
 

 

 
 
ZIELGRUPPE 
Promovierende ab dem 2. Promotionsjahr oder Postdocs 
(bevorzugt aus den Natur- und Lebenswissenschaften) 

INHALT 
Jungen Wissenschaftler*innen stehen viele Berufswege offen. Doch oft fällt es ihnen nicht leicht, sich für einen 
Weg zu entscheiden, oder es besteht Unklarheit über die Anforderungen für einen bestimmten Weg. Die 
Teilnehmer*innen setzen sich in diesem Seminar mit ihren Zielen, Kompetenzen, Werten und Interessen 
auseinander, entdecken interessante Karriereoptionen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft, und 
erstellen ihren eigenen Karriereentwicklungsplan. Der Kurs besteht aus den folgenden vier Modulen: 
1. Karriere- und Lebensziele entdecken: Was will ich eigentlich wirklich? 
2. Möglichkeiten erforschen: Welche Wege stehen mir offen? 
3. Kompetenzen erkennen: Was kann ich gut? Wo liegen meine Stärken?  
4. Die nächsten Schritte planen: Was muss ich als Nächstes tun? 

ZIELE 
Die Teilnehmer*innen haben 
• ihre Lebens- und Karriereziele reflektiert und konkretisiert. 
• die eigenen Kompetenzen & Stärken analysiert 
• berufliche Optionen inner- und außerhalb der Wissenschaft kennengelernt 
• ihren individuellen Karriereentwicklungsplan entworfen. 

ORGANISATORISCHES UND ABLAUF 
Der Kurs besteht aus vier zweistündigen Webinaren, die in einem Zeitraum von 2 oder 4 Wochen durchgeführt 
werden. Zwischen den Webinaren ist Zeit für ein Selbststudium vorgesehen. Die Kursinhalte und Übungen für 
das Selbststudium werden auf einer Onlinekursplattform bereitgestellt. Maximal 12 Teilnehmer*innen. 
Individuelle Follow-up Coachings sind optional im Anschluss möglich. Sprache: Deutsch oder Englisch. 

 

METHODEN 
Vorabumfrage: Die Kursinhalte werden individuell an die Fragen der Teilnehmer*innen angepasst. 
Webinare: Fachlicher Input durch die Trainerin, Kleingruppenarbeiten & Gruppendiskussion; 
Selbststudium: Selbstreflexion / Einzelarbeit mit Übungen aus dem Coachingbereich; Zugriff auf Arbeitsblätter, 
Informationen und Videos; Forenfunktion ermöglicht Austausch unter den Teilnehmer*innen; Betreuung durch 
die Kursleiterin zwischen den Webinar-Terminen; 

 



 

 

 
 
TARGET GROUP 
Doctoral researchers in at least their 2nd year and postdocs (preferably from the natural and life sciences) 

CONTENT 
The majority of PhD holders does not stay in academia, but pursues careers in a variety of fields. Many young 
scientists struggle with finding out which career path they would like to pursue. They are not sure which career 
options exist, and they often have never taken the time to reflect on what kind of work they would actually 
like to do, and what their values, interests and goals are. The following topics will be covered in the course: 

1. Discovering career and life goals: What kind of work would they like to do? What are their dreams and 
ideas for the future? 

2. Exploring career options: Where do people with a PhD outside academia work? 
3. Analyzing skills and competencies: What are they good at? What do they enjoy doing? Which “hidden” 

competencies are they maybe not aware of? 
4. Make a plan: What are the next steps? 

GOALS 
After this course, participants 
• have a better understanding of their life and career goals. 
• have analyzed their skills and competencies. 
• are aware of career options within and outside academia. 
• have designed their individual career development plan. 

ORGANISATIONAL INFORMATION 
This course consists of four webinars (two hours each) that take place over the course of two or four weeks. 
Participants should allocate time for self-study in between webinars. Course content and exercises for the self-
study part can be accessed via an online course platform. Maximum of 12 participants. Individual follow-up 
coachings are possible. Language: German or English. 

 

METHODS 
Pre-course survey: Course content will be tailored to participants questions & needs; 
Webinars: Short lectures, group work in breakout rooms, discussions; 
Self-study: introspection / individual work with coaching exercises; Online course platform offers access to 
worksheets, further information and videos; Online-forum enables exchange among course participants and 
support by the lecturer in between webinars; 
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