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Liebe Promovierende und Promotionsinteressierte,
wir freuen uns über Ihr Interesse an den Angeboten der  

Graduiertenakademie GradTUBS! Die Promotionszeit ist eine 
Reise mit vielen Facetten, bei der GradTUBS Ihnen – ergänzend 
zu Ihrem Forschungsvorhaben – überfachliche Kompetenzen 

für eine erfolgreiche Laufbahn vermitteln möchte. Mit unseren 
Fortbildungen können Sie sich dabei auf ein (internationales) 

Arbeitsumfeld vorbereiten und schon heute beginnen, die  
Zukunft Ihrer Karriere zu planen. In Workshops, Coachings, 
After-Work Events und anderen Formaten bieten wir Ihnen  

vielfältige Möglichkeiten, Ihre Qualifikationen zu erweitern, Ihre 
Schritte zu reflektieren und sich mit Kolleg:innen, Expert:innen 

und regionalen Playern zu vernetzen. Die vorliegende Broschüre 
gibt Ihnen einen Einblick in unser Angebot sowie Hinweise für 
Ihre Promotion an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bei weiteren Ideen, Anregungen und Feedback freuen wir uns 

sehr über Ihre Rückmeldung. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns 
eine Mail oder schauen Sie einfach vorbei.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine wertvolle 
Zeit an der Technischen Universität Braunschweig.

Prof. Dr. Heike Bunjes
Vorsitzende des GradTUBS-Rats

Dear doctoral students and prospective doctoral researchers,
thank you for your interest in the Graduate Academy GradTUBS! 
Working on your doctorate is a journey with many facets,  
during which GradTUBS would like to provide you – in addition  
to your research project – with interdisciplinary skills for a  
successful career. With our training courses you can prepare  
for an (international) working environment and start planning  
the future of your career today. In workshops, coaching 
sessions, after-work events and other formats, we offer you a 
variety of opportunities to expand your qualifications, reflect on 
your steps and network with colleagues, experts and regional 
players. This brochure will give you an overview of our services 
as well as additional tips for your doctorate at the Technische  
Universität Braunschweig. If you have any further ideas,  
suggestions or feedback, we would be very pleased to  
hear from you. Give us a call, send us an e-mail or simply  
drop by. 

With this in mind, we wish you a valuable time at 
Technische Universität Braunschweig.

Prof. Dr. Heike Bunjes
Chairwoman of the GradTUBS Council
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Die Graduiertenakademie GradTUBS ist eine Einrichtung der Technischen Universität Braunschweig, die Ihnen als Doktorand:innen 
fachübergreifende Qualifizierungsangebote für die Promotion und den Übergang in Ihre zukünftige berufliche Entwicklung bietet. 
Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen für Ihre Karriere und für Ihre wissenschaftliche 
Arbeit. Darüber hinaus fördern wir die Vernetzung zwischen Nachwuchswissenschaftler:innen und stellen Kontakte zu Expert:innen 
aus Wissenschaft und Praxis her.

Graduate Academy GradTUBS is a central institution of Technische Universität Braunschweig, which offers you as doctoral students 
interdisciplinary qualification opportunities for your doctorate and for the transition into your future work life. Our main focus lies 
on the transfer of key competences for your career and your scientific work. We promote the networking of scientists and establish 
contacts with experts from science and practice.

Die Steuerung von GradTUBS wird durch den Rat der Graduiertenakademie übernommen, der sich aus Professor:innen und  
Promovierenden aller Fakultäten sowie der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs  
zusammensetzt. Der Rat berät die Geschäftsstelle der Graduiertenakademie in allen Angelegenheiten der strategischen und  
inhaltlichen Ausrichtung.

The GradTUBS council advises the graduate academy in all matters 
of its strategic and content-related orientation. It is made up of 
professors and doctoral students from all faculties and the Vice 
President for Research and Early Career Scientists.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Fragen rund um unser Programm. Besuchen Sie uns hierfür in unserer Geschäftsstelle, rufen Sie 
an oder schicken sie uns eine E-Mail. Auch Anmerkungen zu der künftigen Gestaltung unseres Programms sind jederzeit willkommen!

We are happy to advise you on all questions concerning our programme. Please visit us 
at our office, call us or send us an email. Suggestions for the future development of the 
GradTUBS programme are always welcome.

Die Graduiertenakademie The Graduate Academy

Rat der Graduiertenakademie
The council

Beratung
Consultation

Über Neuigkeiten informieren wir Sie in unserem GradTUBS Newsletter, den Sie über die folgende Website abonnieren können:  
www.tu-braunschweig.de/gradtubs/newsletter-anmeldung

To receive news on the GradTUBS programme you may sign up to our newsletter:  
www.tu-braunschweig.de/en/gradtubs/newsletter

Newsletter Newsletter

Academic Skills & Tools

Kommunikation
Organisation & 
Management

Karriere & 
Perspektive



6 7

Unsere Workshops, Netzwerkveranstaltungen und Events bieten Ihnen eine umfassende Ergänzung zu Ihren Aufgaben in  
Forschung und Lehre und tragen somit zu einer weitreichenden Kompetenzerweiterung bei, auf die Sie in Ihrer späteren  
Laufbahn in Wissenschaft, Wirtschaft oder Gesellschaft zurückgreifen können. Bei allen Veranstaltungen legen wir viel Wert  
auf die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur (interdisziplinären) Vernetzung mit Menschen aus Wissenschaft  
und Praxis. Direkte Unterstützung für die Arbeit an der Promotion bietet der Bereich „Wissenschaftliches Arbeiten“, der auch  
der Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis gilt. 

Unser Programm wird alle sechs Monate neu aufgelegt und umfasst deutsch- und englischsprachige Veranstaltungen aus den Bereichen:

Our workshops and events offer a comprehensive addition to your tasks in research and teaching. They contribute to a far-reaching 
expansion of your competencies, which will prepare you for your career in your later career in science, business or society. Personal 
exchange and (interdisciplinary) networking with people from science and practice play an important role at all of our events. Direct 
support for working on your doctorate is provided by the area of „Scientific Work“, which also aims to ensure good scientific practice. 

Our programme is updated every six months and includes workshops in German and English from the areas:

Klassische Aspekte der Personalentwicklung wie Mitarbeiterführung, Vortragstechniken oder Projektmanagement stehen bei uns 
ebenso auf dem Programm wie aktuelle Trends zum Umgang mit Social Media, Jobcrafting oder die Erstellung von Videobewerbungen. 
Dazu kommen Themen wie gute wissenschaftliche Praxis oder Diversity-Management.

Our programme includes classic career aspects such as Leadership Training, Presentation 
Techniques or Project Management as well as current trends like social media competence, 
job crafting or the creation of video applications. More specific topics such as good 
scientific practice or diversity management are dealt with as well.

Unser vollständiges Programm finden Sie unter For the complete programme please go to
www.tu-braunschweig.de/gradtubs/veranstaltungen www.tu-braunschweig.de/en/gradtubs/programme

Klassiker & Trends
Classics & trends

Our ProgramMeUnser Programm

Kommunikation Wissenschaftliches Arbeiten & Tools

Organisation & Management

Communication Academic Skills & Tools

Organisation & Management
Karriere-Coaching

Career Coaching

Career & Perspectives

Karriere & Perspektive
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Karriere-Coaching ist eine Form der Beratung, die Ihnen eine individuelle Auseinandersetzung 
mit Ihren persönlichen Karrierethemen ermöglicht. Hierbei werden Sie von einem Coach begleitet, 
der Sie bei der Entwicklung neuer und zielführender Lösungen für Ihre Anliegen unterstützt.

Career coaching is a form of consultation that enables you to individually deal with your personal 
career challenges. During the coaching, you will be accompanied by a coach who will support you 
in developing new and goal-oriented solutions for your concerns.

Participation is by individual arrangement. For your application and further information go to: 
www.tu-braunschweig.de/en/gradtubs/career-coaching

Participation

CAREER COACHINGKARRIERE - COACHING

Die Teilnahme erfolgt nach individueller Absprache. Zur Anmeldung und für weitere  
Informationen gehen Sie auf unsere Website: 
www.tu-braunschweig.de/gradtubs/karriere-coaching

Teilnahme

In cooperation with the chair of Industrial/Organizational and Social Psychology at TU Braunschweig, 
we offer you the opportunity to participate in a coaching programme with up to five sessions.  
The appointments take place at intervals of two to four weeks. The content of the coachings will 
be treated with complete confidentiality.

Procedure of the career coaching
In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie 
der TU Braunschweig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an einem solchen Coaching mit bis  
zu fünf Sitzungen teilzunehmen. Die Termine finden in einem Abstand von zwei bis vier Wochen 
statt. Der Inhalt des Coachings bleibt selbstverständlich vertraulich.

Ablauf des Karriere-Coachings
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„Die Technische Universität Braunschweig hat sich in ihrer Grundordnung dazu verpflichtet, auf die Einhaltung der Grundsätze  
zur guten wissenschaftlichen Praxis zu achten. Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung einschließlich der Nachwuchsförderung 
sollen so organisiert werden, dass die Aufgaben der Universität verantwortungsvoll erfüllt werden können.“ Präambel der Ordnung 
„Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ an der Technischen Universität Braunschweig.

“In its charter, Technische Universität Braunschweig committed to pay attention to the adherence to the 
principles of good scientific practice. Research, teaching, studies and continuing education, including early 
career support, are to be organised such that the university‘s tasks can be fulfilled in a responsible manner.”
Preamble “Principles of Good Scientific Practice at Technische Universität Braunschweig”.

Gelegentlich kommt es zu Unsicherheiten bezüglich des Einhaltens wissenschaftlicher Verhaltensstandards – Fragen hinsichtlich des 
Datenmanagements oder der Autorschaft sind hierfür zwei von vielen Beispielen. Bei GradTUBS werden diese Fragen in Workshops und 
Veranstaltungen adressiert.

Occasionally uncertainties occur about compliance with scientific standards of conduct – questions of 
data management or authorship are just two of many examples. GradTUBS addresses these questions in 
its workshops and events. 

Integrität und Verlässlichkeit in Forschungszusammenhängen Integrity and reliability in research contexts

Gute wissenschaftliche Praxis in der Forschung Good scientific practice at work

GOOD SCIENTIFIC PRACTICEGute wissenschaftliche Praxis

Für alle individuellen Anliegen hat die Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der TU Braunschweig zwei  
Ombudspersonen ernannt, die Ihnen in solchen Fällen gerne zur Klärung vertraulicher Fragen behilflich sind.
Prof. Dr. Elke Heise: el.heise@tu-braunschweig.de  Prof. Dr. Achim Enders: achim.enders@tu-braunschweig.de
Vertrauensperson: Dr. Anja Katharina Huemer: a.huemer@tu-braunschweig.de

The Commission for safeguarding good scientific practice at the TU Braunschweig has appointed two ombudspersons who are 
happy to help you clarifying confidential questions in such cases. 
Prof. Dr. Elke Heise: el.heise@tu-braunschweig.de  Prof. Dr. Achim Enders: achim.enders@tu-braunschweig.de
Confidential adviser: Dr. Anja Katharina Huemer: a.huemer@tu-braunschweig.de

Bei konkreten Verdachtsmomenten, für die ein Verfahren angestrebt wird, ist die Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis die richtige Anlaufstelle. Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf: wolf@ibr.cs.tu-bs.de
www.tu-braunschweig.de/struktur/organe/kommissionen/gutewisspraxis

In case of concrete suspicion please contact the Commission for Safeguarding good scientific practice.  
Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf: wolf@ibr.cs.tu-bs.de
www.tu-braunschweig.de/struktur/organe/kommissionen/gutewisspraxis

Gute wissenschaftliche Praxis Good scientific practice

Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis Commission for Safeguarding Good Scientific Practice
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Fakultät 5 / Faculty 5

Punkten mit GradTUBS – ein Zusammenspiel zwischen den Fakultäten und der Graduiertenakademie
Die Rahmenbedingungen der Promotion an der Technischen Universität Braunschweig sind durch die Promotionsordnungen der einzelnen 
Fakultäten geregelt. Auf diesen Seiten erhalten Sie einen ersten Überblick über die Anrechenbarkeit unserer Veranstaltungen und deren 
Einbettung in die jeweiligen Promotionsverfahren. Die vollständigen Promotionsordnungen sowie weitere Informationen können auf 
den Websites der Fakultäten eingesehen bzw. dort persönlich erfragt werden.

Collecting credit points with the Graduate Academy - a cooperation between the faculties and GradTUBS

The general conditions for doctoral studies at Technische Universität Braunschweig are set by the doctoral regulations of the individual  
faculties. On these pages you will find an overview of the creditability of our courses and how they are embedded in the respective  
doctoral procedures. The complete doctoral regulations as well as further information can be viewed on the websites of the faculties  
or requested personally in the PhD offices.

Mathematik, Informatik, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften /  
Mathematics, Computer Science, 
Economics, Social Science

Maschinenbau /  
Mechanical Engineering

Lebenswissenschaften /  
Life Sciences

Elektrotechnik, Informationstechnik, 
Physik / 
Electrical Engineering, Information 
Technology, Physics 

Architektur, Bauingenieurwesen und 
Umweltwissenschaften /
Architecture, Civil Engineering and  
Environmental Sciences

Geistes- und Erziehungs- 
wissenschaften / 
Humanities and Educational  
Sciences

Promotionsbüro / PhD office 
Cornelia Pioch
+49 531 391-2846
promotionen-fk1@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/fk1/ 
promotion

Promotionsbüro / PhD office
Benjamin Piecha
+49 531 931-4011
promotion-fmb@tu-braunschweig.de 
www.tu-braunschweig.de/fmb/ 
promotion

Promotionsbüro / PhD office
Frauke Grinda
+49 531 391-7796
promotionen-fk5@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/eitp/ 
promotion

Promotionsbüro / PhD office
Charlotte Böhl
+49 531 391-8707
promotion-fk6@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/fk6/ 
promohabil

Promotionsbüro / PhD office
Katja Erbs & Gabriele Schirmer
+49 531 391-5301 
fk2-promotionen@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/flw/ 
promotion

Promotionsbüro / PhD office
Monika Schindelarz
+49 531 391-2317
promotionen-fk3@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/abu/ 
forschung-und-institute/promotionen

4 mindestens eintägige Workshops zu 
Soft-Skills-Themen* / 
4 one-day workshops on soft skills 
topics*

12 Leistungspunkte* /  
12 credit points*

Freiwillige Teilnahme /
Voluntary participation

8 Weiterbildungstage (in Absprache 
mit der:dem Betreuer:in)* /  
8 training days (regulations for  
details of the exact crediting)*

12 Workshop Tage* /
12 training days*

Fakultät 4 / Faculty 4

* Please refer to the doctoral regulations for details of the exact crediting.* Details bezüglich der Anrechenbarkeit können Sie Ihrer Promotionsordnung entnehmen.

Fakultät 2 / Faculty 2 Fakultät 3 / Faculty 3 Fakultät 6 / Faculty 6Fakultät 1 / Faculty 1

Freiwillige Teilnahme /
Voluntary participation

CREDITABILITYANRECHENBARKEIT
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Die Angebote der Graduiertenakademie GradTUBS stehen allen Doktorand:innen mit 
einem:einer Betreuer:in an der TU Braunschweig – unabhängig von Immatrikulation 
oder Zulassung – offen. 

Our programme is open to all doctoral students with a supervisor at Technische  
Universität Braunschweig regardless of your enrolment or admission.

Unser Newsletter informiert Sie über aktuelle Ereignisse rund um das GradTUBS Programm.  
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail (die Betreff-Zeile bleibt leer): sympa@list.tu-braunschweig.de  
Die Email sollte folgende Informationen beinhalten:
sub grad_tubs-informationen + Ihr Vorname Nachname / Ihre Fakultät / Nachname Ihres:Ihrer Betreuer:in

Our newsletter informs about the latest news regarding our programme. Subscription 
is by email (the subject line remains blank) to sympa@list.tu-braunschweig.de  
The email should include following information:
sub grad_tubs-information + your name / your faculty / name of your supervisor

Teilnahmebedingungen Conditions of participation

Anmeldung Enrolment

Newsletter Newsletter

Die Anmeldung zu den Kursen ist verbindlich. Teilnehmer:innen, die unentschuldigt 
fernbleiben, werden für die folgenden sechs Monate vom Programm ausgeschlossen.

Verbindlichkeit The registration for the courses is binding. Participants who miss their workshop  
without excuse will be excluded from the programme for the following semester. 

Commitment

ORGANISATIONORGANISATORISCHES

Die Anmeldung sollte vorab mit den Betreuer:innen abgesprochen werden und erfolgt (mit Ausnahme des  
Karriere-Coachings) über unsere Website und Stud.IP: www.tu-braunschweig.de/gradtubs/veranstaltungen

The participation in our workshops should be discussed in advance with your supervisor. The registration (with the exception
of career coaching) can be done on our website and through Stud.IP: www.tu-braunschweig.de/en/gradtubs/programme
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Wir sind sehr darum bemüht, unsere Veranstaltungen in barrierefreien Räumen durchzuführen. Wir bitten Teilnehmer:innen mit  
Einschränkungen, uns möglichst früh zu kontaktieren, damit wir dies in unseren Planungen berücksichtigen können.

We make every effort to hold our events in barrier-free rooms. For organisational reasons, we advise participants with disabilities to 
contact us as early as possible.

Das Studentenwerk OstNiedersachsen bietet eine flexible, tageweise Kinderbetreuung, von montags bis freitags zwischen 8.00 
und 18.30 Uhr. Die Buchung erfolgt stundenweise und kostet 1 € pro Stunde für Studierende und 2 € pro Stunde für Beschäftigte. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: Tel.: 0152 56 712 238
www.stw-on.de/braunschweig/kinder/flexible-kinderbetreuung

Studentenwerk OstNiedersachsen offers flexible childcare which is available from Monday to Friday between 8.00 - 18.30. Booking 
is by the hour and costs 1 € per hour for students and 2 € per hour for employees. Further information and registration under: 
Phone: 0152 56 712 238
https://www.stw-on.de/en/braunschweig/kids/flexible-kinderbetreuung/

Informationen rund um das Anmeldeverfahren und die Teilnahmebedingungen erhalten  
Sie online unter: www.tu-braunschweig.de/gradtubs/faq

By registering for our events, the storage and processing of data provided via Stud.IP is agreed.  
Further information can be found in the privacy policy of Technische Universität Braunschweig  
(www.tu-braunschweig.de/en/data-protection-declaration) and in the explanation of data protection when 
using the learning management system Stud.IP (https://studip.tu-braunschweig.de/dispatch.php/siteinfo/show/1/8). 

For further information on the registration procedure and the conditions of participation go to:  
www.tu-braunschweig.de/en/gradtubs/faq

Barrierefreiheit Accessibility

Flexible Kinderbetreuung Childcare

Hinweise zum Datenschutz Data protection

ORGANISATIONORGANISATORISCHES

Mit der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen wird der Speicherung und Verarbeitung der über Stud.IP angegebenen  
Daten zugestimmt. Weitere Informationen bietet die Datenschutzerklärung der Technischen Universität Braunschweig  
(www.tu-braunschweig.de/datenschutzerklaerung) sowie die Erläuterung zum Datenschutz beim Einsatz des  
Lernmanagement-Systems Stud.IP (https://studip.tu-braunschweig.de/dispatch.php/siteinfo/show/1/8).
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Unterstützung bei der Reduzierung von Belastungen am 
Arbeitsplatz und der Stärkung gesundheitlicher Ressourcen 

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Dr. Ina von Zelewski
i.zelewski@tu-braunschweig.de

+49 531 391-4360

Support in reducing stress in the workplace and strengthening 
health resources

Occupational Health Management

www.tu-braunschweig.de/abt13/betriebliches- 
gesundheitsmanagement-bgm 

IT-Service-Desk

Zentrale Einrichtung und Kompetenzzentrum für Dienst-
leistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und 
Kommunikationstechnologie

Gauß-IT-Zentrum

+49 531 391-55555
it-service-desk@tu-braunschweig.de

Services in the field of information processing and  
communication technology as a central institution of  
TU Braunschweig

Gauß-IT-Zentrum

www.tu-braunschweig.de/it
www.tu-braunschweig.de/en/it

Beratung und Betreuung von internationalen und  
geflüchteten Wissenschaftler:innen und Studierenden

Consultation and support for international and refugee scientists 
and students

Qualification, consulting and support services for lecturers  
at the Technische Universität Braunschweig

International House / Incoming Office

Teaching and Media Education

Dr. Astrid Sebastian
a.sebastian@tu-braunschweig.de 

www.tu-braunschweig.de/international-phd-students

www.tu-braunschweig.de/en/lehre-gestalten

www.tu-braunschweig.de/en/international-phd-students
+49 531 391-14330

www.tu-braunschweig.de/lehreundmedienbildung

Contact point for doctorates abroad, Erasmus+,  
internationalisation at home, staff mobility and international 
cooperations

Mobility Office

www.tu-braunschweig.de/auslandspromotion

Anlaufstelle für Promotionen im Ausland, Erasmus+,  
Internationalisierung zu Hause, Personalmobilität,  
internationale Hochschulkooperationen 

Mobilitätsbüro

Dott. Francesco Ducatelli +49 531 391-14373
f.ducatelli@tu-braunschweig.de

Qualifizierungs-, Beratungs- und Begleitangebote für  
Lehrende der Technischen Universität Braunschweig

International House / Incoming Office

Lehre und Medienbildung

Lehre und Medienbildung +49 531 391-14080
lehre-gestalten@tu-braunschweig.de

Beratungs- und Qualifizierungsangebote, die Studierende, 
Promovierende und Absolvent:innen gezielt auf den  
Berufseinstieg vorbereiten 
careerservice@tu-braunschweig.de 

Career Service

+49 531 391-4393

Counseling and training opportunities to prepare students,  
doctoral students and graduates the entrance into the  
job market 
www.tu-braunschweig.de/career

Career Service

Betreuung internationaler Gäste der TU Braunschweig und 
Unterstützung gastgebender Institute und Fakultäten

Assistance for international guests and support of host  
institutes and faculties

Mobile Researchers‘ Centre (MoRe) Mobile Researchers‘ Centre (MoRe)

Annika Ewe www.tu-braunschweig.de/more/service
www.tu-braunschweig.de/en/more/services

+49 531 391-14330
more@tu-braunschweig.de

Advice on questions of national, international and European 
funding as well as on the management of European projects 
www.tu-braunschweig.de/eu-buero 
www.tu-braunschweig.de/en/eu-buero 

Research Services and European Office
Beratung zu Fragen der nationalen, internationalen und euro-
päischen Förderung sowie zum Management von EU-Projekten
Andreas Hebbelmann
eu-buero@tu-braunschweig.de

Forschungsservice & EU-Hochschulbüro
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Offizielle Vertretung aller Wissenschaftlichen Mitabeiter:innen 
der TU Braunschweig im Rahmen der Selbstverwaltung der 
Hochschule. 
Malte Schäfer
malte.schaefer@tu-braunschweig.de 

Official representation of all academic staff at  
TU Braunschweig within the framework of the university‘s  
self-administration.
www.tu-braunschweig.de/rwm

Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen Council of Academic Staff 

Gewählte Interessensvertretung der Promovierenden  
in den Hochschulgremien

Elected representation of all doctoral students in the  
university committees

Rat der Promovierenden Council of Doctoral Candidates

promovierendenrat@tu-braunschweig.de www.tu-braunschweig.de/promovierendenrat

Gestaltung von Prozessen zur Förderung und Entwicklung 
des Leistungs- und Lernpotentials der Beschäftigten

Design of processes to develop and promote the performance 
and learning potential of employees

Personnel Development

Anke Formaniak +49 531 391-4298
abt13@tu-braunschweig.de

www.tu-braunschweig.de/abt13
www.tu-braunschweig.de/en/abt13

Fortbildungsangebote für Fremdsprachen, Deutsch als 
Fremdsprache und interkulturelle Bildung

Training courses for foreign languages, German as a foreign 
language and intercultural education

Sprachenzentrum Language Centre

Dr. Andreas Hettiger
a.hettiger@tu-braunschweig.de

www.tu-braunschweig.de/international/sprachenzentrum+49 531 391-5085

Personalentwicklung

Support for business start-up projects, patenting and  
innovation processes and initiation of contacts between  
science and companies

Knowledge & Technology Transfer Office

www.tu-braunschweig.de/technologietransfer
www.tu-braunschweig.de/en/technologietransfer 

Provision of literature and media, training on information 
literacy, support of open access publications and research data 
management

University Library (UB)

www.tu-braunschweig.de/ub
www.tu-braunschweig.de/en/ub

Information and counsel on topics of equality, promotion  
of women, diversity, anti-discrimination, sexualised violence 
and compatibility of family and career

Equal Opportunity Office

www.tu-braunschweig.de/chancengleichheit
www.tu-braunschweig.de/en/organisation/designated-offices/
equal-opportunity-office

Technologietransferstelle

+49 531 391-4260
tt@tu-braunschweig.de

Versorgung der TU mit Literatur und Medien, Vermittlung 
von Informationskompetenz und Unterstützung bei Open-
Access-Publikationen und Forschungsdatenmanagement

Universitätsbibliothek (UB)

Universitätsplatz 1
38106 Braunschweig

Dipl.-Ing. Jörg Saathoff

Beratung bei Fragen zu Gleichstellung, Frauenförderung, 
Diversität, Antidiskriminierung, sexualisierter Gewalt  
und Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Stabsstelle Chancengleichheit

Ulrike Wrobel +49 531 391-4545
chancengleichheit@tu-braunschweig.de

Unterstützung bei Existenzgründungsprojekten, Patentierungs- 
und Innovationsprozessen sowie der Anbahnung von  
Kontakten zwischen Wissenschaft und Unternehmen

+49 531 391-7650
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Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! We are happy to discuss your questions and suggestions!

Sekretariat / Secretary‘s Office: 
Ana Orta-Turiel    +49 531 391 14049 

Projektkoordination / Co-ordination:
Martina Hohls    + 49 531 391 14054
Karoline von Hahn   + 49 531 391 14051
Kerstin Dopatka    + 49 531 391 14050

Technische Universität Braunschweig, Graduiertenakademie GradTUBS

www.tu-braunschweig.de/gradtubs/newsletter-anmeldung www.tu-braunschweig.de/gradtubs

Ratsvorsitzende / Council Chairperson: Prof. Heike Bunjes

gradtubs@tu-braunschweig.de
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Promovieren mit System / Doctorate with a System
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