Medizinische Fakultät Heidelberg  Im Neuenheimer Feld 672  69120 Heidelberg

EU-Ausschreibung

ERC Starting Grants 2020 (ERC StG)
Zielgruppe der ERC Starting Grants sind exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler, die eine eigene unabhängige Karriere starten, eine eigene
Arbeitsgruppe aufbauen möchten und sich zwischen 2-7 Jahre nach der Promotion (bzw. 4-9 Jahre
nach dem medizinischen Staatsexamen) befinden (Stichtag für die Berechnung ist aktuell der
1.1.2020).
Wer kann sich
bewerben:

Bewerben können sich Wissenschaftler/innen aller Nationalitäten, die ihre
Forschungstätigkeit in einem Mitglieds- oder assoziierten Staat durchführen
möchten. Es gibt keine Altersbegrenzung, die Begrenzung wird
ausschließlich über die Jahre nach dem PhD bzw. eines äquivalenten
Doktorgrads (2-7 Jahre nach PhD) geregelt.
Ein medizinischer Doktorgrad (MD oder „Dr. med.“) wird alleine nicht als
PhD-äquivalent anerkannt. Daher müssen Mediziner/innen zusätzlich zum
medizinischen Doktorgrad entweder einen PhD aufweisen oder aber den
Nachweis über eine Position führen, die einen PhD-äquivalenten Titel
erfordert (z.B. „Post-Doc-Fellowship“, Professur). Zudem muss die
entsprechende Forschungserfahrung inkl. peer-reviewed Publikationen
vorliegen bzw. dokumentiert werden. Dadurch wird das Zeitfenster für die
Antragstellung für Mediziner um zwei Jahr ausgeweitet, entsprechend
können sich Mediziner im Zeitraum 4-9 Jahre nach dem medizinischen
Abschluss (Staatsexamen) bewerben.

Was wird gefördert:

Die Ausschreibung erfolgt themenoffen („bottom-up“). Es können in der
Regel bis zu 1,5 Mio. EUR für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren beantragt
werden.

Voraussetzungen:

Antragsteller/innen sollten mindestens eine wichtige Publikation ohne
ihre/n Promotionsbetreuer/in nachweisen können. Erwartet werden i.d.R.
Publikationen als Erstautor/in in führenden internationalen Zeitschriften,
(übersetzte) Monographien, Patente, Vorträge auf internationalen
Konferenzen oder (inter-) nationale Wissenschaftspreise.

Bewerbungsschluß:

16.10.2019, 17.00 Uhr MEZ

Weitere Informationen
und Ansprechpartner:

Die Unterlagen für eine Antragstellung sowie das elektronische
Einreichsystem finden Sie unter https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020stg.
Bitte beachten Sie, dass Sie für eine gültige Antragstellung ein sogenanntes
Commitment of the host institution benötigen, dieses muss durch den
Prodekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg unterzeichnet werden.
Antragsteller an der bzw. für die Medizinische Fakultät Heidelberg werden
daher gebeten, sich rechtzeitig an Frau Martina Manns, EU-Referentin der
Medizinischen Fakultät Heidelberg (Tel. 06221/568438 bzw. E-Mail
martina.manns@med.uni-heidelberg.de), zu wenden.

