
Konzept zur ganzheitlichen Beratung des wissenschaftlichen Nachwuchses aller Karrierestufen 
 

Die TU Clausthal möchte exzellente Nachwuchswissenschaftler*innen gewinnen, um langfristig einen attraktiven Forschungsstandort Clausthal zu etablieren. 
Um dies zu erreichen, wird die Weiterentwicklung des Beratungsangebots für den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie der Ausbau der strukturierten 
überfachlichen Qualifikationsangebote angestrebt. Dabei soll der wissenschaftliche Nachwuchs aller Karrierestufen adressiert und ein ganzheitliches Konzept 
entwickelt werden.  

Für geeignete Studierende, die sich für eine Promotion bzw. die wissenschaftliche Karriere im Allgemeinen interessieren, werden individuelle Beratungen zum 
Thema Karriereentwicklung und Promotion angeboten. Bei Interesse wird es Studierenden auch ermöglicht, an Karriereinformationsveranstaltungen 
teilzunehmen. Einerseits erhalten Interessierte hier Informationen zu möglichen Karriereoptionen, andererseits kommen Nachwuchswissenschaftler*innen der 
anderen Karrierestufen in Kontakt mit potentiellen neuen Nachwuchswissenschaftler*innen und ermöglichen Einblick in den Alltag eines/r Wissenschaftler*in. 
Es können erste Buddy-Partnerschaften entstehen, die es zukünftigen Nachwuchswissenschaftler*innen erleichtern, sich für eine wissenschaftliche Laufbahn zu 
entscheiden und sich zügig im System Wissenschaft zurecht zu finden. 

Promovierende und Postdoktoranden der TU Clausthal können ein allumfängliches Beratungsangebot im überfachlichen Bereich erhalten, das 
Informationsveranstaltungen, individuelle Beratung und die Teilnahme an Qualifikationsangeboten beinhaltet. (Karriere-) Informationsveranstaltungen sind 
u.a. der Welcome Workshop, die Graduiertenstammtische mit Role Models, Karriere-Veranstaltungen zum Karriereweg Professur, zur FH-Professur, zum 
Einstieg Karriereweg Industrie und zu alternativen Karrierewegen wie zum Wissenschaftsmanagement sowie die Großveranstaltungen Tag des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und die Clausthal Night of the Proms. Zum Thema Karriereplanung sowie zum Thema Promotion kann auch individuelle 
Beratung stattfinden. Hier findet die neu entwickelte UniWiND-Kompetenztoolbox zur Kompetenzentwicklung von Nachwuchswissenschaftler*innen zukünftig 
Anwendung. Zur zielgerichteten Kompetenzoptimierung hält die Graduiertenakademie gemeinsam mit anderen Institutionen der TU Clausthal ein 
Qualifikationsangebot im überfachlichen Bereich vor, das entweder einzeln gebucht werden kann oder zukünftig im Rahmen eines Zertifikatsprogramms zur 
Verfügung steht. Das vielfältige Workshop- und Seminarangebot kann in den Modulen „Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens“, „Didaktik und 
Persönlichkeitsentwicklung“ sowie Karriereentwicklung absolviert werden. Gegenwärtig werden alle Angebote auf einer zentralen Online-Plattform 
„Qualifikation und Karriere“ zusammengeführt und somit längerfristig leichter zugänglich gemacht. Zukünftig werden Themen, die insbesondere für 
Postdoktorand*innen auf ihrem Karriereweg zur Professur von Interesse sind, in einem speziellen Postdoktorand*innen-Programm zusammengestellt.  

Gezielte Förderung von Wissenschaftlerinnen findet im Rahmen des WiMINToring Mentoring-Programms statt, das gemeinsam von Gleichstellungsbüro und 
Graduiertenakademie organisiert wird. Doktorandinnen und Postdoktorandinnen 1 bekommen mit Hilfe einer eins zu eins Mentoring-Partnerschaft die 



Möglichkeit, von den Erfahrungen ihres/r Mentor*in zu lernen, ihr Netzwerk auszubauen und an ihren Karrierezielen zu arbeiten. Zukünftig ist aber auch hier 
ein Mentoring mit gemischten Gruppen in Planung. 

Die Gruppe der Junior- und Tenure Track Professor*innen, der Nachwuchsgruppenleiter*innen und Habilitand*innen (Postdoktorand*innen) wird mit einem 
exklusiven individuellen Karriere-Coaching unterstützt, das es erlaubt, individuelle persönliche Herausforderungen im Rahmen der eigenen Karriereentwicklung 
anzugehen. Zentrale neue Aufgaben dieser Gruppe, wie z.B. Führung und Betreuung sollen mit kurzen Workshop- und Austauschformaten im Best Practise 
Charakter adressiert werden. Zusätzlich stehen dieser Gruppe auch alle weiteren Angebote offen. Parallel dazu versucht die TU Clausthal neben einem 
modernen Forschungsprofil eine attraktive Arbeitsumgebung zu gestalten, um geeignete Nachwuchswissenschaftler*innen längerfristig zu binden und eine 
gute Lehr und Forschungsatmosphäre zu gestalten. 
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