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Informationen zum Projekt

InProTUC
International Promovieren an der TU Chemnitz
Das Projekt InProTUC hat die Internationalisierung
der Promotion zum Ziel. Gemäß dem Hochschulentwicklungsplan sollen künftig verstärkt Mobilitäten
gefördert und gezielt der wissenschaftliche Nachwuchs unterstützt werden, um diesen auf die Arbeit
in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft
vorzubereiten.

Doing a Doctorate at TU Chemnitz
The project InProTUC aims to internationalise the
doctorate and prepare young scientists for the work
in the international science community. According
to the University Development Plan, Technische
Universität Chemnitz promotes young scientists and
supports the mobility of those.

Gefördert vom DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
Promoted by the German Academic Exchange
Service and funded by the Federal Ministry for
Education and Research

InProTUC
Das Projekt stärkt den internationalen
Austausch von PromovendInnen an der TU
Chemnitz durch Mobilitätsförderung, Weiterbildungsangebote und Netzwerkveranstaltungen.

Technische Universität Chemnitz
- InProTUC –
Bahnhofstr. 8
09111 Chemnitz
Tel.: +49 371 531 34444
antje.pfeifer@zfwn.tu-chemnitz.de
www.tu-chemnitz.de/zfwn/inprotuc

The project enhances the cross-border exchange
of doctoral candidates at TU Chemnitz through
scholarships, training opportunities and networking events.

PromovendInnen der TU Chemnitz

Mobilitatsforderung

Die Teilnahme von PromovendInnen der TU Chemnitz an internationalen
Tagungen sowie Forschungsaufenthalte im Ausland können bis zu drei
Monate durch die Zahlung von Reisekosten- und Aufenthaltspauschalen
gefördert werden.

Mobility of doctoral candidates at TU Chemnitz
The attendance at international conferences and research visits of
doctoral candidates of TU Chemnitz abroad are eligible under the
project InProTUC and can be supported with a travel and subsistence
allowance.

Internationale PromovendInnen
Graduierte aus dem Ausland können für einen Kennenlernaufenthalt
und internationale PromovendInnen für einen Forschungsaufenthalt an der TU Chemnitz durch die Zahlung von Reisekosten- und
Aufenthaltspauschalen gefördert werden.

Mobility of international doctoral candidates
International graduates and doctoral candidates may receive funding
under InProTUC for insight visits and research visits at TU Chemnitz.
The funding consists of a country-speciﬁc travel allowance and a subsistence allowance.

Internationalisierung
Durch die Unterstützung von HochschullehrerInnen bei strategischen
Fragen sowie die Förderung von Kontaktreisen von HochschullehrerInnen zu Institutionen im Ausland soll die Internationalisierung
vorangetrieben werden.

Internationalisation
The internationalisation at TU Chemnitz will be fostered through the
support of professors regarding strategic questions on the internationalisation of the doctorate and the ﬁnancial support of
preparatory and strategic meetings abroad.

InProTUC
Weiterbildungsangebote
Durch gezielte Weiterbildungsangebote in deutscher und englischer
Sprache werden die PromovendInnen auf die Arbeit in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft vorbereitet. Die Seminare fördern die internationale Forschungskompetenz, die Sensibilisierung
für interkulturelle Herausforderungen in der Forschung sowie die
Kenntnisse der deutschen Wissenschaftskultur.

Training opportunities
Targeted training opportunities in German and English language will
prepare doctoral candidates for working in the international science
community. During the seminars international research skills, sensibility for intercultural challenges in research and the knowledge about
the German academic culture will be enhanced.

Mentoringprogramm
Ein Mentoringprogramm zwischen internationalen PromovendInnen und
PromovendInnen, Promovierten, Postdocs und Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der TU Chemnitz wird etabliert. Dies soll die Integration
internationaler PromovendInnen an der TU Chemnitz stärken. Sowohl
Mentee als auch MentorIn proﬁtieren vom gemeinsamen Wissens- und
Erfahrungsaustausch.

Mentoring Programme for international doctoral candidates
A mentoring programme between international doctoral candidates
with doctoral candidates, postdocs and academic staff of the TU Chemnitz will be launched. This will help integrating international doctoral
candidates. Both, mentor and mentee, will proﬁt from the exchange of
knowledge and experiences.

Welcome- und
Netzwerkveranstaltungen
Regelmäßig stattﬁndende Welcome- und Netzwerkveranstaltungen
dienen der Integration internationaler PromovendInnen, der Nachbereitung von Auslandsaufenthalten sowie der Vernetzung aller
PromovendInnen an der TU Chemnitz.

Welcome and networking events
During regular welcome and networking events international doctoral
candidates are integrated, research visits abroad are followed up and
networks between doctoral candidates at TU Chemnitz are fostered.

