Ausschreibung

DGU schreibt Teilnahme an der DFG-Nachwuchsakademie
„UroAgeCare“ aus
Die neue DFG-Nachwuchsakademie UroAgeCare rückt das Thema ‘‘Alter im
Kontext von urologischen Erkrankungen und Therapieoptionen‘‘ in den Fokus
und verfolgt damit das Ziel, durch eine gesteigerte Antragstellung bei der DFG
die Forschungstätigkeiten und die daraus resultierenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse in diesem Bereich der Urologie zu fördern und zu vermehren. Dabei
werden junge urologisch forschende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
in einem frühen Stadium ihrer Karriere auf ihren ersten DFG-Antrag und eine
eigenständige Projektleitung herangeführt.
Die Ausschreibung richtet sich an Forscherinnen und Forscher mit medizinischem oder
naturwissenschaftlichem Hintergrund, die kurz vor Abschluss ihrer Promotion stehen oder ihre
Promotion vor max. 10 Jahren abgeschlossen haben, einer urologischen Klinik oder einem
urologischen Forschungslabor angehören oder mit einer solchen Einrichtung assoziiert sind
und ein wissenschaftliches Projekt aus dem Themenbereich „Urological Diseases in an Ageing
Society - From Genetics to Medical Care“ durchführen wollen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Nachwuchsakademie werden fachspezifisch durch
ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betreut und sowohl bei der Planung
ihrer Forschungsvorhaben als auch bei der Formulierung ihrer DFG-Erstanträge unterstützt. Ein
wesentlicher Meilenstein der Nachwuchsakademie ist dabei ein initialer fünftägiger Workshop,
in dem sich bis zu 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Faculty-Mitgliedern und weiteren
Gastreferenten zu einem intensiven fachlichen Austausch rund um die wissenschaftliche Agenda
von UroAgeCare und die avisierten Projektvorhaben der Teilnehmenden zusammenfinden.
Die Ausformulierung der Antragsentwürfe erfolgt dann in einer nächsten Phase, in der die
Mentees individuell durch ihre Mentorinnen und Mentoren betreut und beraten werden. Das
erste Förderjahr schließt mit der Einreichung der Erstanträge bei der DFG ab.
In der sich anschließenden einjährigen Projektphase erarbeiten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Grundlagen für eine zweite DFG-Antragstellung - dieses Mal für das normale
DFG-Einzelverfahren.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Nachwuchsakademie ist die Einreichung einer
Projektskizze für ein Forschungsvorhaben mit Beschreibung von Projektidee, Zielsetzung und
Grundkonzeption sowie der geplanten Durchführung. Für die Förderwürdigkeit der später bei
der DFG einzureichenden (Erst-)Anträge sind vor allem die innovative Idee des Projektentwurfs
sowie deren realistische Umsetzbarkeit von Bedeutung.
Interessierte finden alle Informationen zum Bewerbungsverfahren auf
der UroAgeCare-Homepage unter https://uroagecare.de

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober 2021

