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Promotion plus+-Alumnus im Gespräch

Schnell notiert
Deutscher Studienpreis
Stiftung 2016

der

Körber

Bewerbungen noch bis zum 1. März möglich
Die Ausschreibung des Preises richtet sich
an Promovierte aller wissenschaftlichen
Disziplinen, die im Jahr 2015 mit magna
cum laude oder summa cum laude promoviert haben. Einzureichen ist ein Text von
maximal 40.000 Zeichen, in dem die zentralen Forschungsergebnisse der Dissertation und deren gesellschaftliche Bedeutung
ansprechend und verständlich dargestellt
werden.
Der Deutsche Studienpreis wird jährlich
ausgeschrieben und richtet sich jeweils an
alle Promovierte eines Jahrgangs. Es gibt
keine Altersbeschränkung. Als abgeschlossen gilt das Promotionsverfahren dann,
wenn die mündliche Prüfung erfolgt ist.
Einsendungen können noch bis zum 01.
März 2016 erfolgen. Die ausführlichen
Teilnahmebedingungungen und alle weiteren Informationen finden Sie unter http://
www.koerber-stiftung.de/wissenschaft/
deutscher-studienpreis.html.
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Dr. Michael Tröbs
Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Hannover

4 Fragen

an...

Dr. Michael Tröbs arbeitet als Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Als Projektleiter
entwickelt er Technologien für weltraumgestützte Gravitationswellendetektoren. Im
letzten Jahr hat er am Programm Promotion plus+ Coaching teilgenommen.
Warum hast Du Dich für das Promotion
plus+ Coaching beworben?
Bisher hatte ich wenig Erfahrung mit Stellensuchen und meine jetzige Stelle ist befristet. Obwohl mir meine Arbeit sehr gut
gefällt, möchte ich mir rechtzeitig Gedanken
darüber machen, wie es beruflich weitergeht.
Ich wollte für mich die folgenden Fragen beantworten: Was kann ich? Was will ich? Was
interessiert mich? Was für Arbeitsplätze gibt
es, die zu mir passen und wie finde ich diese?
Ein Workshop zu diesem Thema schien mir
genau das Richtige zu sein.
Was hat Dir das Programm insgesamt gebracht?
Das Programm ist sehr strukturiert und systematisch. Wir haben mehrere Techniken
gelernt, z.B. um unsere Interessen und Fähigkeiten herauszuarbeiten oder um Entscheidungen systematisch zu treffen. Der
praktische Aspekt kam dabei aber nicht zu
kurz. Der Input vom Trainer - oft verbunden
mit Anekdoten – und praktisches Erarbeiten
allein oder in Gruppen haben sich abgewechselt. Für mich war der „Probiertag“ ein Highlight. Ziel war es, durch Gespräche mit Menschen aus der Praxis in einen Bereich oder
ein Berufsbild, das uns interessiert, hineinzuschnuppern. Dazu waren wir in Zweierteams
unterwegs. Ich war sehr erstaunt, wieviel wir
an diesem halben Tag herausgefunden haben.

Dr. Michael Tröbs

Wie waren für Dich die Arbeitsatmosphäre
und der Austausch in der Gruppe?
Die Arbeitsatmosphäre hat mir gut gefallen.
Ich habe sie als angenehm und konzentriert
erlebt. Ich fand es interessant, an den Erfahrungen der anderen teilzuhaben. Wir haben
uns auch mehrere Male abends getroffen,
z.B. auf ein Getränk, und dann die erlernten
Techniken angewendet. Das fand ich gesellig
und produktiv. Karriereplanung war ein gemeinsames Thema der Teilnehmenden. Ich
fand ich es spannend, von den Schritten der
anderen zu hören, aber auch, von meinen
Schritten zu erzählen und Rückmeldung dazu
zu bekommen.
Wie gehst Du bei der Planung Deiner weiteren „Karriereschritte“ vor, was ist Dir dabei
besonders wichtig?
Ich möchte mit meiner Familie in der Region bleiben, ich schaue mich also hier nach
einer interessanten Arbeit um. Da Ortsnähe
mein wichtigstes Kriterium ist, bin ich bei der
Branche flexibel. Gerne möchte ich meine Erfahrungen und Kenntnisse in eine neue Stelle
einbringen. Die Selbstbestimmung, die wir
durchgeführt haben (Was interessiert mich?
Was kann ich? Was will ich?) hilft mir, Firmen
und interessante Stellen zu finden. (MT/TMC)
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