
„Im Programm fand ich es wunderbar, [...] dass der 
Austausch von Erfahrungen, Problemen und Über-
zeugungen so off en war.“

„Das Programm insgesamt hat mir geholfen, gelas-
sener mit dem Druck umzugehen [...]. Insofern ist es 
eher die innere Einstellung, die positi v beeinfl usst 
wurde, die hilft , dass ich mit der Vereinbarkeit zu-
friedener bin.“

„Wie hätt e ich diese stressige Zeit (die Vorberei-
tungen fürs Staatsexamen) ohne das Programm 
überstanden?!“

„Dieses Programm hat mir geholfen, vieles zu ver-
stehen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.“

„Ich bin begeistert, dass es das Programm gibt und 
würde mir wünschen, dass auch mehr Männer als 
Mentees (und Mentoren) daran teilnehmen, denn 
Vereinbarkeit geht beide gleichermaßen an.“ 

„Ich würde jederzeit diese Arbeit weiterführen. 
Sehr inspirierend ... .“ (Mentor_in)

KONTAKT
Tina Seibert, Dipl.-Pol.
Projektkoordinati on

Die Gleichstellungsbeauft ragte 
der Universität zu Köln
Eckertstraße 4, 50931 Köln
Tel:   +49(0)221/470-7083
Fax:  +49(0)221/470-5138
E-Mail: cfc@gb.uni-koeln.de

htt p://ukoeln.de/XLT2A
www.gb.uni-koeln.de

Career Family Coaching

KOOPERATIONSPROJEKT
Universität zu Köln 
Deutsche Sporthochschule Köln
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Wie sti mme ich meine Karriere-
planung mit den Bedürfnissen 
meiner Familie ab?

Wie schaff e ich mir Freiräume, 
ohne meine wissenschaft liche 
Laufb ahn zu gefährden?

Bin ich mit der Aufgabenvertei-
lung zu Hause zufrieden? 

Diese und ähnliche Fragen zum „Balanceakt“ von 
Elternschaft  und Wissenschaft  stellen sich viele 
junge Eltern, die eine wissenschaft liche Laufb ahn 
planen oder eingeschlagen haben. Ziel des Career 
Family Coachings ist es, sich mit diesem Spannungs-
verhältnis auseinanderzusetzen und im Austausch 
mit anderen Eltern, Coaches und Mentor_innen 
individuelle Wege für die Wissenschaft skarriere mit 
Kindern zu fi nden.

Career Family Coaching
Warum?

Feedback
zum Pilot-Programm

Career
 Family
Coaching

•  Workshops
•  (Paar-)Coaching
•  Austausch & Vernetzung
•  Mentoring

NEU!



Nach erfolgreicher Erprobung des Familien-Men-
torings an der Universität zu Köln, startet nun das 
Folgeprogramm „Career Family Coaching“ als Koo-
perati onsprojekt der Deutschen Sporthochschule 
Köln und der Universität zu Köln. 

Ziele: 
· Feedback und Strategien zur Work-Life-Balance
· Mein Unterstützungsnetzwerk ausbauen 
  – berufl ich und privat
· Für meine Wünsche und Bedürfnisse einstehen

Programmlaufzeit: Mai 2015 - April 2016
Bewerbungsfrist: 08.03.2015

Veranstaltungsorte:
Die Veranstaltungen fi nden an den Standorten der 
beiden Universitäten (UzK und DSHS) statt .

Verfügbare Plätze: 
Deutsche Sporthochschule Köln: 6
davon 3 inkl. Mentoring-Baustein

Universität zu Köln: 10
davon 5 inkl. Mentoring-Baustein

Um Ihren jeweiligen Bedürfnissen und Zeiterfor-
dernissen gerecht zu werden, bieten wir Ihnen ein 
modularisiertes Programm, dass Sie individuell 
anpassen können.

Opti onale Bausteine:

3. Paar-Coaching/Einzelcoaching für Alleinerziehende
· Kommunikati on über Ziele und Bedürfnisse
· Karriereschritt e aufeinander absti mmen
· Arbeitsteilung in der Partnerschaft 

4. One-to-One-Mentoring
· Mentor_in nach individuellem Profi l ausgewählt
· Eins-zu-eins Begleitung bei der Karriereplanung
· Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft 

5. Moderiertes Gespräch
· mit Vorgesetzten, Betreuenden oder Kolleg_innen
· Arbeitsalltag familienfreundlich gestalten
· berufl iche Entwicklung ermöglichen

Sie wählen frei die für Sie passenden Bausteine.

Sie sind: 

1. (Nachwuchs-)Wissenschaft ler_in oder Master-
Student_in mit dem Berufswunsch Wissenschaft  
(jedweden Geschlechts) an der Universität zu Köln
oder
(Nachwuchs-)Wissenschaft ler_in (jedweden Ge-
schlechts) an der Deutschen Sporthochschule Köln,

2. tragen Verantwortung für Kind(er) und

3. interessieren sich für unser Programm?

   Dann bewerben Sie sich bis zum 08.03.2015.

Ihre Bewerbung sollte enthalten:
· Moti vati onsschreiben
· Lebenslauf 
· Bewerbungsbogen (siehe Webseite)

Teilnahmebeitrag:  
Studierende: 60 €
Beschäft igte: 180 €
Härtefallregelungen sind möglich!

In einem persönlichen Vorabgespräch mit der 
Koordinati on des Programms werden Erwartungen 
und Fragen besprochen. Die Programmtermine 
werden mit der ausgewählten Gruppe abgesti mmt.

Weitere Informati onen und Unterlagen fi nden Sie 
auf der Projektseite: htt p://ukoeln.de/XLT2A

Kern-Programm für alle Teilnehmenden:

1. Drei Workshops mit paralleler Kinderbetreuung 
· Zeit für mich/Stressmanagement
· Karriere- und Lebensplanung
· Die berufl iche und familiäre Rolle im Alltag

2. Support-Groups 
· Kollegiale Beratung der Teilnehmenden unter-
  einander (alle 6-8 Wochen)
· Erfahrungsaustausch, Feedback, Tipps
· Unterstützung bei Veränderungsprozessen
· Gruppenfi ndung & erste Treff en unter professio-
  neller Begleitung

Das Kern-Programm wird von einer Einführungs- 
und Abschlussveranstaltung sowie halbjährlichen 
Vortragsabenden begleitet.

Career Family Coaching Wissenschaft  & Elternschaft  in der Balance Für wen? Und wie?

Support-
Groups

Mentoring
(8 Std.)*

* Bitt e beachten Sie, dass bei dem Mentoring-Baustein mit zusätzlichem Zeitaufwand für die Einführung, Recherche, Vor- & Nachbereitung zu rechnen ist.

(Paar-)
Coaching
(4,5 Std.)

+
Moderiertes 

Gespräch
(1 Std.)

Kern-Programm

Workshops


