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Liebe Doktorandinnen und Doktoranden, 

ich bin Maria Charlotte Brielmaier und studiere Medizin im 11. Semester an der TUM. Seit 

zweieinhalb Jahren befinde ich mich im Promotionsprogramm (Dr. med.) an der Medical Graduate 

School. Im Bereich der Neuropathologie promoviere ich unter der Supervision von Prof. Jürgen 

Schlegel und Prof. Jens Gempt zum Thema „In vivo confocal laser endomicroscopy of neoplasia“. 

Obwohl ich selbst sehr positive Erfahrungen mit der Betreuung meiner Promotion gemacht habe, 

kenne ich aus meinem nahen persönlichen Umfeld einige andere Studierende, die keine so gut 

funktionierende Beziehung zu ihren Mentor:innen besitzen. 

Gerne würde ich mich im neuen Amtsjahr als Doktorandenvertreterin für genau diese 

Doktorand:innen einsetzen. Ich würde mich gerne zur Wahl stellen, um euch eine Ansprechpartnerin 

zu bieten, die sich sowohl für eure individuellen Probleme einsetzt als auch den Promotionsweg zum 

Dr. med. weiterzuentwickeln. Es ist mir wichtig, dass die medizinische Promotion ganz individuell 

gestaltet werden kann und ihre Qualität beibehält oder gar steigert. Darüber hinaus ist es mir 

wichtig, dass wir Doktorand:innen als Gemeinschaft zusammenwachsen und unter dem Dach der 

Medical Graduate School ein Zusammengehörigkeitsgefühl erfahren. 

Viele dieser Anliegen kenne ich bereits als Studierendenvertreterin in der Fachschaft. Ich engagiere 

mich seit drei Jahren in unserer Fachschaft, kenne somit viele meiner Kommiliton:innen und besitze 

ein großes Netzwerk innerhalb unserer Fakultät. Ich habe mich vor allem als Referentin für Internes 

und als Leitung des Social media/ PR Teams eingebracht. 

Neben der Universität engagiere ich mich auch gerne für andere Zwecke, u.a. im Rotaract Club 

München-Mitte. Neben diesen Interessen genieße ich Sport (Karate, Laufen, Wandern, Skifahren, …), 

Literatur und Musik zum Ausgleich. 

Ich würde mich freuen, euch Doktorand:innen im kommenden Jahr vertreten zu dürfen. Vielen Dank 

im Voraus für euer Vertrauen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Maria „Charly“ Brielmaier 

  



Application as doctoral student representative (English) 

Name: Maria Charlotte Brielmaier 

Program: Medical degree (MD, Dr. med.) 

Subject: Medicine 

Department/ Institute: Department for Neuropathology, 

Institute for Pathology 

 

 

 

 

Dear fellow doctoral students, 

my name is Maria Charlotte Brielmaier, and I study medicine in the 11th semester at TUM. For over 

two years I have been part of the MD program at the TUM Medical Graduate School. In the 

department of neuropathology, I am working on my thesis “In vivo confocal laser endomicroscopy of 

cerebral neoplasia” under the supervision of Prof. Jürgen Schlegel and Prof. Jens Gempt. 

Although I have made very positive experiences with my mentors, I know many students from my 

close circle of friends who do not have such a good relationship with their mentors. 

Therefore, I would like to become doctoral student representative to support exactly these students. 

I would like to apply for the position in order to be a contact person – for your individual problems as 

well as for the further development of the MD program in general. To me it is important that the MD 

program can be designed very individually, but that we maintain or even improve its high quality. In 

addition to that, I want us doctoral students to form a community in which we experience a feeling 

of belonging together. 

As a student representative in the student board (“Fachschaft”) I have already worked to accomplish 

a lot of the goals above. I have been part of the student board for three years, so I know a lot of you, 

fellow medical students, and I have a big network within our faculty. So far, I have been active as 

speaker for internal affairs and as head of the social media/ PR team, and I aim to use this experience 

for encouraging the doctoral students as well.  

Besides university, I do other voluntary work, e.g. in the Rotaract Club Muenchen-Mitte, as well. In 

my leisure time, I enjoy sports (karate, running, hiking, skiing, …), literature and music.  

I would be happy to represent all of you fellow doctoral students next year. Thank you very much in 

advance for your trust! 

Warm regards, 

Maria „Charly“ Brielmaier 

 

 


