
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)

›MLU-Mentoring-Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen (http://mentoring-mlu.de/)

›FEM POWER @ MLU (http://www.prorektoratse.uni-halle.de/gleichstellung/frauenindiewissenschaft/)

›Angebote aus dem Bereich Gleichstellung (http://www.prorektoratse.uni-halle.de/gleichstellung/)

›Weiterbildung an der MLU (https://www.uni-halle.de/weiterbildung/)

›Career Center der MLU (https://www.careercenter.uni-halle.de/)

› Internationale Graduiertenakademie InGrA (https://www.ingra.uni-halle.de/)

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

›COMETiN-Mentoring- und Coachingprogramm (http://www.bfg.ovgu.de/Gleichstellung/Angebote/Mentoring/COMETiN.html)

›Angebote aus dem Bereich Gleichstellung (http://www.bfg.ovgu.de/Gleichstellung/Angebote.html)

›Weiterbildung an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (https://www.ovgu.de/weiterbildungen.html)

›Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) (https://www.ovgu.de/ZWW.html)

›Career Service der OVGU (https://www.ovgu.de/careerservice.html)

›Otto-von-Guericke Graduate Academy (http://www.grs.ovgu.de/)

›Transfer- und Gründerzentrum (TUGZ) (https://www.tugz.ovgu.de/)

Hochschule Magdeburg-Stendal

›Angebote aus dem Bereich Gleichstellung (https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/leitung-und-gremien/gremien-und-

beauftragte/gleichstellungsbeauftragte.html)

›Weiterbildung an der Hochschule Magdeburg-Stendal (https://www.hs-magdeburg.de/weiterbildung.html)

›Zentrum für Weiterbildung (ZfW) (https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/einrichtungen/zww.html)

›Career Center der Hoschuhle Magdeburg-Stendal (https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/einrichtungen/career-center.html)

›Forschung an der Hochschule Magdeburg-Stendal (https://www.hs-magdeburg.de/forschung.html)
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›FEM POWER @ HS Anhalt (Orientierungsstudium MINT) (http://www.orientierung-mint.de/)

›Weiterbildungszentrum Anhalt (https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/einrichtungen/weiterbildungszentrum/unser-angebot.html)

›Graduiertenakademie der Hohschule Anhalt (https://www.hs-anhalt.de/forschen/promotionen/graduiertenakademie/startseite.html)

›Gründungszentrum der Hochschule Anhalt (https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/einrichtungen/gruenderservice.html)

Hochschule Harz

›FEM POWER @ HS Harz (https://www.hs-harz.de/hochschule/organisation/interessenvertretungen/gleichstellungsbeauftragte/fem-

power/)

›Angebote aus dem Bereich Gleichstellung (https://www.hs-harz.de/gs/)

›Weiterbildung an der Hochschule Harz (https://www.hs-harz.de/weiterbildung/)

›Career Service - Hochschule Harz (https://www.hs-harz.de/careerservice/)

›Services für Wissenschaftler*innen der Hochschule Harz (https://www.hs-harz.de/forschung/services-fuer-unsere-

wissenschaftler/)

Hochschule
Merseburg

›FEM POWER @ HoMe (https://www.hs-merseburg.de/fempower/fempower/)

›Angebote aus dem Bereich Gleichstellung (https://www.hs-

merseburg.de/diehochschule/interessenvertreter/gleichstellungsbeauftragte/)

›Weiterbildungsangebote der Hochschule Merseburg (https://www.hs-

merseburg.de/hochschule/information/weiterbildungsangebote/)

›Karriere Service der Hochschule Merseburg (https://www.hs-merseburg.de/studium/nach-dem-studium/karriere/)

›Graduiertennetzwerk der Hochschule Merseburg (https://www.hs-merseburg.de/forschung-und-

transfer/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/)

Kunsthochschule Burg Gienstein Halle

›FEM POWER @ Burg (http://www.burg-halle.de/hochschule/organisation/gleichstellung/fem-power/)

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung
(IPK)

›FEM POWER @ IPK: Gaterslebener Chancengleichheitsprogramm (GCP) (http://www.ipk-

gatersleben.de/gleichstellungsbuero/fem-power-am-ipk/)

Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien
(IAMO)

›FEM POWER @ IAMO (https://www.iamo.de/forschung/projekte/details/fem-power/)

 

Seite wird ständig aktualisiert (Stand August 2020)
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