
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

PROMOVIEREN  
MIT SINN, HERZ UND VERSTAND 

 
Mein Angebot für  

 

 Hochschulen  

 Forschungseinrichtungen 

 Stiftungen 
 

im Bereich Promotionsförderung 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich begleite Promovierende von der Entscheidungsfindung 

über Schreib- und Sinnkrisen bis zum Berufseinstieg: 

Ich unterstütze sie, sich selbst-bewusst klare Ziele zu setzen    

und plane mit ihnen den Weg dorthin. 

Ich helfe ihnen, die Promotionszeit nach ihren eigenen 

Vorstellungen zu gestalten. 

Ich erinnere sie an ihre Stärken, wenn sie diese selbst gerade 

nicht sehen können. 

Ich entwickle berufliche Perspektiven mit ihnen, damit sie      

gute Gründe für einen Abschluss haben. 

 

MEINE EXPERTISE 

Promovieren – ja oder nein?! Entscheidungsberatung 

Nachhaltige Selbstführung und Arbeitsorganisation 

(„Zeitmanagement“): 

Motivation & effektives Arbeiten 

Prokrastination und andere Arbeitsblockaden 

Krisen und Konflikte während der Promotion 

Auftrittscoaching für Vortrag und Disputation 

(auch bei Lampenfieber und Prüfungsangst) 

Karrierecoaching 

(Fokus: Karrierewege außerhalb der Wissenschaft): 

Kompetenzanalyse und Berufsfindung 

Bewerbungstraining  

Mentoring 

 



 

 

 

 

Workshops und Gruppencoachings 

 

Ich stelle jeden meiner Workshops individuell je nach Weiterbildungsziel 

und Teilnehmer*innenkreis zusammen.  

Methodenvielfalt, Humor und Leichtigkeit in der Themenvermittlung und 

das Eingehen auf die Anliegen der Teilnehmenden sind für mich 

selbstverständlich. Ich liebe meinen Job und das merkt man meinen 

Workshops auch an. 

Für Sie und die Bedarfe Ihrer Promovierenden konzipiere ich gern 

maßgeschneiderte Workshops! 

1 : 1 Coaching (auch online) 

 

In manchen Situationen ist es hilfreich, wenn Promovierende mit 

einer neutralen Person über ihre individuellen Herausforderungen 

sprechen und so neue Lösungsansätze finden. Als systemische 

Beraterin kann ich mit einem breiten Spektrum an Methoden und 

einer stärkenden, lösungsorientierten Haltung unterstützen. 

Gerne komme ich für ganze Coaching-Tage mit individuellen Terminen zu 

Ihnen und coache die Promovierenden im Anschluss online weiter.  

Ich coache auch auf Englisch 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIN ANSATZ 

 
systemisch – ressourcenorientiert – lösungsorientiert  

ganzheitlich – nachhaltig – diversitätssensibel 

 

Aus eigener Erfahrung und vielen Gesprächen weiß ich: Wenn es nicht 

so läuft, wie es soll, liegt das oft nicht (nur) an fehlenden Zeit- oder 

Arbeitsmanagement-Techniken. Oft stecken hinter Arbeitsblockaden 

andere Probleme, die erst gelöst werden müssen: beispielsweise 

Glaubenssätze, die Promovierende behindern, oder Bedürfnisse, die sie 

vernachlässigen. 

 



 

 

 

MEINE QUALIFIKATIONEN UND BERUFLICHEN ERFAHRUNGEN  

Qualifikationen  

Coaching/Beratung 
Systemische Beraterin/Coach 

Prüfungs- und Auftrittscoach i. A.  

„Karriereexperte Professional“ (Hofert) 

Mentoring-Managerin 

Promotion Dr. phil (summa cum laude), Stipendiatin und 

wissenschaftliche Hilfskraft (International Graduate 

Centre for the Study of Culture, Universität Gießen) 

Forschungsgruppenkoordinatorin, 

Promovierenden-Vertreterin und Mentorin für 

angehende Doktorand*innen  

Vorträge und Forschungsaufenthalte: Cornell University, 
British Library, NeMLA, Anglistentag, LONDONICITY 

Coaching und Workshops Workshopleiterin  u. a. an der 

Graduiertenschule für 

Gesellschaftswissenschaften sowie div. 

Graduiertenkollegs der Universität 

Göttingen 

Kursleiterin an der Psychosozialen 

Beratungsstelle des Studentenwerks 

Göttingen  

Individuelles 1:1 Coaching von 

Promovierenden & Studierenden 

Workshopleiterin Mentoring-Qualifizierung 

Berufserfahrung Community-Managerin Doktorandinnen 

(Berufseinstiegs-Mentoring MentorMe) 

Studienberaterin  

Referentin für Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 

Koordinatorin eines Mentoring-Programms für 

Studierende der ersten Generation  

Praktika und freie Mitarbeit bei großen und kleinen 
Unternehmen und Organisationen (HR / Communication 
& Change Management / EU / Journalismus / Webdesign 
/ Unternehmensberatung) 



 

 

 

 FEEDBACK VON TEILNEHMER*INNEN 

 

 

„[Der Workshop] hat motiviert, positive Erfahrungen und 
Konnotationen mit der Diss hervorgeholt und gleichzeitig die 

„Baustellen“ angesprochen. Diese positive Herangehensweise 
hat nachgewirkt! Und ich habe grade in der Mail noch mal 

gesehen, dass der „positive Schwung“ tatsächlich auch Deine 
Intention war .“ 

 
„Das Ganze war ein Angebot, aus dem man das mitnehmen 

konnte, wozu man selber bereit war – ohne Zwang oder 
Leistungsgedanken. Die Materialien waren gut vorbereitet und 
so wurde effektiv sichergestellt, dass eine Dokumentation und 
Verschriftlichung der Gedanken und Erkenntnisse stattfand.“ 

 
„Das Vorgehen des Workshops hat mir klargemacht, dass gutes 
Zeitmanagement sehr viel mehr mit Selbstmanagement zu tun 

hat, als mir klar gewesen ist -> das machte den Kurs so 
besonders, da dieser Aspekt sehr beleuchtet wurde und nicht 

nur die theoretischen Methoden durchgekaut wurden.“ 
 

„Du hast dir Zeit genommen, Fragen der Teilnehmer* wirklich zu 
verstehen und angemessen darauf einzugehen. Trotz der 

heterogenen Gruppe [wurde] immer Raum gelassen […] für die 
(auch fachlich) individuelle Situation der Teilnehmer.“ 

 

 
 
 

„Anna hat mir mit ihrer wertschätzenden Art sehr geholfen wieder 
in meine Kraft zu kommen.  

 
Hier und da habe ich einfach nur ein paar Informationen 

gebraucht. An anderer Stelle war es sehr befreiend meiner 
Abneigung gegen den Arbeitsprozess auf den Grund zu gehen 

und Stück für Stück einen persönlichen Lösungsplan für mich zu 
entwerfen. 

  
Das vorläufige Ergebnis: Ich bin wieder handlungsfähig und 

erstarre nicht, wenn ich daran denke an der Dissertation arbeiten 
zu wollen. Jetzt habe ich sogar angefangen die Etappen der 

Bearbeitung festzulegen und bleibe am Ball.  
 

Danke, Anna, für dein Verständnis, deine Zuwendung und deine 
Wertschätzung!!  

 
Jetzt bin ich mir sicher, dass ich die Dissertation zu Ende 

schreiben und abgeben werde." 
 



 

 

 

 

Wie kann ich Ihre Promovierenden unterstützen? 

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören! 

 

Tel. 0173 6496690 

anna.mia.beck@gmail.com 

www.annamariabeck.de  

www.facebook.com/dr.annamariabeck.coaching 

Instagram: @dr.annamariabeck 
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