
 
 

Ergebnisprotokoll 
11. Runder Tisch zur Nachwuchsförderung an der TU Berlin, 15.01.2020 

Thema: Vernetzung 

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 begleiten 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 11. Runde Tisch am 15. Januar 2020 hatte zum Thema: 
Vernetzung 

Im Zuge einer regen Diskussionsrunde haben sich die Teilnehmer*innen mit zahlreichen Beiträgen 
zum Thema eingebracht, die in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst werden: 

• Das Netzwerk „YAN - Young Academics Network“ für Nachwuchsgruppenleiter*innen und 
Juniorprofessor*innen stellte sich vor. Das Netzwerk ist eine Initiative, die im Rahmen eines 
Runden Tischs zur Nachwuchsförderung entstanden ist, zu denen Prof. Dr. Angela Ittel im 
Wintersemester 2018/19 erstmalig eingeladen hatte. Ziel des Netzwerks ist die gegenseitige 
Unterstützung im Universitätsalltag und die Zusammenarbeit und der Austausch zu 
hochschulpolitischen Fragestellungen.  

• Eine Teilnehmende und Mitglied des Instituts für Berufliche Bildung und Arbeitslehre 
berichtete von dem neugegründeten Netzwerk „Consumer Didactics“, das der inhaltlichen 
Vernetzung aller im deutschsprachigen Raum arbeitenden Nachwuchswissenschaftler*innen 
im Bereich der Fachdidaktik Arbeitslehre dienen soll. Es finden regelmäßige 
Videokonferenzen statt; zudem wird versucht, Fördermittel für herausragende 
Masterstudierende zu generieren, um diese zu einer Pre-Conference einladen und als 
Nachwuchswissenschaftler*innen rekrutieren zu können. 

• Eine Teilnehmende und Mitglied des FG Industrielles Produktions- und 
Dienstleistungsmanagement berichtete von übergreifenden Vernetzungsaktivitäten der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an der TU Berlin. Die regelmäßigen Vernetzungstreffen 
erreichen häufig nur dieselben Personen; es ist eine Herausforderung, neue Personen 
anzusprechen und zur Teilnahme zu motivieren;  der Stammtisch des proMotion Programms 
zur Förderung von weiblichen Promovierenden wird als hilfreich und gut funktionierendes 
Beispiel eingeordnet; neues Format an der Fakultät VII: Brown Bag Seminars: 
Themenspezifische Vorträge einzelner Professor*innen werden mit einem Vernetzungs-Lunch 
für Nachwuchswissenschaftler*innen verknüpft. 

• Tipp für die Beantragung von Fördermitteln zur für Vernetzungsformate von 
Nachwuchswissenschaftler*innen: Dr. Hans Riegel-Stiftung 

• Eine Initiative von Nachwuchswissenschaftler*innen in Fakultät V, die sich aufgrund der 
Diskussionen über die Ergebnisse der WM-Studie 2017 gebildet hatte, berichtete ebenfalls 
von der Herausforderung, Personen nachhaltig zu erreichen und zu motivieren, sich an den 

https://www.tudoc.tu-berlin.de/fileadmin/f22/VB_Nachwuchsbuero/Konzept_Nachwuchsf%C3%B6rderung_TUB.pdf
https://www.yan.tu-berlin.de/menue/home/
https://www.hans-riegel-stiftung.com/
https://www.tu-berlin.de/praesidialbereich/qualitaet/evaluation/wm_studien/wm_studie_2017/


 
 

Aktivitäten zu beteiligen; Zeitmangel neben der eigenen Arbeit wird als das größte Problem 
wahrgenommen. 

• Die Teilnehmenden stellten die Frage nach Fördermöglichkeiten für 
Nachwuchswissenschaftler*innen durch die Berlin University Alliance; hier ist zwar die 
Beteiligung an Projekten zu empfehlen, eine Antragstellung durch Promovierende ist aber 
absehbar nicht vorgesehen; außerdem würde sich hier eher eine Antragstellung bei 
Fördereinrichtungen außerhalb der Berliner Universitäten empfehlen, wenn diese in der 
Wissenschaftslandschaft bekannter sind (bspw. DFG). 

• Die Teilnehmenden stellten die Frage, wie sie sich innerhalb ihrer Fach-Community vernetzen 
können. Eine Möglichkeit hierbei ist es, sich an seine*n Betreuer*in zu wenden mit der Frage, 
welche Personen auf welchen Konferenzen gezielt angesprochen werden sollten, um die 
eigene Weiterentwicklung und das eigene Netzwerk zu fördern. Generell werden Konferenzen 
als enorm wichtig eingeschätzt; falls diese teilweise zu groß und unübersichtlich sind, kann es 
ratsam sein, Pre- oder Sub-Conferences zu besuchen; auch kann die Organisation eines 
Symposiums hilfreich sein, um mit wichtigen Personen im eigenen Feld in Kontakt zu treten 
und ggfs. zusammenzuarbeiten; eine weitere Möglichkeit hierfür stellt die eigenständige 
Herausgabe eines Sammelbands dar. 

• Johannes Moes, Nachwuchsbüro TU-DOC, stellte das Angebot des Nachwuchsbüros zur 
Vernetzung innerhalb von kleinen Gruppe zur ‚kollegialen Intervision‘ vor: TU-DOC unterstützt 
Promovierende und PostDocs, sich in kleinen Gruppen nach klaren Vorgehensweisen zum 
regelmäßigen Austausch über die Arbeit an der eigenen Qualifizierung auszutauschen. 
 

• Hinweis auf existierende Angebote u. a. zur Vernetzung an der TU Berlin und innerhalb der 
Berlin University Alliance: 

• Die Universitäten in Berlin haben inzwischen ihre Kurs-Angebote nach Verfügbarkeit 
kostenfrei für alle Berliner Nachwuchswissenschaftler*innen zur gegenseitigen 
Teilnahme geöffnet. 

• Dialogplattform der TU Berlin: die Plattform bietet die Moderation von Workshops für 
Forschungsverbundprojekte, Ideenentwicklung und Prozessgestaltung an. 
 

• Vorschläge für weitere Maßnahmen: 
• Veröffentlichung eines Calls, der sich an Nachwuchswissenschaftler*innen wendet 

und in dessen Rahmen Ideen für einen gemeinsamen 
Nachwuchswissenschaftler*innen-Tag an der TU Berlin eingereicht werden sollen. 

• Neben den existierenden fakultätsspezifischen Einführungsveranstaltungen an der TU 
Berlin könnte ein- bis zweimal im Jahr ein fakultätsübergreifender Welcome Day 
ausgerichtet werden. 

 

Ansprechpartner: 

Johannes Moes, Leiter Nachwuchsbüro TU-DOC, Tel: +49 (0)30 314-29622, 
johannes.moes@tu-berlin.de 

Vincent Novak, Referent für Strategische Entwicklung, Tel: +49 (0)30 314-29575, 
vincent.novak@tu-berlin.de 
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