
  

Internationale Graduiertenschule gefördert durch den Europäischen

Sozialfonds (ESF) im Rahmen der Europäischen Struktur- und

Investitionsfonds im Programm “Sachsen-Anhalt WISSENSCHAFT

Internationalisierung”

 

 

Die internationale Graduiertenschule Analyse, Bildgebung und
Modellierung neuronaler und entzündungsbedingter Prozesse
(ABINEP) ist an der ›Medizinischen Fakultät/ Universitätsklinikum
Magdeburg (MED) (http://www.ovgu.de/en/University/Faculties/MED.html)  und an

d e r ›Fakultät für Naturwissenschaften (FNW)
(http://www.ovgu.de/en/University/Faculties/NW.html) d e r ›Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg (OVGU) (Otto-von-Guericke-

Universität%20Magdeburg%20) ansässig. Innerhalb von ABINEP sind die OVGU

Fakultäten sehr eng mit dem ›Leibniz-Institut für Neurobiologie
Magdeburg (LIN) (http://www.lin-magdeburg.de/index.jsp) , dem ›Deutschen
Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Magdeburg
(https://www.dzne.de/en/sites/magdeburg) , dem ›Helmholtz Zentrum für
Infektionsforschung in Braunschweig (https://www.helmholtz-

hzi.de/en/the_hzi/)  und internationalen Kooperationspartnern verbunden.

ABINEP wird durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen der

›Europäischen Struktur und Investitionsfonds (https://europa.sachsen-

anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-anhalt/esi-funds-in-english/)  seit dem 1. September

2016 bis zum 31. Mai 2022 finanziert, um die Doktoranden/-innen- bzw.
Postgraduiertenausbildung in Wissenschaft und Forschung in Sachsen-
Anhalt zu fördern. Detailierte Information finden Sie auf der englischen
Version dieser Webseite. 

 

 

 

This International Graduate School Analysis, Imaging, and Modelling of
Neuronal and Inflammatory Processes (ABINEP) is located at both the

›Medical Faculty/ University Hospital Magdeburg (MED)
(http://www.ovgu.de/en/University/Faculties/MED.html)  and the ›Faculty of Natural
Sciences (FNW) (http://www.ovgu.de/en/University/Faculties/NW.html)  of the

›Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU). (Otto-von-Guericke-
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Universität%20Magdeburg%20) Within ABINEP, the OVGU faculties are closely

connected with the ›Leibniz Institute for Neurobiology Magdeburg (LIN)
(http://www.lin-magdeburg.de/index.jsp) , the ›German Center for
Neurodegenerative Diseases (DZNE) (https://www.dzne.de/en/sites/magdeburg)

in Magdeburg, the ›Helmholtz Centre of Infection Research in
Braunschweig (https://www.helmholtz-hzi.de/en/the_hzi/)  as well as international

collaborators. ABINEP is funded by the European Social Funds (ESF) as

part of the ›European Structural and Investment Funds
(https://europa.sachsen-anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-anhalt/esi-funds-in-english/)  from

September 1, 2016 until May 31, 2022 to promote the doctoral/post-
graduate education in science and research in Saxony-Anhalt. For detailed
information, please check the english version of this web page.
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