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Das Programm „TUD Young Investigator“ wird vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 
dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie 
von Bund und Ländern gefördert.

FAST FORWARD 
Qualifizierungsprogramm

Das exklusive Weiterbildungsprogramm FAST FORWARD 
ist explizit auf die Bedürfnisse von Wissenschaftler:innen 
in dieser Qualifikationsphase ausgelegt. 

Ziel des Programms ist es, gerade vor dem Hintergrund 
eng begrenzter zeitlicher Ressourcen, wertvolles Wissen 
und überfachliche Kompetenzen kompakt zu vermitteln, 
damit der nächste Karriereschritt zur Professur erfolg-
reich gelingt.

Netzwerkveranstaltungen

Neben den Workshops bieten verschiedene Veran-
staltungsformate eine hervorragende Möglichkeit, das 
eigene wissenschaftliche Netzwerk strategisch und 
interdisziplinär zu erweitern und sich mit anderen 
Nachwuchsgruppenleiter:innen auszutauschen.
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Unsere Ziele

Der Status „TUD Young Investigator“ stärkt die Position 
exzellenter, unabhängiger Nachwuchsgruppen-
leiter:innen am Wissenschaftsstandort Dresden durch 
deren stärkere Einbindung in die Fakultäten und ein 
spezifisch auf sie zugeschnittenes Qualifikationsangebot.

Ziel ist es, strukturell bedingten Nachteilen entgegen zu 
wirken, die durch einen nicht klar definierten Status und 
die zum Teil mangelhafte oder komplett fehlende Anbin-
dung an eine Fakultät zuweilen erwachsen.

Ihre Rechte

Jeder „TUD Young Investigator“ 

 � bekommt eine:n Hochschullehrer:in der TUD als 
Mentor:in und direkte:n Ansprechpartner:in zur Seite 
gestellt,

 � wird als Gutachter:in und Prüfer:in für Promotionsver-
fahren, insbesonder bei von ihm/ihr (mit-) betreuten 
Dissertationen akzeptiert,

 � erhält die Möglichkeit, sich an der Lehre zu beteiligen,
 � wird zum öffentlichen Teil der Fakultätsratssitzungen 

als Gast eingeladen,
 � hat die Möglichkeit, an einem speziell konzipierten 

Qualifizierungsprogramm teilzunehmen.

Der Titel wird zeitlich befristet vergeben und ist 
an die Dauer der Beschäftigung als unabhängige:r 
Nachwuchsgruppenleiter:in gebunden bzw. endet er mit 
Weggang von der TU Dresden oder der Berufung auf eine 
Professur.

Ihre Bewerbung

Bewerben können sich unabhängige Nachwuchsgruppen-
leiter:innen  

 � in befristeter Stellung an der TU Dresden oder einer 
Partnereinrichtung des DRESDEN-concept,

 � mit eigener Budget- und Personalverantwortung,
 � die wissenschaftlich unabhängig und ohne Angliede-

rung an eine Professur, selbständig eine Forscher-
gruppe mit mindestens zwei Wissenschaftler:innen 
(exklusive der Leiterin/des Leiters) leiten.

 
Neben einer abgeschlossenen Promotion mit mindestens 
sehr gutem Prädikat werden habilitationsadäquate Leis-
tungen erwartet.

Zustimmung der Fakultät
Die Antragstellung beim Rektorat auf Verleihung des 
Status TUD Young Investigator setzt die Zustimmung der 
jeweiligen Fakultät voraus.

Eine Verlängerung um (maximal) ein weiteres Jahr ist 
mit Zustimmung und auf schriftlichen Antrag der Fakul-
tät möglich.

Alle weiteren Informationen  
sowie die Bewerbungsunterlagen  
finden Sie auf unserer Webseite.

Ich freue mich sehr über diese  
Auszeichnung. Die TUD macht  
damit sichtbar, welche Aufgaben 
Nachwuchswissenschaftler:innen 
erfüllen und drückt Wertschätzung 
für diese Arbeit aus.

Dr. Solvejg Nitzke 

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kultur-
wissenschaften


