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Announcement: Doctoral scholarships of the Else Kröner-Promotionskolleg Jena School for Ageing Medicine 

(JSAM) for students of Human Medicine and Dentistry 

 

The Else Kröner-Promotionskolleg Jena School for Ageing Medicine (JSAM) at the Jena University Hospital is 

offering research grants for medical doctoral projects in a follow-up round, to be awarded in the summer 

semester 2021. In addition, further fellowships can be awarded starting in the winter semester 2021/2022, 

assuming further funding by the Else Kröner-Fresenius Stiftung. 

The scientific focus of the JSAM graduate program is research on aging and age-related disorders. A list of the 

projects offered and information on how to apply can be found here. 

The graduate school JSAM, which was established at the Jena University Hospital in early 2018, supports 

particularly ambitious students of human medicine and dentistry with the aim of getting them interested in 

medical research at an early stage and qualifying them for a scientific career as Clinician Scientist. In addition, 

JSAM offers a structured supervision and qualification concept and enables the acquisition of comprehensive 

competencies within the framework of a doctoral training program. 

Please follow the application guidelines and send the required application documents to jsam@med.uni-

jena.de. The application deadline is January 29, 2021. 

Further information on JSAM can be found at www.uniklinikum-jena.de/jsam. 

 

 

****** 

Ausschreibung: Promotionsstipendien des Else Kröner-Promotionskollegs Jena School for Ageing Medicine 

(JSAM) für Studierende der Human- und Zahnmedizin 

 

Das Else Kröner-Promotionskolleg Jena School for Ageing Medicine (JSAM) am Universitätsklinikum Jena 

schreibt in einer Nachrückrunde Forschungsstipendien für medizinische Promotionsprojekte aus, die zum 

Sommersemester 2021 vergeben werden sollen. Außerdem können, vorbehaltlich einer Weiterförderung durch 

die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, weitere Stipendien mit Start zum Wintersemester 2021/2022 vergeben 

werden. Wissenschaftlicher Schwerpunkt des JSAM-Graduiertenprogramms ist die Erforschung von Altern und 

altersbedingten Störungen. Eine Liste der angebotenen Projekte sowie Informationen zur Bewerbung finden 

sich hier. 

Das seit Anfang 2018 am Universitätsklinikum Jena etablierte Else Kröner-Promotionskolleg JSAM fördert 

besonders ambitionierte Studierende der Human- und Zahnmedizin mit dem Ziel, diese schon frühzeitig für 

die medizinische Forschung zu interessieren und für eine wissenschaftliche Laufbahn als Clinician Scientist zu 

qualifizieren. Die JSAM bietet zudem ein strukturiertes Betreuungs- und Qualifizierungskonzept und 

ermöglicht den Erwerb umfassender Kompetenzen im Rahmen eines promotionsbegleitenden 

Ausbildungsprogramms. 

Bitte folgt den Bewerbungsrichtlinien und sendet die geforderten Bewerbungsunterlagen an jsam@med.uni-

jena.de. Bewerbungsschluss ist der 29. Januar 2021. 

Weitere Informationen zur JSAM finden sich unter www.uniklinikum-jena.de/jsam. 
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