Förderprogramm für weibliche Nachwuchswissenschaftlerinnen
als Principal Investigators (PIs) in der HIDSS4Health
Die Helmholtz Information and Data Science School for Health (HIDSS4Health) hat ein neues
Förderprogramm explizit für Nachwuchswissenschaftlerinnen ins Leben gerufen. Über das Programm
geförderte Wissenschaftlerinnen erlangen den PI-Status in der HIDSS4Health und können hier auch
ohne formelle Promotionsberechtigung um Projektmittel zur Förderung von Promotionen werben.
Bewerbungsvoraussetzungen:
- Zugehörigkeit zu einem der Projektpartner (KIT, DKFZ oder Universität Heidelberg)
- Promotionsabschluss mit herausragendem Ergebnis sowie, gemessen an der bisherigen
wissenschaftlichen Tätigkeit, international hochrangige Veröffentlichungen
- Forschungsschwerpunkt im Themenspektrum der HIDSS4Health
- Wenn Sie die Berufbarkeit bereits erlangt haben oder diese unmittelbar bevorsteht,
insbesondere, wenn Sie habilitiert sind oder vor dem Abschluss der Habilitation stehen, ist eine
Bewerbung nicht mehr möglich.
- Bewerbungen als Data Science oder Life Science PI sind möglich. Für die Einordnung sollte der
fachliche Hintergrund aus Studium und Promotion ausschlaggebend sein.
Erfolgreiche Bewerberinnen sind voll antragsberechtigt in der HIDSS4Health als Data Science oder Life
Science PI. In den jeweiligen Projektanträgen muss die formelle Betreuung der Promovierenden über
eine*n promotionsberechtigte*n Koantragsteller*in geklärt sein. Hierbei unterstützt die HIDSS4Health
Sie gerne.
Bewerbungen können ans HIDSS4Health Steering Committee gerichtet werden (Kontakt:
office@hidss4health.de) und sollten folgende Informationen umfassen:
- Anschreiben
- CV
- Promotionsurkunde
- Zeugnis Masterabschluss
- Publikationsverzeichnis
- Statement zur bisherigen Projekterfahrung (etwa in der Betreuung von Abschlussarbeiten oder
in der Mitwirkung bei der Beantragung und Durchführung von Projekten)
Bewerbungsschluss für eine mögliche Aufnahme in diesem Jahr ist der 3. Oktober 2021.
HIDSS4Health
Das Ziel der Helmholtz Information and Data Science School for Health (HIDSS4Health) ist es, die besten
jungen Talente an der Schnittstelle zwischen Data Science und Gesundheit auszubilden und zu fördern.
HIDSS4Health bietet ein strukturiertes Promotionsprogramm mit enger Einbettung in ein
interdisziplinäres Netzwerk aus führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowohl aus den
Daten- als auch aus den Lebenswissenschaften. Drei renommierte Institutionen sind an HIDSS4Health
beteiligt: das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ)
und die Universität Heidelberg. Jedes Jahr können bis zu acht Promovierende gefördert werden. Die
Project calls finden jährlich im November statt, antragsberechtigt sind Tandems aus Data und Life
Science PI für eine*n gemeinsam betreute*n Promovierende*n.
https://www.hidss4health.de/

