Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können Nachwuchswissenschaftlerinnen aller
Fachrichtungen mit wissenschaftlicher Anbindung an die
OVGU, wenn sie:
» für alle Programmteile zeitliche Kapazitäten
aufbringen wollen und können
(z. B. Termine des Programms rechtzeitig vormerken)
» motiviert sind für eine weitere wissenschaftliche
Qualifikation, ggf. für eine Berufstätigkeit im
wissenschaftlichen Bereich
» Engagement und Bereitschaft zur aktiven Gestaltung
der Mentoring-Beziehung aufbringen möchten
Es wird eine Teilnahmegebühr für das gesamte Programm
von 50 Euro erhoben. Weitere Gebühren fallen beim Einzel
coaching an, dessen Teilnahme optional ist.
Laufzeit des COMETiN Programms
April 2022 - Oktober 2023
Bewerbung
Einreichen der vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 20.02.2022 unter dem Kennwort „COMETiN“ an:
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Büro für Gleichstellung
Jeanette Krumbach M.Sc. (Projektkoordinatorin)
Universitätsplatz 2 | 39106 Magdeburg
Gebäude 18, Raum 239
Tel. 0391 67-57295
oder per E-Mail an:
jeanette.krumbach@ovgu.de
Die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter:
www.bfg.ovgu.de

Conditions of Participation
The programme is open to young female researchers from all
disciplines who are scientifically connected to OVGU, if they:
» agree to invest time into the programme
(e.g., save the dates of the programme)
» are interested in advanced qualification preparing
them for a career in academia or research
» actively participate in the mentoring relationship
and the programme

COMETiN
Coaching, Mentoring and Training in a Network
QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM FÜR NACHWUCHSWISSENSCHAFTLERINNEN
DER OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG
QUALIFICATION PROGRAMME FOR FEMALE SCIENTISTS
AT OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY

There will be a registration fee of 50 Euro for the entire
programme. Furthermore, there will be fees for the individual
coachings, which are optional.
Term of the COMETiN Programme
April 2022 - October 2023
Application
Please submit your application documents by
20.02.2022 under the keyword „COMETiN“ to:
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Büro für Gleichstellung (Gender Equality Office)
Jeanette Krumbach M.Sc. (Project Coordinator)
Universitätsplatz 2 | 39106 Magdeburg
Building 18, Room 239
Phone 0391 67-57295
or via E-Mail to:
jeanette.krumbach@ovgu.de
Application forms are downloadable here:
www.bfg.ovgu.de
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Coaching, Mentoring und Training im Netzwerk

COMETiN consists of four modules:
COACHING, MENTORING, TRAINING AND
NETWORKING

and strategies and to move forward towards Modul 4: NETWORKING
individual career goals and actions.
Careers are made in networks! COMETiN sup
ports young female researchers in their net
Modul 2: MENTORING
working practice by promoting the expansiIn a one-to-one tandem relationship with an on of their own networks and helping them
established professor or a senior executive connect with established networks. Intensive
from academia, research or industry, the par- and long-term mentoring relationships and
ticipants are being supported and counselled. relationships between the participants may
become profound and useful contacts for all
Mentoring relationships provide:
parties. Information and networking events on
» individual and strategic support
career related topics provide the participants
in career planning
with the opportunity to expand their network
» non-hierarchical exchange of experiences
and to exchange with experts.
» informal knowledge about the
rules in science
» attention, emotional strengthening
and encouragement

Modul 1: COACHING
Group and individual coachings offer the par
ticipants the opportunity to deal with profes
sional and career related issues, changes and
challenges in cooperation with an experienced
coach. Participants are given the space to gain
new perspectives, develop individual solutions

Modul 3: TRAINING
Target-group-specific trainings strengthen the
professional skills of the participants and prepare them for future leadership roles. In interactive groups professional trainers impart
practice-oriented knowledge of methods and
work on improving existing key competences.

Qualification programme for
outstanding young female scientists
at Otto-von-Guericke University
COMETiN addresses women who actively want
to shape their professional future and who aim
at a professorship or another leading position
in academia or research. The programme supports the career development of young female
scientists by providing a framework in which
they can deal with planning and implementing
individual career strategies, enhance their academic key competences and build up supportive relationships with established scientists.
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Das Qualifizierungsprogramm für exzellente
Nachwuchswissenschaftlerinnen
COMETiN richtet sich an Frauen, die ihre be
rufliche Zukunft aktiv gestalten wollen und
eine Professur oder eine andere Leitungsfunk
tion in Wissenschaft und Forschung anstreben.
Das Programm bietet Nachwuchswissenschaft
lerinnen im Rahmen verschiedener Module Möglichkeiten, sich kontinuierlich mit der
Planung und Umsetzung ihrer Karrieregestal
tung auseinanderzusetzen, ihre akademischen
Schlüsselqualifikationen zu erweitern sowie
fördernde Beziehungen zu Wissenschaftler*
innen aufzubauen.
COMETiN besteht aus vier Modulen:
COACHING, MENTORING, TRAINING UND
NETWORKING
Modul 1: COACHING
Gruppen- und Einzelcoachings bieten den
Teilnehmerinnen die Möglichkeit, in Zusam
menarbeit mit erfahrenen Coaches berufliche
und karriererelevante Themen, Herausforde
rungen und Chancen zu analysieren und zu
bearbeiten. Die Teilnehmerinnen können sich

zierungsangebote stärken den beruflichen
Kompetenzaufbau und bereiten gezielt auf zukünftige Leitungsfunktionen vor. In interaktiven
Gruppen vermitteln professionelle Trainer*innen den Teilnehmerinnen praxisrelevantes
Methodenwissen und arbeiten am Erwerb
oder der Erweiterung bestehender SchIüsselModul 2: MENTORING
In einer One-to-One-Tandembeziehung mit qualifikationen.
einer erfahrenen Persönlichkeit aus Wissen
schaft, Forschung oder Wirtschaft werden die Modul 4: NETWORKING
Programmteilnehmerinnen unterstützt und Karrieren werden in Netzwerken gemacht!
COMETiN unterstützt Nachwuchswissenschaft
beraten
lerinnen dabei, Netzwerke effizienter in ihre
berufliche Praxis zu implementieren und för
Mentoringbeziehungen bieten:
dert den Ausbau der eigenen und die Verknüp
» individuelle und strategische Beratung
fung mit anderen Netzwerken. Intensive und
und Begleitung bei der Karriere- und
langfristige Beziehungen zur Mentorin/zum
Persönlichkeitsentwicklung
Mentor sowie zwischen den Teilnehmerinnen
» hierarchiefreien Erfahrungsaustausch
können dabei zu profunden Kontakten werden,
» informellen Wissenstransfer zu
die oft über die gesamte berufliche Laufbahn
Spielregeln in der Wissenschaft
bestehen bleiben und für alle Beteiligten von
» Aufmerksamkeit, emotionale Stärkung
Nutzen sind. Informations- und Vernetzungs
und Ermutigung
veranstaltungen zu karriererelevanten Themen
bieten den Teilnehmerinnen zudem die Mög
Modul 3: TRAINING
Speziell auf die Bedürfnisse von Nachwuchs lichkeit zum Ausbau ihres Kontaktnetzwerks
wissenschaftlerinnen zugeschnittene Qualifi- und Austausch mit Expert*innen.
ihrer eigenen Ressourcen und Stärken bewusst werden und mit neuen Perspektiven,
individu
ellen Lösungen und gezielten Strategien ihre weiteren Karriereschritte planen
und umsetzen.

