
 
 

Ergebnisprotokoll 
10. Runder Tisch zur Nachwuchsförderung an der TU Berlin, 17.12.2019 

Thema: Karriereorientierung als Doktorand*in und Post-Doktorand*in 

Gemeinsam mit dem Nachwuchsbüro TU-DOC lud die Vizepräsidentin für Strategische Entwicklung, 
Nachwuchs und Lehrkräftebildung, Prof. Dr. Angela Ittel, im Wintersemester 2019/20 zu insgesamt 
drei Runden Tischen mit Nachwuchswissenschaftler*innen ein, die jeweils zu spezifischen Themen 
stattfanden. 

Die Runden Tische sind eine Fortsetzung der acht Runden Tische, die im Wintersemester 2018/19 
und im Sommersemester 2019 stattgefunden hatten und die Teil der Umsetzungsplanung zum 
Nachwuchskonzept der TU Berlin waren, das im Juli 2018 vom Akademischen Senat beschlossen 
wurde. Sie dienten dazu, mit den Zielgruppen der Nachwuchsförderung ins Gespräch zu kommen und 
zielgruppenspezifische Vorschläge und Ideen für Maßnahmen im Bereich der Nachwuchsförderung zu 
diskutieren. 

Die Runden Tische im Wintersemester 2019/20 begleiteten die Umsetzung des auf dem 
Nachwuchskonzept basierenden Aktionsplans Nachwuchsförderung 2019/20, der im Juli 2019 vom 
Akademischen Senat beschlossen wurde und Maßnahmen zur Optimierung der Nachwuchsförderung 
an der TU Berlin enthält, die in den Jahren 2019 – 2020 umgesetzt werden sollen.  

Der insgesamt 10. Runde Tisch am 17. Dezember 2019 hatte zum Thema: 
Karriereorientierung als Doktorand*in und Post-Doktorand*in 

Im Zuge einer regen Diskussionsrunde haben sich die Teilnehmer*innen mit zahlreichen Beiträgen 
zum Thema eingebracht, die im Nachfolgenden zusammengefasst werden: 

Karriereoptionen in der Wissenschaft: 
 

• die Teilnehmenden erkundigten sich nach Möglichkeiten, unabhängig von 
Professuren dauerhaft in der Wissenschaft tätig zu bleiben: grundsätzlich ist ein 
Karriereweg auf eine Dauerstelle jenseits einer Professur möglich, die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Stellen ist jedoch sehr gering, sodass dies keinen planbaren 
Karriereweg darstellt; es zeigt sich, dass das Interesse an attraktiven alternativen 
Karrierewegen innerhalb der Wissenschaft jenseits der Professur groß ist.  

• die Teilnehmenden berichteten von Postdoktorand*innen, die an der TU Berlin 
erfolgreich promoviert haben, anschließend in oft wechselnden Projekten und 
Anstellungen an der Universität verbleiben und nach sechs und mehr Jahren 
zunehmend auf Probleme der Karrierefortsetzung stoßen; es wird gewünscht, dass 
die Beratungsangebote durch die Fakultäten, die Betreuenden und zentrale Stellen 
frühzeitig durchgeführt werden, um mit den Personen alternative Karriereoptionen zu 
eruieren 

• die Teilnehmenden erkundigten sich nach der Notwendigkeit, zu habilitieren: eine 
generelle Empfehlung kann hier nicht ausgesprochen werden, da dies sehr 
fächerabhängig ist; es zeigt sich der Bedarf, in Beratungsangeboten der Universität 
wie auch im Rahmen des des individuellen Betreuungsverhältnisses ausreichend über 
mögliche Karriereschritte zu informieren und Nachwuchswissenschaftler*innen 
individuell zu beraten 

• die Teilnehmenden erkundigten sich nach Möglichkeiten, als Doktorand*in und Post-
Doktorand*in eigene Fördermittel zu beantragen: hier ist eine allgemeine Aussage 
nicht möglich, da dies sehr fächerabhängig ist; es wird hier die Problematik deutlich, 
dass Doktorand*innen und Post-Doktorand*innen nur in eingeschränktem Umfang in 
der Lage sind, ohne Unterstützung ihrer Vorgesetzten eigene Fördermittel 
einzuwerben; es wurde ergebnisoffen diskutiert, inwiefern die Möglichkeiten, als 
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Doktorand*in und Post-Doktorand*in eigene Fördermittel zu beantragen, ausgeweitet 
werden und Doktorand*innen und Post-Doktorand*innen hier unabhängiger agieren 
könnten 
 

• Hilfreiche Formate zur Karriereorientierung: 
 

• die Teilnehmenden berichteten, dass Workshop-Formate, die sich innerhalb eines 
Zeitrahmens von 2-4 Stunden bewegen und gezielt das Thema „Karriereentwicklung“ 
und hierfür notwendige Schritte adressieren, als sehr hilfreich empfunden werden 
(Vorbilder sind Informationsveranstaltungen der Berliner Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften oder des DAAD) 

• die Teilnehmenden äußerten, dass sie einen verstärkten Austausch mit Alumni der 
TU Berlin in ihrem jeweiligen Forschungsfeld als hilfreich einschätzen und äußerten 
zudem den Wunsch, hier mehr Möglichkeiten (auch der individuellen 
Kontaktaufnahme zu Alumni) zu erhalten 

• die Teilnehmenden plädierten dafür, mit dem*der eigenen Betreuer*in frühzeitig und 
ohne Angst über die Option, nach der Promotion nicht in der Wissenschaft zu bleiben, 
zu sprechen und sich zu alternativen Karrierewegen beraten zu lassen 

• die Teilnehmenden hoben hervor, dass auch eine Zusammenarbeit mit 
außerwissenschaftlichen Akteur*innen innerhalb der eigenen Forschungsprojekte eine 
gute Orientierung hinsichtlich nicht-wissenschaftlicher Karriereoptionen ermöglicht  
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