
COMETiN
Coaching, Mentoring 
und Training im Netzwerk
DAS ProgrAmm für exzellente 
nAchwuchSwiSSenSchAftlerinnen
Der otto-von-guericke-univerSität

Teilnahmebedingungen
teilnehmen können nachwuchswissenschaftlerinnen aller 
fachrichtungen, wenn Sie:

 für alle Programmteile zeitliche kapazitäten  
aufbringen wollen und können  
(z. B. termine des Programms rechtzeitig vormerken)

 aktiv die mentoring-Beziehung und  
das Programm mitgestalten

 verantwortung für den erfolg  
des Programms übernehmen

es wird eine teilnehmergebühr für das gesamte Programm 
von 50 Euro erhoben. weitere gebühren fallen beim einzel-
coaching an, dessen teilnahme optional ist. 

Dauer des COMETiN Programms
märz 2013 bis märz 2014

Bewerbung 
einreichen der  vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bis zum 10.02.2013 unter dem kennwort „cometin“ an:
otto-von-guericke-universität magdeburg
Büro für Gleichstellungsfragen
Dr. ingrid Adam
universitätsplatz 2 | 39106 magdeburg

und per e-mail an:
Silke kassebaum m.A. (Projektkoordinatorin)
gebäude 18, raum 244
telefon: 0391/67-18920
telefax: 0391/67-11372
e-mail: silke.kassebaum@ovgu.de

Die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter:
www.bfg.ovgu.de



Modul 2: mentoring
in einer tandembeziehung gehen mentor_in und mentee eine 
persönliche Beziehung ein, deren ziel die unterstützung bei 
der karriereplanung, aber auch der Persönlichkeitsentwick-
lung der Programmteilnehmerinnen ist. 

mentoringbeziehungen bieten:
 individuelle Begleitung
 hierarchie- und generationenübergreifenden 

 erfahrungsaustausch
 informelle wissensbestände zu 

 Spielregeln in der wissenschaft
 Beratung für berufliche orientierung
 Aufmerksamkeit, emotionale Stärkung und ermutigung

Modul 3: trAining
Speziell auf die Bedürfnisse von nachwuchswissenschaftle-
rinnen zugeschnittene workshops stärken den beruflichen 
kompetenzaufbau und bereiten gezielt u. a. auf zukünftige 
leitungsfunktionen vor. in interaktiven gruppen vermitteln 
professionelle trainer_innen den mentees praxisrelevantes 
methodenwissen und arbeiten am erwerb oder der erweite-
rung von Schlüsselqualifikationen.

Modul 4: networking
cometin unterstützt nachwuchswissenschaftlerinnen, netz-
werke effizienter in ihre berufliche Praxis zu implementieren, 
da das Programm zum einen den Ausbau der eigenen netz-
werke und zum anderen die verknüpfung mit anderen netz-
werken fördert. intensive und langfristige mentoring-Bezie-
hung und Beziehungen zwischen den mentees können dabei 
zu profunden kontakten werden, die oft über die gesamte 
berufliche laufbahn bestehen bleiben und für alle Beteiligten 
von nutzen sind. überdies wird es maßnahmen zur initiierung 
eines women-in-Science netzwerks sowie spezielle Angebote 
für mentor_innen geben. 

Das Programm für exzellente 
Nachwuchswissenschaftlerinnen
cometin richtet sich an frauen, die ihre berufliche zukunft 
aktiv gestalten wollen und eine Professur oder eine andere 
leitungsfunktion in der wissenschaft anstreben. Das Pro-
gramm bietet nachwuchswissenschaftlerinnen einen rah-
men, sich ca. ein Jahr lang kontinuierlich mit der nachhaltigen 
umsetzung ihrer karrierepläne zu befassen sowie fördernde 
Beziehungen zu wissenschaftler_innen aufzubauen, Schlüs-
selkompetenzen zu erweitern und strukturelle hindernisse 
zu überwinden. 

COMETiN besteht aus vier Modulen:
coAching, mentoring, trAining unD networking

Modul 1: coAching
cometin wurde basierend auf den erfahrungen bisheriger 
mentoringprogramme der ovgu um das modul coaching er-
weitert. Deutlich wurde, dass karrierewege von nachwuchs-
wissenschaftlerinnen häufig mit zahlreichen Spannungen und 
konflikten verbunden sind und es oft an gelegenheiten fehlt, 
diese konflikte konstruktiv und vertrauensvoll aufzuarbeiten. 
Angebote zu gruppen- und einzelcoachings können von den 
mentees genutzt werden, um mit neuen Perspektiven und 
gestärkter Persönlichkeit aus beruflichen Problemen hervor-
zugehen. 

COMETiN
Coaching, Mentoring und Training im Netzwerk

IM NETzwErk zuM 
pErsöNlIChEN ErfOlg


