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Nathalie Jean-Baptiste: Promotion abgeschlossen in 2012 mit dem Thema: 

People centered approach towards food waste management in the urban 

environment of Mexico. 

 

Doktorarbeit 

- Die Promotionszeit ist wahrscheinlich die entspannteste Zeit, um sich als 
Forscher tiefergehend mit einem Thema zu befassen. 

- Geht während der Promotion allen Euren Fragen nach, die Euch antreiben 

und die als Euer persönliches Interesse wichtig sind. Eine gute Passfähigkeit 
Eurer Untersuchungen mit Eurem Charakter kann sich für die Planung der 

Karriere auszahlen. 

- Die Entwicklung des Themas einer Doktorarbeit aus eine Master-Arbeit 
heraus ist eine effiziente Strategie. 

- Man kann seine Forschungsfrage auf viele Orte in der Welt projizieren. Für 
Nathalie war es möglich, die Methoden zur Untersuchung von mexikanischen 

Abfallsystemen sogar während ihres längeren Aufenthalts in Sydney 
anzuwenden. 

 

Karriereplanung 

- Beginnt so früh wie möglich, Euch zu bewerben, sobald der Zeitpunkt für 

die Einreichung der Doktorarbeit klar ist. Aber übertreibt es auch nicht! Es kann 
dazu führen, dass man Vollzeit arbeitet, aber nicht mehr genügend Zeit hat zur 
Fertigstellung der Promotion. 

- Eure sozialen Netzwerke sind entscheidend dafür, eine Stelle zu finden, die 
zu Euch am besten passt. Seien es Freunde oder Kontakte von Professoren, 

persönliche Empfehlungen sind am wichtigsten, dass ist weltweit eine Tatsache. 
Die Entscheidungsträger tendieren psychologisch dazu, Personen zu bevorzugen, 
mit denen sie schon in Verbindung standen. Arbeitet mit Euren Netzwerken! 

- Es gibt drei allgemeine Karriereoptionen für Doktoranden, was aber auch 
von dem spezifischen Bereich abhängt: in die Privatwirtschaft (vor allem 

promovierte Ingenieure), zu größeren Forschungsinstituten zu gehen wie 
Nathalies UFZ, oder an der Universität zu bleiben. 

- Es ist gut, sich weiterhin bei verschiedenen potenziellen Arbeitgebern zu 
bewerben, seht es als „Sport“ an, testet dadurch Euren Marktwert, arbeitet an 



   
 
Euren Verhandlungsstrategien etc., welche wichtig sind, um andere von Euch zu 
überzeugen. 

 

Work-life Balance 

- Die zeitliche Aufteilung der Prioritäten mit Eurer Zweiten Hälfte ist wichtig, 

um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Für eine Zeitperiode könnt Ihr 
entscheiden, welcher Ort zum arbeiten für Euch am besten ist, danach kann 
er/sie entscheiden. 

- In den ersten 3-9 Jahren nach der Promotion solltet Ihr Euch darauf 
einstellen, dass Ihr in befristeten Verträgen von bis zu 3 Jahren arbeitet. Nur in 

Ausnahmefällen erhaltet Ihr eine Verlängerung, noch seltener ist ein 
unbefristeter Arbeitsvertrag –  zum Beispiel in Forschungseinrichtungen der 
Industrie. 

 


