Ausschreibung (MHH intern)
Stipendium für das Junior Professional Management (JPM) Programm
Die Gesellschaft der Freunde der Medizinischen Hochschule Hannover e.V. (GdF) stiftet nun bereits im vierten Jahr ein Stipendium
für das Junior Professional Management (JPM) Programm des Zentrums für Wissenschaftsmanagement e.V. in Speyer. Mit diesem
Stipendium sollen ambitionierte und exzellente Nachwuchswissenschaftler im fortgeschrittenen Stadium an der Medizinischen
Hochschule Hannover in Höhe von 7.000 Euro gefördert werden.
Stetig steigende Anforderungen in Forschung und Lehre sowie eine progressive Zunahme von Managementaufgaben, insbesondere
unter dem Aspekt von Interaktionen zwischen WissenschaftlerInnen, Wissenschaftsmanagement sowie universitären und außeruniversitären Institutionen sind Anlass für die GdF-Förderung, um BewerbernInnen den Übergang zur Führungskraft zu erleichtern.
Die GdF fordert von den BewerberInnen neben der Unterstützung eines Mentors/einer Mentorin auch ein hohes Maß an
Motivation und die Bereitschaft für eine berufsbegleitende Weiterbildung von mindestens 12 Monaten. Für die in diesem Jahr
ausgewählten Stipendiaten beginnt das Programm im Mai 2019 und schließt ca. im Mai 2020 mit einem Teilnehmerzertifikat ab.
Ein individuelles Mentoring-Programm ist in diese Weiterbildung integriert.
Die kompletten Teilnahmegebühren für das Trainingsprogramm werden durch die GdF übernommen. Alle übrigen Kosten in Höhe
von ca. 2.300 Euro für Übernachtungs- und Tagungspauschale (sämtliche Tagungsmaterialien sowie Verpflegung und Getränke
sind darin enthalten), Reisekosten u.ä. müssen vom Stipendiaten oder von der jeweiligen Abteilung übernommen werden. Die
Anerkennung als ärztliche Fortbildungsveranstaltung ist durch den Veranstalter beantragt worden.
Jede/r Antragsteller/Antragstellerin (keine Altersbegrenzung) kann nur für ein Stipendium nominiert werden. Die Antragsskizze
sowie alle notwendigen Unterlagen für eine Bewerbung sind in deutscher Sprache abzufassen.
Im zweistufigen Vergabeverfahren sichtet die Vergabekommission (Forschungsdekanin der MHH, Studiendekan für Humanmedizin und Studiendekan für
Zahnmedizin der MHH, sowie die Vorstandsvorsitzende der GdF) in der ersten Stufe zunächst die eingereichten Anträge (Ausfüllen der Antragsmaske durch
den Antragsteller unter Nutzung der Lehrleistungstabelle für Habilitationen ’http://www.mh-hannover.de/habil.html’) und entscheidet welcher Antragsteller in
der zweiten Stufe persönlich seine Motivation der Kommission in einem Gespräch/Vortrag mit Diskussion vorstellen darf.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an den im Rahmen des Stipendiums durchgeführten Workshops als Arbeitszeit gilt, sofern es
sich um Zeiten handelt, an denen üblicherweise die Arbeitsleistung an der MHH erbracht werden muss. Des Weiteren ist diese Weiterbildungsmaßnahme
(Workshop-Termine) vom Stipendiaten rechtzeitig mit der jeweiligen Instituts- oder Abteilungsleitung abzusprechen.
Eine offizielle Übergabe des Stipendiums erfolgt auf der Jahresversammlung der Gesellschaft der Freunde der MHH e.V. (GdF) in der Regel im November des
Jahres. Die Kommission behält sich vor, von den Stipendiaten einen Erfahrungsbericht anzufordern, der wahlweise im Rahmen einer eigenen Veranstaltung
oder als Präsentation in der Abteilung, erfolgen kann.

Achtung: Die aktuelle Ausschreibung sowie eine Antragskizzierung finden Sie im Internet unter
https://www.mh-hannover.de/gdf-jpm-stipendium.html
Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, das mit Abgabe der notwendigen Unterlagen (u.a. Angabe
von persönlichen Daten) Sie sich damit einverstanden erklären, dass diese auch zur weiteren Bearbeitung Ihrer Bewerbung um das Stipendium genutzt werden
können. Nach Abschluss des Verfahrens, werden diese zeitnah von uns gelöscht werden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auf der
MHH Homepage unter Datenschutz.

Frist für die jetzige Ausschreibung ist der 12.10.2018 danach ist keine Abgabe mehr möglich! Nominierungen/Bewerbungen, die
dem formalen Rahmen nicht entsprechen, werden nicht angenommen!
Für Fragen steht Ihnen das Forschungsdekanat, Petra Linke, OE 9118, Tel. 532-6023, linke.petra@mh-hannover.de,
selbstverständlich gerne zur Verfügung.
											
													
													Der Präsident der MHH
Hannover, im Mai 2018										Prof. Dr. Christopher Baum
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