Graduiertenakademie GradTUBS

1. Halbjahr 2022

Der Job, der zu mir passt - Profilentwicklung und Karriereplanung für
Promovierende
Zum Ende der Promotion stehen Sie vor schwierigen
Entscheidungen. Sie müssen nicht nur Ihren professionell
fachlichen Einstieg in die Berufswelt angehen, sondern auch eine
Vorstellung davon gewinnen, wie Sie sich ein gelingendes Leben
mit Ihrem Beruf vorstellen. „Der Job, der zu mir passt“ kann dabei
über
eine
Standortbestimmung
wertvolle
Impulse
und
Entscheidungshilfen bieten.
Inhalt
Die meisten Menschen kommen am Ende ihrer Promotion an den
Punkt, den eigenen Entwicklungsweg kritisch zu hinterfragen.
Konkrete Fragen können sein:

 „Ich bin mit meinem Fach zufrieden! In welche Richtung soll es

nun beruflich gehen? Ich habe noch keine konkrete Vorstellung
in welcher beruflichen Rolle ich mich wohl fühle und erfolgreich
sein könnte.“

 „Ich habe die Möglichkeit in ein Unternehmen einzusteigen.

Welches passt zu mir bzw. zu welchem Unternehmen passe
ich?“

 „Meine fachlichen Schwerpunkte sind klar, aber welche

überfachlichen Qualitäten machen mich eigentlich aus? Welche
Impulse will ich setzen? Welche Herausforderungen liegen mir
und wie lässt sich das auf den Punkt bringen?“

 „Ich suche eine Balance zwischen Privat- und Berufsleben. Wie
kann ich das erreichen?“

Im Zentrum des Interesses steht dabei Ihr Wunsch nach einer
Klärung Ihrer eigenen Motive, Fähigkeiten, Neigungen und
Interessen, um fundierte berufliche Entscheidungen treffen zu
können.
Der Workshop „Der Job, der zu mir passt“ bietet für Sie diese
Klärungshilfe an und schafft den Anreiz, damit Sie sich intensiv mit
dem beruflichen Weg auseinandersetzen.
Ablauf
Im Workshop „Der Job, der zu mir passt“ durchlaufen Sie eine
Standortanalyse und verschaffen sich Klarheit über die eigenen
beruflichen Zielvorstellungen. Ziel ist es, in kurzer Zeit ein Profil
aus Werten, Interessen, Qualifikationen und Fähigkeiten zu
erarbeiten und die Frage zu klären: „Was will ich eigentlich und
wohin soll meine berufliche Reise im nächsten Schritt gehen?“
Sie erhalten wesentliches Feedback über Ihre Stärken und auch
Schwächen. Es wird Ihnen deutlich, welche Tätigkeitsfelder zu
Ihnen passen oder welche eher nicht.

