
Mein Angebot für

Hochschulen
Forschungseinrichtungen

Stiftungen

im Bereich Promotionsförderung

...Promovierende dabei unterstützen, effektiv 
zu arbeiten und ihre Dissertation innerhalb 
der vorgesehenen Dauer abzuschließen?

...Promovierenden bei Krisen und Konflikten 
eine kompetente, neutrale Begleitung zur 
Seite stellen, die ihnen bei der Lösungs- 
findung hilft?

Als systemischer Coach begleite ich Promovierende von der 
Entscheidungsfindung durch Schreib- und Sinnkrisen bis zum 
erfolgreichen Berufseinstieg: 

  Ich unterstütze sie, sich selbstbewusst 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. 

Mein Weg - mein "Warum“

Sie wollen...

Hallo,  ich  bin  Anna.

2013 habe ich meine  
Promotion in englischer  
Literatur- und Kulturwissenschaft 
an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen mit summa cum laude 
abgeschlossen.

Ich kenne aber auch Motivationstiefs 
und Sinnkrisen. Im dritten Jahr meiner 
Promotion hatte ich eine Schreib-
blockade von mehreren Monaten und 
habe ALLES in Frage gestellt.

Aber ich habe gelernt,
  mit Mut zur Lücke und Improvisation  
      zu schreiben,
  meine inneren Überzeugungen so zu verändern, 
     dass ich wieder an mich glaubte,
  mir mehr Ausgleich zum wissenschaftlichen  
     Arbeiten zu schaffen,
  und eine berufliche Perspektive zu entwickeln,  
     die mich bis heute begeistert.

Hätte ich damals schon gewusst, was ich heute weiß – ich hätte mit so viel mehr Freude und Leichtigkeit  
promoviert. Deswegen habe ich für Doktorand*innen das Coaching-Angebot entwickelt, das ich mir während 
meiner eigenen Promotionszeit gewünscht hätte.

Ich helfe Promovierenden dabei,  
ihre Stärken zu sehen,  
ihre Blockaden zu überwinden 
und sich Ziele zu setzen,  
die sie wirklich motivieren.

Ich stecke in der letzten Phase 
meiner Promotion – und 

steckte auch irgendwie fest. Anna hat 
mir mit ihrer wertschätzenden Art 
sehr geholfen, wieder in meine Kraft 
zu kommen. Ich bin wieder handlungs-
fähig 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.“ 

Danke für die Coaching-Session! 
Gemeinsam mit dir konnte ich 

herausfinden, was meine Ziele und meine Priori-
täten sind, und wie ich diese Ziele am besten 
erreichen kann. Das hat mir sehr geholfen, um 
den Weg klarer zu sehen und tatsächlich habe 
ich jetzt eine Idee, wo es hingehen soll – und der 
Weg geht über die Promotion.“ 

Das Vorgehen des Workshops 
hat mir klargemacht, dass gutes 

Zeitmanagement sehr viel mehr mit Selbst-
management 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.“

[Der Workshop] hat motiviert, 
positive Erfahrungen und Konnota-

tionen mit der Diss hervorgeholt und gleich-
zeitig die »Baustellen« angesprochen. Diese 
positive Herangehensweise hat nachgewirkt!“

Deine Tipps zu den verschiedensten 
Bereichen – Networking, Strukturie-

rung für das Großprojekt, Work-Life-Balance – 
und deine Hilfe mit meinen Unterlagen für eine 
aktuelle Stellenbewerbung waren super hilfreich.“

Feedback  von  Promovierenden

...Promovierende in die Lage versetzen, Ihre 
Einrichtung nach außen, beispielsweise auf 
Konferenzen, selbstbewusst zu repräsentieren?

...Promovierenden wichtige Softskills ver-
mitteln, wie Selbstführung, Selbstreflexion, 
wertschätzende Kommunikation und Stress-
management?

Dabei  kann  ich  Ihnen  helfen!



Bewerbung & 
Karriere 
 Kompetenzanalyse 
 Berufsfelder
 Bewerbung

In manchen Situationen ist es hilfreich, wenn Promovierende 
mit einer neutralen Person über ihre individuellen Heraus- 
forderungen sprechen und so neue Lösungsansätze finden.

Als systemischer Coach unterstütze ich mit einem breiten 
Spektrum an Methoden und einer stärkenden, lösungsorien-
tierten Haltung. 

Die Coachings können vor Ort bei Ihnen,  
bei mir oder online stattfinden. 

Ich coache auch auf English.

Ich gebe Workshops zu typischen Anliegen von  
Promovierenden. Gerne passe ich bestehende Workshops an 
Ihre Wünsche an oder entwickle für Sie ein neues Konzept.

So  arbeite  ich

Workshops

Coaching

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. 

  Ich frage danach, was die Ziele der Promovierenden 
      sind – für die Promotion und im Leben.

  Ich helfe ihnen herauszufinden, was sie brauchen, 
      um sie zu erreichen.

  Ich analysiere mit ihnen die Hindernisse, die sie 
      momentan oder in Zukunft überwinden müssen.

  Und finde gemeinsam mit ihnen nachhaltige 
      Lösungen, bei denen sie ihre Stärken und  
      Talente bestmöglich einsetzen können.

systemisch – ressourcenorientiert – lösungsorientiert – ganzheitlich – nachhaltig – diversitätssensibel 

C O A C H I N G  & W O R K S H O P S 

         Systemische Beraterin (SI Kassel)

Prüfungs- und Auftrittscoach (Timo Nolle)

„Karriereexperte Professional“ (Svenja Hofert) 

Diversity-Kompetenz in der Beratung

Studienberaterin, Startup-Coach und Mentoring- 
Koordinatorin an der Universität Göttingen

Workshop-Leiterin für das Studentenwerk Göttingen,  
die Universität Göttingen und die Universität Kassel

P R O M OT I O N

Dr. phil (summa cum laude)
Englisch Literatur-/Kulturwissenschaft

Stipendiatin und wissenschaftliche Hilfskraft  
(International Graduate Centre for the Study of Culture, 
Universität Gießen) 

Forschungsgruppenkoordinatorin, Promovierenden- 
Vertreterin und Mentorin für Doktorand*innen 

Community-Managerin „Doktorandinnen“  
des Mentoring-Programms MentorMe 

Qualifikationen  &  Referenzen

AUCH  ONLINE

NEU 
COACHING- KONTINGENTE FÜR INSTITUTIONEN

Promotion – 
Ja oder Nein?

Angst vor 
Disputation &  

Vorträgen Selbst- 
bewusstseins- 

training für  
Doktorandinnen

Themen  für  Coachings  und  Workshops

Zeit- und  
Selbstmanagement 
 Effektives Arbeiten
 Motivation
 Gesunde Stress- 
     bewältigung

Krisen und Konflikte
 Arbeitsblockaden 
     (z. B. Prokrastination)
 Selbstzweifel
 Kommunikation mit 
     Betreuer*in

Methodenvielfalt, Humor und Leichtigkeit in der  
Themenvermittlung und das Eingehen auf die  
individuellen Anliegen der Teilnehmenden sind für mich 
selbstverständlich. Ich liebe meinen Job und das merkt 
man meinen Workshops auch an. 

Ich gebe auch englischsprachige Workshops.

  hallo@annamariabeck.de
   0173 6496690 
  www.annamariabeck.de

  @dr.annamariabeck
 @dr.annamariabeck

Dr. Anna Maria Beck
COACHING FÜR  
STUDIUM & PROMOTION
c/o StartRaum
Friedrichstraße 3-4
37073 Göttingen

Wie kann ich Ihre  
Promovierenden  
unterstützen?


