
 
Ausschreibung "Friedrich Luft" Clinical Scientist - 

Pilotprogramm 
Gefördert durch die VolkswagenStiftung und in Kooperation mit der  

Stiftung Charité 
 
 
Das Alleinstellungsmerkmal der Universitätsmedizin sind die vielfachen 
Möglichkeiten der klinischen und translationalen Forschung. Diese Bereiche 
erfordern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die über eine fundierte 
wissenschaftliche Ausbildung, eine fachärztliche Weiterbildung und klinische 
Erfahrung zumindest in einer medizinischen Subspezialität verfügen. 
Angestoßen durch eine Initiative der Jungen Charité erfolgte die 
Ausarbeitung eines Weiterbildungscurriculums, das erstmals eine formelle 
Integration der wissenschaftlichen Qualifikation in die Facharztausbildung an 
der Charité anbietet. Jetzt kann mit einer Förderung der VolkswagenStiftung 
und mit organisatorischer und finanzieller Unterstützung der Stiftung Charité 
ein Pilotprogramm realisiert werden. 
 
Es kombiniert eine strukturierte Facharztweiterbildung mit definierten 
geschützten Zeiten für Projekte der klinischen oder translationalen Forschung 
und wird begleitet durch ein zentrales Angebot von spezifischen 
Weiterbildungselementen. Die jeweiligen Weiterbildungscurricula werden 
durch individuelle Zielvereinbarungen zwischen den Kandidatinnen und 
Kandidaten und den jeweils sie betreuenden Klinikdirektoren, ggf. in 
Zusammenarbeit mit ihren Mentoren, abgesichert. Die Weiterbildung führt zu 
einer vollwertigen Facharztanerkennung im jeweiligen Fachgebiet mit einer 
durch den Titel „Clinical Scientist“ bezeichneten Zusatzqualifikation in der 
translationalen und klinischen Forschung. Dieses Programm bietet im 
Einvernehmen mit der Ärztekammer Berlin daher erstmals die Möglichkeit, 
dass die wissenschaftliche Weiterbildung nicht am Ende oder am Rande der 
Facharztausbildung stattfindet sondern zentral integriert wird. Weitere in 
Kooperation mit der Stiftung Charité geplante Karrierepfade z.B. unter dem 
Arbeitstitel „Academic Clinician“ (mit dem Schwerpunkt Klinikmanagement) 
und „Medical Entrepreneur“ (Schwerpunkt medizinische Ausgründungen) sind 
in Vorbereitung, um dann insgesamt drei differenzierte Weiterbildungswege 
zum Facharzt anbieten zu können, zwischen denen alle Kandidaten je nach 
Berufswunsch individuell wählen können.  
 
Förderung 
Die Förderung und das individuell angepasste modulare Curriculum sollen 
zunächst für 4 bis 8 Personen zur Verfügung stehen. Hierbei wird die Hälfte 
der Stelle durch das Programm kofinanziert; von Seiten der Klinik muss eine 
40 bis 50 prozentige Freistellung, die vorab in den Zielvereinbarungen 
definiert wird, sichergestellt werden. Die Weiterbildung umfasst einen 
Zeitraum von 3 bis 4 Jahren; sie kann nach dem dritten Jahr der ärztlichen 
Weiterbildung ("common trunk") spezialisiert in einer klinischen Disziplin 
erfolgen. 
 



Bewerbungsvoraussetzungen 
Bewerben können sich Ärzte nach der abgeschlossenen Promotion, die an 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin hauptberuflich tätig sind und 
publizierte wissenschaftliche Vorarbeiten nachweisen können. Die Bewerber 
sollten drei Jahre der Facharztausbildung absolviert haben, bereits an 
klinischen oder translationalen wissenschaftlichen Arbeiten beteiligt sein oder 
nach einem Auslandsaufenthalt (Postdoc) den Wiedereinstieg in die Klinik 
suchen. Darüber hinaus sollte ein eigenes wissenschaftliches Projekt, z.B. ein 
IIT, eine klinische Studie oder ein grundlagenwissenschaftliches Projekt 
definiert werden. 
 
Bewerbungsunterlagen 
Die Bewerbungsunterlagen sollten einen CV, einen einseitigen 
Motivationsbrief, eine kurze Projektskizze (zwei Seiten, Arial 11) sowie ein 
Referenzschreiben des Klinikdirektors oder Mentors umfassen. Die 
Unterlagen müssen auch eine schriftliche Zusage des Klinikdirektors 
beinhalten, dass die Auflagen des Programms erfüllt werden. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen, möglichst bis zum 16. Dezember 2010, 
an clinical.scientist@stiftung-charite.de und an v-dekan@charite.de.  
 
Initiatoren aus der Jungen Charité: 
Prof. Dr. Daniel C. Baumgart 
Prof. Dr. Duska Dragun 
PD Dr. Britta Siegmund 
 
Rückfragen und genauere Informationen erhalten Sie von: 
Frau Annika Weschler, Stiftung Charité, Tel.: 030 450570-576,  
E-Mail: clinical.scientist@stiftung-charite.de. 
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