

14. Kann man sagen, dass das Interesse zu Ihrem wissenschaftlichen Thema in der letzten 

Zeit gestiegen ist? 

15. Welche Methode und Technologien nutzen Sie bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit? 

Welche Vorteile haben diese Methode und Technologien im Vergleich zu den anderen? 

16. Worin unterscheidet sich Ihre Untersuchung des wissenschaftlichen Propblems von den 

anderen Untersuchungen? 



17. Welche Aspekte Ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind Ihrer Meinung nach von der 

besonderen Bedeutung? 

18. Nehmen Sie an wissenschaftlichen Konferenzen teil? 

19. Verkehren Sie sich mit anderen Wissenschaftler im Netz? 

20. Ist die Fremdsprache Ihre erste Kandidatenprüfung? Welche Kandidatenprüfungen haben 

Sie schon abgelegt? 

 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем (французский язык) 

Les questions pour la discussion avec un examinateur 

1. Pourquoi vous-avez decidé de commencer les recherches?  

2. Qui est votre patron de thèse? Est-elle (il) docteur és sciences?  

3. Quel est votre domaine de recherche? 

4. Comment vous avez choisi le sujet de votre thèse? Quel est-il?  

5. Quelle est le but de votre recherche?  

6. Quels  problèmes etudiez-vous dans votre thèse?  

7. En quelle étape êtes-vous dans votre recherché (accumuler les informations, faire les 

expériences, écrire la partie théorique ou pratique)?   

8. Quand allez-vous soutenir votre thèse?  

9. Quels sont les problèmes presents dans votre domaine de recherche?  

10. Quelle est votre branche de recherche?   

11. Quelles sont les derniers obtentions dans votre domaine de recherche?  

12. Pouvez-vous donner les noms des savants dans votre recherche?  

13. Quels développements prochains pouvez-vous prédire dans votre domaine de recherche?  

14. Pourquoi l’intérêt dans cette question est augmenté pendant les derniers années?  

15. Quelles méthodes utilisez-vous? Pourquoi? Quelles préférences ont-ils?  

16. Comment votre recherche est different des autres recherches ?  

17. Quels sont les aspects principaux du problème que vous étudiez?  

18. Participez-vous aux conferences scientifiques (les conferences on line)?  

19. Collaborez-vous avec les autres savants dans votre recherche?  

20. Combien d’examens vous avez déjà passé? Quels sont les resultats?  

 


