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Vorwort

DER EIGENE WEG IM DZHK

Karriere im DZHK bedeutet: Jeder Nachwuchs-

wissenschaftler soll seinen eigenen Weg gehen können. 

Manchmal fehlen jedoch die nötigen Informationen, wie 

man seine Karriere vorantreiben kann. Oder es mangelt an 

Vorbildern zur Orientierung. Und oft hindert einen schlicht 

der Zeitmangel daran, den nächsten Schritt zu gehen. 

Wir im DZHK sehen den wissenschaftlichen Nachwuchs 

als unverzichtbare Basis für den Erfolg in der 

translationalen kardiovaskulären Forschung. Wir möchten 

Nachwuchsforscher aus Grundlagenforschung und Klinik 

darin bestärken, sich bei uns zu engagieren. 

Translation braucht die besten Köpfe – deshalb können 

sich Forscherinnen und Forscher aus aller Welt im DZHK 

für die Leitung einer Nachwuchsgruppe bewerben. 

Die Nachwuchsförderung des DZHK bietet beste 

Voraussetzungen und individuell abgestimmte Maßnahmen 

zur beruflichen Entfaltung jedes Einzelnen.

Professor Thomas Eschenhagen

Vorstandssprecher

Dr. Dorothee Atzler

Sprecherin Young-DZHK
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Als Gruppe sichtbar sein

YOUNG-DZHK

Sich untereinander vernetzen sowie voneinander profitieren und lernen – das bietet das Young-DZHK. 

Es bildet den Rahmen für alle Nachwuchsfördermaßnahmen im DZHK und hilft, fachliche und persön-

liche Herausforderungen zu meistern. Zum Young-DZHK gehören alle registrierten Nachwuchswis-

senschaftler im DZHK. Registriertes Mitglied kann jeder werden, der in einer Mitgliedseinrichtung des 

DZHK innerhalb eines DZHK-Forschungsprojekts tätig ist.





Wissenschaftliche Fortbildung und umfangreicher Austausch

TRAININGSPROGRAMM

Wissen vertiefen, Expertisen ausbauen, Kontakte knüpfen – das klappt dank unseres umfangreichen 

Trainingsprogramms. Ziel dieses Programms ist es, neben der wissenschaftlichen Fortbildung auch die 

standortübergreifende Vernetzung junger Wissenschaftler zu fördern.

Sich weiterbilden – Workshops

DZHK-Workshops bieten Knowhow, das speziell 

auf die Anforderungen translationaler kardio-

vaskulärer Forschung zugeschnitten ist. Eine 

gemeinsame Workshop-Serie mit der Deutschen 

Gesellschaft für Kardiologie (DGK) vermittelt 

Grundlagen aus der Herz-Kreislauf-Forschung 

und führt experimentelle Themen aus der Grund-

lagenforschung und klinische Themen zusammen.  

Intensiv forschen – Doktorandenstipendium

Junge Mediziner können sich ein Jahr lang 

Vollzeit ihrer Forschung widmen. Sie erhalten 

in dieser Zeit ein Doktorandenstipendium, um 

eine experimentelle Promotionsarbeit am DZHK 

durchzuführen.

Mobil sein – Mobilitätsprogramm

Das DZHK finanziert Mitgliedern des Young- 

DZHK den befristeten Forschungsaufenthalt an 

einem anderen DZHK-Standort. Die Chance: 

Erlernen spezieller Labor- oder Auswertungs-

methoden und deren Integration in die eigene 

Forschungsarbeit. Auch Forschungsaufenthalte 

bei Nicht-DZHK-Partnern (In- oder Ausland) sind 

möglich – hier müssen der Bezug zum und der 

Nutzen für das DZHK begründet werden. 

Erfolge präsentieren – Teilnahme an  

Kongressen und externen Workshops

Um eigene Forschungsergebnisse national 

und international zu präsentieren, finanziert das 

DZHK Nachwuchsforschern die Teilnahme an 

hochrangigen Kongressen und die Reisekosten 

zum Veranstaltungsort. Wichtige Voraussetzung: 

Der junge Wissenschaftler muss Erstautor eines 

Posters oder Vortrages sein. Außerdem können 

Teilnahmegebühren und Reisekosten für externe 

Workshops/Summerschools beantragt werden 

– auch hier müssen der DZHK-Bezug und der 

Nutzen für das DZHK begründet werden. 

Erfahrungen austauschen – 

Young-DZHK-Retreat

Einmal im Jahr im Spätsommer bildet das 

Young-DZHK-Retreat im Vorfeld des DZHK- 

Retreats den perfekten Rahmen, um in entspann-

ter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und sich 

über Forschungsthemen auszutauschen. Die 

Nachwuchsforscher können ihre Forschungs-

ergebnisse präsentieren und im Anschluss am 

Haupt-Retreat teilnehmen. Den besten Präsenta-

tionen und Postern winkt ein DZHK-Preis.
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Fit für Führungsaufgaben

MENTORING

Das Mentoring-Programm begleitet junge, 

promovierte Wissenschaftler (Ärzte, Naturwis-

senschaftler) sowie Mitarbeiter aus dem Verwal-

tungs- und Wissenschaftsmanagementbereich 

über ein Jahr hinweg. Die Mentees haben entwe-

der gerade Führungsaufgaben übernommen oder 

stehen kurz davor. Häufig befinden sie sich in 

einem Lebensabschnitt, in dem die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf eine besondere Herausfor-

derung darstellt. Im Programm steht die eigene 

Persönlichkeit der Mentees im Mittelpunkt. Die 

Teilnehmer lernen, ihre sozialen, kommunikativen 

und fachlichen Fähigkeiten besser einzuschätzen. 

Workshops, Gespräche mit dem Mentor und 

persönliche Coachings 

präparieren sie für her-

ausfordernde Situationen 

in Führungspositionen 

und in ihrer Karriere.

Die umfangreiche Ver-

netzung innerhalb des 

DZHK ermöglicht es den 

Mentees, die Strukturen 

der eigenen Berufswelt 

mit denen anderer zu 

vergleichen. 

Jährlich werden bis zu 

14 Mentees für das Pro-

gramm ausgewählt.
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Die Fördermaßnahmen

▶ DZHK-Nachwuchsgruppen verfolgen im 

Wesentlichen zwei Ziele: Mit ihnen möchte das 

DZHK exzellente Nachwuchswissenschaftler 

aus dem In- und Ausland gewinnen. Daneben  

möchte es qualifizierte und talentierte DZHK-

Nachwuchswissenschaftler auf ihrem Weg zur 

wissenschaftlichen Selbstständigkeit fördern. 

Dauer der Förderung: höchstens fünf Jahre. 

Maximale Förderungssumme: 250.000 Euro pro 

Jahr.

▶ PostDoc-Anschubförderungen unterstützen 

auf dem Weg, bei großen Projektförderern ein 

eigenes Forschungsprojekt zu beantragen. So 

können beispielsweise erste Forschungsdaten 

generiert werden. Die Förderung wird für maximal 

ein Jahr bewilligt. 

▶ Forschungsstipendien 

„Lehrbefreiung“ stellen 

Young-DZHK-Mitglieder, 

die mehr als vier 

Wochenstunden in der 

Lehre tätig sind, für 

zwei Semester von der 

Lehre frei, damit sie sich 

verstärkt ihrer Forschung 

widmen können, um 

beispielsweise ihre 

Habilitation zu beenden. 

Durch das Stipendium werden Personalmittel 

eingeworben, die für die Finanzierung der 

vertretenden Person genutzt werden. 

▶ Rotations-Stipendien stellen Ärzte ein Jahr 

von der Patientenversorgung frei, damit sie 

sich ihrer Forschung innerhalb eines DZHK-

Forschungsprojekts widmen können. Die 

Personalmittel des Stipendiums finanzieren die 

vertretende Person. 

▶ Re-Integrations-Stipendien erleichtern 

jungen Forschern den Wiedereinstieg nach 

einer Familienauszeit, wenn ihr Vertrag in dieser 

Zeit ausgelaufen ist. Dieser Grant stellt die 

Finanzierung der eigenen Stelle für maximal 

sechs Monate sicher. Die aufnehmende 

Institution muss die Person für mindestens 

weitere sechs Monate beschäftigen.

Die Besten unterstützen

EXZELLENZFÖRDERUNG

Das DZHK fördert talentierte Nachwuchsforscher auf ihrem Weg zu früher wissenschaftlicher 

Unabhängigkeit. Dabei bieten die unterschiedlichen Maßnahmen im Rahmen der Exzellenzförderung 

jungen Wissenschaftlern Möglichkeiten, die translationale Forschung im DZHK mit ihrer Expertise zu 

bereichern. 
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Gemeinsam Ziele erreichen

COMMUNITY

Mehr als 400 junge Wissenschaftler an allen 

Standorten gehören zum Young-DZHK. Mit ei-

genen Meetings und Workshops fördert es die 

Vernetzung untereinander und bietet Raum für 

neue Ideen. 

Die Postdoc-Vertretung des Young-DZHK ent-

wickelt speziell auf die Young-DZHK-Mitglieder 

zugeschnittene Förder- und Unterstützungsmaß-

nahmen, um ihnen den Weg in eine translationale 

Forscherkarriere zu erleichtern. Gleichzeitig ist sie 

wichtiges Sprachrohr in andere DZHK-Gremien. 

Alle Young-DZHK-Mitglieder inklusive ihrer wis-

senschaftlichen Schwerpunkte sind im DZHK-

Intranet gelistet.

ANSPRECHPARTNER

Ausführliche Informationen zum 

Trainings- und Mentoringprogramm 

sowie zur Exzellenzförderung im 

DZHK:

Im Internet: 

http://dzhk.de/young-dzhk 

In der DZHK-Geschäftsstelle: 

Isa Hauke, Referentin Trainings- und 

Mentoring-Programm. 

Tel.: 030 4593-7104, 

isa.hauke@dzhk.de 
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