
  

 

 

   

 
 

  

30. Dezember 2020 

15 Doktorandenstellen im Rahmen des Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network  

“Encompassing Training in Functional Disorders across Europe (ETUDE)” 

 

ETUDE ist ein Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN), das von der Europäischen Kom-

mission im Rahmen des Programms Horizon 2020 finanziert wird. Innovative Training Networks sind eu-

ropäische Netzwerke von Einrichtungen zur strukturierten Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerin-

nen und -wissenschaftlern. Ziel ist die Erweiterung ihrer wissenschaftlichen und allgemeinen Kompeten-

zen innerhalb eines internationalen, interdisziplinären und intersektoralen Forschungs- und Ausbildungs-

programms. Besonders wichtig ist die Beteiligung von Einrichtungen sowohl aus dem akademischen als 

auch aus dem nicht-akademischen Sektor. 

 

Im Rahmen von ETUDE sind 15 Doktorand*innenstellen (Laufzeit: 3 Jahre, Vollzeit) an junge Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler zu vergeben. Die Stellen sind spätestens zum September 2021 zu 

besetzen. 

 

ETUDE steht für "Encompassing Training in fUnctional Disorders across Europe". Das Programm zielt da-

rauf ab, zugrundeliegenden Mechanismen funktioneller Störungen zu identifizieren, die Diagnose- und 

Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern und die Stigmatisierung von Betroffenen zu reduzieren. ETUDE 

ist im interdisziplinären europäischen Forschungsnetzwerk EURONET-SOMA (https://www.euronet-

soma.eu/) verankert und hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung für funktionelle Störungen 

in Europa zu verbessern. ETUDE bietet ein intensives und strukturiertes Trainingsprogramm, mit dem Ziel 

eine neue Generation von jungen, kreativen und interdisziplinär vernetzten, Forscher*innen auszubilden, 

die die Gesundheitsversorgung von Patient*innen mit funktionellen Störungen in Europa langfristig ver-

bessern werden. 

 

Wir suchen ab sofort 15 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Dissertation (PhD) im 

Rahmen von ETUDE in einem von 6 Partnerländern anfertigen möchten. Beteiligte Länder (Universitäten) 

sind: Dänemark (Aarhus), Deutschland (Hamburg, Mainz, München), Italien (Florenz), Niederlande (Gro-

ningen), Polen (Wroclaw), Großbritannien (Edinburgh, Sheffield).  

 

Die Ausschreibung richtet sich vornehmlich  an Mediziner*innen, Psycholog*innen und Gesundheitswis-

senschaftler*innen, welche ihr Studium mit Masterabschluss oder Staatsexamen bereits abgeschlossen 

haben und im Rahmen von ETUDE einen PhD erwerben möchten (siehe https://www.euronet-

soma.eu/itn/etude/). In der Medizin kann dies zusätzlich zu einer bereits absolvierten oder begonnenen 

medizinischen Dissertation (MD, Dr. med.) erfolgen. Ein bereits erlangter PhD-Doktorgrad ist ein Aus-

schlusskriterium für die Bewerbung.  

 

https://www.euronet-soma.eu/itn/etude/
https://www.euronet-soma.eu/itn/etude/
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Im Rahmen des Innovative Training Network (ITN) werden Auslandsaufenthalte gefördert. Es gilt die 

grundsätzliche Mobilitätsregel der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen: Aufenthalte können nicht in ei-

nem Land erfolgen, in dem die Forschenden zum Zeitpunkt der Rekrutierung bereits mehr als zwölf Mo-

nate während der letzten drei Jahren ansässig und/oder tätig gewesen sind (Arbeit, Studium usw.). 

 

ETUDE bietet neben einer fundierten wissenschaftlichen Ausbildung die Chance zum Erwerb von Fähig-

keiten des Projektmanagements, der internationalen Kommunikation und des Networking. Teilneh-

mer*innen profitieren von einer wissenschaftlichen Begleitung durch international anerkannte Expert*in-

nen, Aufenthalten bei Netzwerkpartner*innen im europäischen In- und Ausland, der Zusammenarbeit in 

einem Netzwerk von Universitäten, innovativen Unternehmen und Organisationen, begleitenden Mento-

ring-Maßnahmen, sowie einem international organisierten, innovativen und gut strukturierten Trainings-

programm. 

 

BEWERBUNGSSCHLUSS 

Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 28. Februar 2021. 

 

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN AUSGESCHRIEBENEN DOKTORANDENSTELLEN FINDEN SIE UNTER: 

https://www.euronet-soma.eu/itn/etude/ 

 

DIE BEWERBUNGSUNTERLAGEN SIND ELEKTRONISCH EINZUREICHEN UNTER: 

https://bit.ly/3mDf84D 

 

Sollten Sie an einer Forschungskarriere im Bereich der funktionellen Störungen interessiert sein und sich 

gerne in einem internationalen Konsortium engagieren, welches einige der besten akademischen und 

klinischen Organisationen im Bereich der Erforschung funktioneller Störungen in Europa umfasst, dann 

bewerben Sie sich gerne auf eine der ausgeschriebenen Stellen im ETUDE-Netzwerk! 


