
Spätestens gegen Ende der Promotionsphase, stellt sich für die meisten Wissenschaft-

lerinnen die Frage: „Wie geht es weiter, was will ich eigentlich genau?“ In diesem Work-

shop haben Sie die Möglichkeit für sich zu klären und zu erarbeiten, wie sich Ihre Karriere 

nach der Promotion entwickeln soll und welchen Preis dafür zu zahlen Sie bereit sind. Und 

es geht darum, wie Sie an Ihre Stärken und Potenziale andocken können, welches Ihre 

nächsten großen und kleinen Schritte sein werden, damit Sie Ihren Weg nach der Promoti-

on aktiv gestalten können und mit Ihren Entscheidungen zufrieden sind. Dafür bekommen 

Sie Impulse und hilfreiche Instrumente an die Hand, können mit anderen Wissenschaftle-

rinnen Lösungsansätze erarbeiten und sich vernetzen.

| Das eigene Karriereziel klären und schärfen

| Work–Life–Balance: Die Vereinbarung von Wissenschaft und Familie

| Role Models in der Wissenschaft

| Can we have it all: Klären was geht und was nicht geht

| Realitätscheck: Das eigene Zukunftskonzept auf den Prüfstand stellen

| Austauschen, unterstützen und vernetzen

| Individuelle Ziele festlegen, Umsetzungsschritte planen

Struktur: Nach dem Workshop haben Sie die Gelegenheit einzelne Themen in einem per-

sönlichen Coaching (2 – 3 Stunden) zu vertiefen.                                          

Zielgruppe: Dieser Workshop richtet sich an Wissenschaftlerinnen, die in der Promoti-

onsphase sind oder ihre Promotion gerade abgeschlossen haben. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob Sie bereits einen Vertrag an der Universität in Aussicht haben oder Ihre berufli-

che Zukunft noch offen ist.                                                                      

Hinweis: Bitte machen Sie sich Gedanken darüber, welche Role Models aus Wissenschaft, 

Wirtschaft, Politik, Literatur oder Film für Sie als Wissenschaftlerin wichtig sein könnten. 

Und bringen bitte Bilder, Texte und Ideen mit in den Workshop.

ISOS-DoktorandInnen werden bevorzugt angenommen.

Ort: Leibnizstraße 3, R.17

Anmeldungen an application@isos.uni-kiel.de

 

www.futureocean.org/isos

ISOS Kurs
Workshop für Wissenschaftlerinnen: 
Realitäts-Check: „Can I have it all?“
Stephanie von Below
07.02.2013 | 09:00 - 17:00 Uhr, 08.02.2013 | 09:00 - 13:00 Uhr


